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Das Böse zurückhalten - die Gerechten erhalten

Pastor JD Farag

In dem heutigen Update möchte ich an die letzte Woche anknüpfen und darüber sprechen, wie Gott das Böse
zurückhält und die Gerechten unterstützt. Und der Grund dafür ist, dass sich alle Zeugnisse, die wir erhalten
haben,  im Grunde  genommen  um dieses  Thema drehen:  Das  Böse  nimmt zu,  und  das  Böse  wird  immer
schlimmer, scheinbar mit jedem Tag. 

Aber Gott! 
Das, was böse gemeint ist, meint Gott zum Guten. Und er tut es zum Guten und zur Rettung vieler Menschen
an diesem Tag. 

Bevor ich diese Zeugnisse mit Ihnen teile, möchte ich mit drei Schriftstellen beginnen. Ich beginne mit einer
bekannten Prophezeiung aus dem 2.Thessalonicherbrief, Kapitel 2. Ich beginne in den Versen 5-8 zu lesen. Der
Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessaloniki. Dies ist sein zweiter Brief an sie. 

Und er sagt zu ihnen: "Erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies gesagt habe, als ich noch bei euch war?
Und  nun  wisst  ihr,  was  zurückhält,  damit  er  zu  seiner  Zeit  offenbart  wird.  Denn  das  Geheimnis  der
Gesetzlosigkeit ist bereits am Werk. Nur muss der, der es jetzt aufhält, erst hinweggetan werden; Und dann
wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und
vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft." 

Ich kann es kaum erwarten! 

Psalm 55,23: "Wirf deine Last auf den Herrn, und er wird dich erhalten. er wird für ewig nicht zulassen, dass der
Gerechte wankt." 

Und Jesaja 46,4 - übrigens, so Gott will, werden wir unser Studium am Donnerstagabend wieder aufnehmen.
Wir gehen die Bibel durch und befinden uns gerade im Buch Jesaja. Aber ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf
Vers 4 in Kapitel 46 lenken. 

Hören Sie sich das an: "Auch bis in euer Alter bin ich derselbe, und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich
habe euch gemacht und werde euch tragen. Ich werde euch erhalten und ich werde euch retten." 

Wow! Das ist ein Versprechen, an das sich jeder Einzelne von uns halten sollte, vor allem in der heutigen Zeit, in
der wir leben. Bitte bedenken Sie, dass dies nur drei von vielen Schriftstellen sind, die von Gott sprechen, der
das  Böse  im Zaum hält  und  die  Gerechten  unterstützt,  genauer  gesagt  von  dem,  was  heute  in  der  Welt
geschieht  und  wie  es  zum  Bösen  bestimmt  ist.  Aber  Gott  meint  es  gut.  Hier  kommen  die  "Aber  Gott"-
Geschichten, die ich mit Ihnen teilen möchte. 

Aber bevor wir das tun, beenden wir jetzt den Live-Stream und leiten Sie zu JDFarag.org weiter, falls Sie noch
nicht dort sind. 

Letzte Woche habe ich erwähnt, dass wir von Ihnen Zeugnisse darüber hören wollen, was Gott angesichts des
Bösen in der heutigen Welt tut. Nun, wir haben über 2000 Antworten erhalten, die immer noch eintrudeln. Wir
haben  den  größten  Teil  der  letzten  Woche  damit  verbracht,  sie  durchzugehen  und  haben  am
Sonntagnachmittag damit begonnen. Ich beendete den ersten Durchlauf am Dienstagabend, genauer gesagt
am späten Dienstagabend, und fing dann an, sie zusammenzustellen, zu beten und den Herrn zu fragen, welche
ich nach seinem Willen heute weitergeben soll. So Gott will, werden wir sie auch in Zukunft weitergeben, denn
es gibt einfach so viele davon. in den kommenden Wochen. Was nun folgt, bezeichnen wir liebevoll als "Aber
Gott"-Geschichten, von denen einige durch Glauben und Vertrauen auf den Herrn entstanden sind. 

Das erste ist von Yvette: "Was Gott tut" 

"Hier  in  Australien  schreiben  unsere  öffentlichen  Gesundheitsorganisationen  Impfungen  für  das
Gesundheitspersonal  vor,  ohne  Ausnahmen  aus  Glaubensgründen.  Mir  wurde  gesagt,  ich  würde  meinen
Arbeitsplatz verlieren. Zurzeit studiere ich Daniel und habe gelernt, dass Gott ihm Gunst gewährte, als er sich
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weigerte, die Regeln des Königs in Kapitel 1 zu befolgen. Ich diskutierte nicht mit dem Management, sondern
betete, dass ich die Gunst bekomme, wenn es Gottes Wille ist, dass ich meine Stelle behalte. Innerhalb von zwei
Wochen traf  sich das  Management  mit  mir  und  sagte:  Wir  wollen  Sie  nicht  verlieren,  und  sie  haben  ihre
Entscheidung in der Verwaltung des öffentlichen Gesundheitswesens, in der ich arbeite, rückgängig gemacht.
Preist den Herrn! Er ist in der Lage, uns zu tragen." 

Preist den Herrn! 

Dies ist von - bitte verzeihen Sie mir,  wenn ich Ihre Namen verhunze. Sie müssen mir verzeihen, ehrlich gesagt. 
 
Das ist von Chana und Eddie Sussman. 

"Sehr geehrter Pastor JD, wir sind messianische Juden, die in Israel leben, in der kleinen jüdischen Gemeinde mit
einem kleinen Prozentsatz von Gläubigen in Ma'ale Adumim, ein paar Kilometer von Jerusalem entfernt. Wir
sprechen uns entschieden gegen die 'Impfung' aus. Wir sind im Ruhestand, aber die Beschäftigungssituation ist
leider oft von Impfzertifikaten oder wöchentlichen Untersuchungen abhängig. 

Wir sind gelinde gesagt, zutiefst enttäuscht von unserer Regierung, die uns als Laborratten verkauft hat, und
von unserem christlichen Pastor, der sich der dämonischen Geschehnisse in diesem Land und in der Welt nicht
bewusst zu sein scheint. Das Buch der Offenbarung scheint für ihn keine Realität zu sein. Er nahm die "Spritzen"
(Plural) ebenso wie seine Familie und die meisten der Gemeindemitglieder. Vor allem der Pastor war nach dem
dritten Schuss eine ganze Woche lang krank." 

Im Übrigen werde ich mich mit meinen Kommentaren zurückhalten, aber ich bitte um Nachsicht. Ich habe den
Herrn gebeten, mich in dieser Sache wirklich zu mäßigen. Aber so wie der Herr uns führt, muss ich ein paar
Bemerkungen einfügen. Ich weiß nicht, ob Sie es bemerkt haben, aber hier in Amerika gibt es auf den CDC-
Impfausweisen vier Zeilen. Wussten Sie das? Für vier Spritzen? In Israel sind sie also schon bei Nummer drei
angelangt. 

"Er war also eine ganze Woche krank  wegen der dritte Spritze.  Bislang wurden wir toleriert.  Aber da jetzt
Masken getragen werden müssen und aufgrund der gegenwärtigen Umstände,  entscheiden wir  uns,   diese
Gemeinde zu verlassen. Es gibt so genannte christliche Versammlungen,  die nicht geimpften Gläubigen den
Zutritt verweigern."  (das ist in Israel)  "Die Krankenhäuser versuchten auch, nicht geimpften Kranken, die eine
dringende  Behandlung  benötigten,  die  Behandlung  zu  verweigern.  Aber  der  Oberste  Gerichtshof  hat  letzte
Woche dagegen gestimmt." 

Das bedeutet, das Böse zu zügeln und die Gerechten zu unterstützen, möchte ich hinzufügen. 
Ich zitiere immer noch: 

"Leider haben viele Gläubige hier die Spritze genommen. Ohne den grünen Pass wird der Zugang zu vielen
Einrichtungen verweigert, z. B. Restaurants, Hotels, Theater, Museen, Kinos, Fitnessstudios, Clubs, Reisen, sogar
bestimmte Einkaufszentren, usw. Seit dem 21. Juli dieses Jahres gibt es nun einen 'Happy Pass"'  "oder 'Green
Pass' oder 'Green Badge', der große Versammlungen mit mehr als 100 Personen auf diejenigen beschränkt, die
geimpft oder genesen sind oder einen negativen Covid-Test vorweisen können. Zu diesen Versammlungen, innen
oder draußen, gehören Hochzeiten, Mehrzweckhallen, Säle, Kirchen, Synagogen usw. 

Die  Strafen  für  die  Nichteinhaltung  dieser  Vorschriften  sind  sehr  hoch.  Diese  Verordnungen  sind  eine
schmerzhafte  Erinnerung  an  den  Lebensgewohnheiten  der  Gestapo  während  der  Nazizeit,  eine  düstere
Perspektive auf die 'neue Lebensart' der Neuen Weltordnung". Aber Gott hat uns mit großem "inneren Frieden
bewahrt, unabhängig davon,  was noch geschehen könnte. Wir wissen,  dass er immer bei uns ist. Maranatha,
Herr! Wir haben beschlossen, Sie zu unserem offiziellen Pastor zu machen." 

Oh...              
Ich fühle mich sehr geehrt; Sie haben ja keine Ahnung. 
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Das hier ist von Spiros Synakos. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. 

"Hallo, meine lieben Brüder und Schwestern in Christus,  aus einem kleinen Dorf außerhalb von Thessaloniki,
Griechenland." 

Dies ist die heutige Stadt Thessaloniki, von der ich gerade den Brief des Apostels Paulus an die antiken Städte
gelesen habe, dieselbe Stadt. Thessaloniki, wie cool ist das denn? Okay, wie auch immer, sorry. 

"Ich schreibe diesen Brief, damit Sie durch meine Geschichte ermutigt werden. In diesen Zeiten der Täuschung,
in denen wir nun seit fast zwei Jahren mit der Plandemie leben, hat Gott mir seine erstaunliche Gnade und
Unterstützung gezeigt.  Im Januar 2020 erfüllte uns Gott nach vielen, vielen Jahren den Wunsch, in ein Dorf
außerhalb der Großstadt zu ziehen und ein eigenes Haus zu kaufen, gerade noch rechtzeitig vor den ersten
sogenannten Covid-Fällen. 

Dank unseres  Vaters  lebten wir  auf  dem Dorf  und spürten  keine  Auswirkungen des  Lockdowns.  Zu diesem
Zeitpunkt war ich arbeitslos und erhielt meine monatliche Unterstützung. Ich habe zu Gott gebetet, dass er mir
hilft, einen Job zu finden. Das tat er auch. Ein Jahr später, gerade als meine Leistung auslaufen sollte, begann ich
im Februar  dieses  Jahres,  also  vor  sechs  Monaten,  in  meinem  jetzigen Job  zu  arbeiten.  Ich  habe  meinem
Arbeitgeber vom ersten Tag meines Vorstellungsgesprächs an erklärt,  dass es sich um eine 'Plandemie'  und
nicht um eine Pandemie handelt."  (das ist ziemlich dreist bei einem Vorstellungsgespräch) 

"Als Neuling in dem Job wurde ich oft als 'Leugner' bezeichnet.  So nennt man hier die Leute, die sich nicht
impfen lassen wollen. Bis vor kurzem wurde ich sehr bedrängt und unter Druck gesetzt, in Anwesenheit meines
Arbeitgebers   und anderer  Mitarbeiter  eine  Maske  zu tragen,  mich  den obligatorischen Tests  für  Covid  zu
unterziehen und mich impfen zu lassen. Aber Gott war so liebevoll zu mir, dass er mir einen starken Glauben an
ihn schenkte. 

In diesen gefährlichen Zeiten erhebe ich also meinen Schild des Glaubens und vertraue von ganzem Herzen
darauf, dass der Herr mir helfen wird. Und er hat mich nicht enttäuscht. Langsam aber sicher half Gott mir, in
den Augen meines Arbeitgebers Gefallen zu finden. Obwohl ich erst seit sechs Monaten angestellt bin, habe ich
mich zu einer wichtigen Stütze des Unternehmens entwickelt. Die Zeit, in der ich tatsächlich eine Maske tragen
musste, war sehr begrenzt. Ich habe nicht einmal eine bei mir, wenn ich bei der Arbeit bin. Ich habe noch nie
einen einzigen Covid-Test gemacht, obwohl er seit August vorgeschrieben ist. 

Mein Arbeitgeber hat mir neulich gesagt, dass er meine Überzeugungen versteht und deshalb nicht von mir
verlangt, dass ich die Spritze nehme. Und als Sahnehäubchen wird er mein Gehalt diesen Monat erhöhen. Gott
ist so gut! Ich hoffe, diese Botschaft ermutigt Sie alle! Habt Vertrauen in den Herrn; er wird euch nicht im Stich
lassen. Erinnern Sie sich an die Antwort von Schadrach, Meschach und Abednego an Nebukadnezar in Daniel 3.
Bleiben Sie standhaft und vertrauen Sie dem Herrn. Ich hoffe, euch alle bei der Entrückung zu sehen." 

Das werden Sie und wir werden Sie beim Wort nehmen. 

Das hier ist fantastisch! Es ist von Avery Plattsmier. 

"Hallo JD, mein Name ist Avery und ich bin 11 Jahre alt. Ich lebe im Norden von Nevada, und meine Mutter und
ich schauen uns Ihre Bibelprophetie Updates und Ihre Bibelpredigten an. Die beste Freundin meiner Mutter hat
uns von Ihnen erzählt, und seitdem haben wir uns in Ihre Predigten und Prophetie Updates verliebt. Als ich in
Ihrem letzten Prophetie-Update-Video hörte, dass wir Ihnen mitteilen soll, wie Gott unser Leben bewegt, habe
ich meine Mutter gefragt, ob ich das Formular ausfüllen darf. 

Vor nicht allzu langer Zeit setzte sich meine Mutter mit mir zusammen und wollte mich auf die Möglichkeit
vorbereiten, dass ich die öffentliche Schule nicht weiter besuchen könnte, wenn die Impfung vorgeschrieben
wird. Ich liebe die Schule, und das hat mich aufgeregt. An diesem Abend, bevor ich ins Bett ging, betete ich zu
Gott und bat ihn, mir zu helfen, diese Tatsache zu akzeptieren." (Elf Jahre alt!)  "Als ich am nächsten Morgen
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aufwachte, hatte ich das Gefühl, dass etwas anders war. Ich fühlte mich verändert. Ich nahm meine Gedanken
gefangen. Dann stellte ich fest, dass meine beiden besten Freunde zu Hause unterrichtet wurden. Einer meiner
besten Freundinnen, die in Idaho lebt, wird seit der ersten Klasse zu Hause unterrichtet, und meine andere beste
Freundin wird ebenfalls zu Hause unterrichtet werden wenn der Impfstoff vorgeschrieben wird. Satan hat mich
dazu gebracht, an Gott zu zweifeln. Aber dann erinnerte ich mich daran, dass dies zu meinem Besten und zu
Gottes Ehre ist. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. 
Mit freundlichen Grüßen, Avery Plattsmier." 

Wow! 

Das ist von Gina Melton. 

"Ich möchte ein paar Praisereports teilen.

1) Eine  Studentin rief  an  und bat  dringend um Hilfe bei  der  religiösen Befreiung.  Wir konnten für  sie  eine
religiöse Ausnahmegenehmigung ausarbeiten, mit der sie sich sicher und wohl fühlte. Sie haben es akzeptiert!

2) Eine befreundete Krankenschwester reichte ihren Ausnahmeantrag ein der letzte Woche zur Überprüfung
ging. Und wir warten diese Woche auf das Ergebnis. In diesen beiden Fällen war das, was für das Böse bestimmt
war: ABER Gott... Anstatt mit Angst in die Situation zu gehen, entschieden sie sich, mit der Hoffnung zu gehen,
dass  die  Herzen  derjenigen,  die  die  religiösen  Ausnahmen  lesen  mussten,  sich  ändern  würden.  Was  die
befreundete  Krankenschwester  betrifft, die sich mit dem Ausschuss für religiöse Befreiung getroffen hat,  so
waren fünf Personen bei dem Gespräch anwesend. Fünf Personen hörten den demütigen, aufrichtigen Glauben
eines Gläubigen an Gott und seine Überzeugungen. Auch hier besteht die Hoffnung, dass sie, das Komitee, nach
einer Woche, in der sie die Zeugnisse verschiedener Menschen gehört haben, den Herrn kennen lernen.

3) Ein Freund des Sheriffs musste sich in ein Gebiet begeben, in dem die Impfung oder der Nachweis eines
negativen Tests erforderlich war, was sie weder hatten noch tun wollten. Es kam die Zeit, in der sie in diesem
Bereich arbeiten mussten, was bedeutete, dass sie vor ihrem Eintritt einen Test vor Ort ablegen mussten. Sie
kämpften damit  und spielten viele Szenarien durch,  ABER Gott...  denn als  sie  dort  ankamen,  verlangte  das
Gebiet nichts, was sehr ungewöhnlich ist. Es war, als ob Gott ihnen alle Türen öffnete, damit sie ihre Arbeit tun
und gehen konnten. Wie Sie sagten, wissen wir nicht immer, wann und wie, aber wir wissen, dass er sich um uns
kümmert und über uns wacht."

Klingt wie ein Lobesbericht aus Psalm 91, nicht wahr? 

Dies ist von Roy Palmer. 

"Ich bin nebenberuflich Pastor und arbeite als Hausmeister in unserem örtlichen Schulbezirk. Ich weiß also aus
erster Hand,  was da auf  uns zukommt,  was die dunkle Agenda betrifft,  mit der unsere Kinder indoktriniert
werden. Unser Bezirk hat gerade eine neue Transgender-Politik eingeführt, die jeden, der mit dieser Politik nicht
einverstanden ist, stark einschränkt. Wie man sich vorstellen kann, zeigt sich die zunehmend gottlose Ideologie,
die  kleinen  Vorschulkindern  bis  hin  zum  Schulabschluss  vermittelt  wird,  auch  im  Verhalten  dieser  Kinder.
Zusammen mit der Tatsache, dass in unseren Schulen mehr Wert auf Gefühle als auf Denken oder Intellekt
gelegt wird, und mit dem sozial-emotionalen Modell, das in unseren Schulen betont wird, scheint es wenig bis
keine Hoffnung für diese Kinder zu geben. 

Aber Gott war mir trotz dieser Bedingungen gnädig und hat mir wunderbare Gelegenheiten für meinen Dienst in
diesem Kontext gegeben, angefangen damit, dass ich vom Schulleiter gebeten wurde, für ihn und die Schule zu
beten, bis hin zum Hauptredner beim Bankett der Junior Honors Society, bei dem genau diese Kinder und ihre
Eltern das Evangelium hören konnten, und dass ich vom Schulleiter vor den Siebt- und Achtklässlern interviewt
wurde, und dass er mich bat, über meine Arbeit als Pastor zu sprechen, bei der ich wiederum das Evangelium
weitergeben konnte. 
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Damit will ich sagen: Ja, es ist dunkel und es scheint, als ob das Böse überwiegt. Aber Gott hat mir erlaubt, in die
Leben auszugießen und in seinem Namen zu sprechen und Menschen zu dienen, die sehr ängstlich und verwirrt
sind. Wenn ich heute jemanden ermutigen möchte, dann würde ich sagen: Konzentriert euch auf eure Mission,
eine Seele nach der anderen, macht einen Unterschied, und sagt die Wahrheit in Liebe. 
Segenswünsche, Pastor Roy Palmer, Crossroads Community Church, Lancaster, New Hampshire." 

Ja, preist den Herrn, yeah! Ich war zwei Mal in meinem Leben nebenberuflich Pastor. Das ist genug. Oh, ich
fühle mit diesen Jungs mit. Aber preist den Herrn! Solche Pastoren können an Orten dienen, die Pastoren wie
ich nicht betreten können. Und Gott benutzt sie, und ich preise den Herrn für sie! 

Dies ist von Megan Clack. 

"Hallo  Pastor  JD  und  Ihre  wunderbare  Gemeinde!"  (das  sind  übrigens  Sie)  "Ich  komme  aus  Kentucky,  aus
Kentucky in der Mitte von Nirgendwo, um genau zu sein. Ich wurde am 5. August 2020 errettet. Preist Gott! Ich
bin Mutter von drei Kindern und habe zwei Töchter im Alter von 17 und 14 Jahren, die aus einer früheren Ehe
stammen.  Zu Beginn dieses Sommers brachte  ihr  Vater sie  beide zur  Impfung und einen Monat  später  zur
Nachimpfung. Er hat dies ohne meine Zustimmung getan. Meine Älteste war nach jeder Spritze zunächst etwa
vier Tage lang krank. Meine Jüngste hatte keine Nebenwirkungen. 

Am 29. August,  als  sie das  Wochenende bei  ihrem Vater verbrachten,  wurde meine älteste  Tochter  schwer
krank. Sie rief mich hysterisch weinend an. Sie hatte Fieber und hustete Blutgerinnsel. Meine Tochter ist gesund.
Ich wusste aus tiefstem Herzen, dass der Impfstoff die einzige Ursache dafür sein konnte. Ich wandte mich im
Gebet  direkt  an  meinen Herrn.  Ich  bat  ihn,  sie  zu heilen.  Ich  habe  ihm im Voraus  gedankt,  so  wie  Sie  es
vorschlagen. Wir brachten meine Tochter in die Notaufnahme. Wir haben sogar eines der Gerinnsel als Beweis
mitgebracht. 

In der Notaufnahme befanden sich keine anderen Patienten. Das Personal saß scherzend und lachend herum.
Ich sage das nicht, um das Personal schlecht zu reden, sondern als Beispiel für eine Notaufnahme, die nicht mit
Covid-Patienten überfüllt ist. Die einzige persönliche Schutzausrüstung, die das Personal trug, waren Masken.
Man verweigerte ihr einen Covid-Test mit der Begründung, sie erfülle nicht die Anforderungen für Covid, obwohl
sie Blutgerinnsel aushustete und Fieber hatte. Sie wollten nicht einmal die Möglichkeit  diskutieren,  dass der
Impfstoff dies verursachen könnte. Sie fragten mein Kind ständig, ob es raucht. Das tut sie nicht. 

Schließlich wurde eine Röntgenaufnahme gemacht, um nach Wucherungen zu suchen. Als das Röntgenbild ohne
Befund zurückkam, verschrieb man ihr Antibiotika und schickte sie nach Hause. Es wurden keine weiteren Tests
durchgeführt. All dies entspricht nicht der Krise, die wir in den Abendnachrichten sehen. Aber Gott, ABER Gott,
aber mein glorreicher Gott! Mann, was habe ich für einen Lobesbericht für Sie! Am Ende des Tages waren die
Symptome meiner Tochter vollständig verschwunden. Kein Fieber oder Husten. Es ging ihr so gut, dass sie am
nächsten Tag wieder in die Schule ging, und sie hat nie wieder etwas Ähnliches erlebt." 

Dies ist eine seit August letzten Jahres neu gläubige Mutter! Wie ist das? 

Dies ist von Lisa Vastine. 

"Hallo Pastor JD, Sie haben speziell nach Menschen gefragt, die in letzter Zeit die Treue Gottes erfahren haben,
und ich fühlte mich veranlasst, Ihnen zu schreiben." 

Übrigens, nur damit Sie es wissen, ich habe es auf fünf Seiten eingegrenzt. Ich habe 125 Seiten! Ich dachte,
heute vielleicht nicht, weil wir einen zweiten Gottesdienst haben. 

"Ich bin ein Kindermädchen in Los Angeles. Und seit der Impfstoff für alle verfügbar ist, fordern alle Agenturen
und Websites,  bei  denen ich normalerweise Arbeit finde,  diesen Covid-Impfstoff.  Bei vielen Stellen war dies
sogar die erste Voraussetzung. So groß ist die Angst der Prominenten und der vermögenden Familien vor Covid.
Ich habe mich nicht impfen lassen, weil ich der Meinung war, dass ich die Impfung nicht brauche, da ich glaube,
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dass ich mich im Dezember 2019 in Aspen mit dem Virus angesteckt habe. Außerdem gefiel mir nicht, dass die
Impfung erzwungen wurde und die Leute sagten, die Ungeimpften würden die Geimpften und andere einem so
großen Risiko aussetzen. Bei meiner Arbeitssuche hörte ich so viele Ablehnungen, dass ich die Hoffnung verlor
und  auch  andere  Jobs  ausprobierte,  für  die  keine  Covid-Impfung  erforderlich  war,  wie  z.B.  Instacart  und
Lebensmittelzustellung. 

Nach vielen Monaten und unzähligen Absagen fand ich schließlich eine Familie, die bereit war, eine Ausnahme
zu machen. Ich mochte den Job nicht, aber ich wollte ihn annehmen. Am Tag vor dem Probearbeiten rief mich
eine Agentur an, mit der ich normalerweise zusammenarbeite, und sagte, sie habe einen Job für mich und der
Kunde wolle ausdrücklich ein Kindermädchen, das nicht gegen Covid geimpft ist." 

Oh, es kommt noch besser. 

"Ich habe den Job bekommen, und mein Arbeitsweg beträgt nur 10 Minuten, was in Los Angeles unvorstellbar
ist!" (auch in Honolulu, aber egal) "Und ich verdiene mehr pro Stunde als in meinen 17 Jahren zuvor. Ich habe
mehr Freizeit  und die Familie  ist  die netteste,  die ich je  kennengelernt  habe! Stellen Sie sich das  vor!  Eine
unauffällige Familie, die in einem kleinen Haus lebt und mir viel mehr zahlt als die Familien aus Beverly Hills und
Malibu! Das hätte ich nie erwartet, denn ich dachte, wenn ich mich nicht impfen lasse, muss ich mich mit einem
schlechter bezahlten Job zufrieden geben. Aber der Herr Jesus hat für mehr gesorgt, als ich brauche! Dies ist also
ein Zeugnis dafür,  dass das Licht des Herrn heller scheint wenn die Dinge dunkler sind." 

Preist den Herrn! 

Ich wollte das hier mit aufnehmen, und ich denke, Sie werden gleich sehen, warum. 
Es ist von Michael Hilts. 

"Pastor  Farag,  ich  bin  Hausarzt  und  dankbar,  dass  mein  Arbeitgeber  kürzlich  meine  religiöse  Befreiung
akzeptiert hat. Da die meisten Ärzte jetzt Angestellte eines großen Systems sind, haben wir uns selbst in die Ecke
gedrängt und können uns nicht mehr zu Wort melden, aus Angst, unseren Arbeitsplatz zu verlieren. Nachdem
ich  Ihr  letztes  Update  gehört  habe,  wird  mir  immer  klarer,  dass  ungeimpfte  Menschen  schon  bald
Schwierigkeiten haben werden, Ärzte zu finden, die sie behandeln wollen. 

Seit  einigen  Jahren  spüre  ich,  dass  Gott  mich  dazu  aufruft,  mich  selbständig  zu  machen.  Das  ist  ein
beängstigender Gedanke in dieser Phase meiner Karriere, in der ich seit 22 Jahren praktiziere und Kinder in der
Schule habe. Aber Sie haben mich daran erinnert, dass Gott, wenn er mich dazu beruft, dafür sorgen wird. Bitte
beten Sie kurz für mich um Weisheit und Urteilsvermögen in dieser Angelegenheit. 
Danke, dass Sie die Wahrheit aussprechen, 
Gott segne Sie, Mike Hilts" 

Kurzer Kommentar: Nochmals, ich möchte gemäßigt werden in meinen Kommentaren dazu aber wir brauchen
Sie, das zu tun und im Glauben hinzugehen und Ihre eigene Praxis zu eröffnen, denn wir brauchen einen Arzt,
zu dem wir gehen können und der uns nicht dazu zwingt, dieses Ding zu bekommen. ... Ja. Ich werde noch
einen Schritt weiter gehen. Das ist, was ich gebetet und was ich gedacht habe, als ich darüber gebetet und
nachgedacht habe. In allen Lebensbereichen möchte ich Sie ermutigen, vielleicht sehen Sie gerade online zu,
vielleicht sind Sie heute hier, und das ist übrigens der Grund, warum Sie heute hier sind. Könnte es sein, dass
Gott Sie aufruft, ihm im Glauben zu vertrauen und Ihr eigenes Unternehmen zu gründen, was auch immer es
sein mag? 

Friseure. Ich habe - oh, es ist nicht heute - es ist auf Seite 89 der 125 Seiten. Online-Mitglieder gründeten  - sie
ist Friseuse - ihr eigenes Unternehmen in ihrem Haus in New York. Sie ist schon Monate im Voraus ausgebucht.
Ich  brauche  nicht  unbedingt  einen  Friseur,  aber  wie  dem  auch  sei,  Sie  haben  ja  keine  Ahnung,  in  allen
Bereichen des Lebens.  Und ich glaube wirklich, dass Gott Sie gerade deshalb in eine solche Zeit rufen und
gebrauchen kann. Preist also den Herrn für diesen Arzt. 
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Das hier ist anonym. 

"Pastor Farag, ich gehöre zu denen, die der Arzt nicht sehen will, weil ich mich weigere, eine Maske zu tragen,
und jetzt ist es der Impfstoff. Ich war wegen Makuladegeneration in Behandlung. Und fünf Jahre lang hatte ich
Injektionen in die Augen bekommen. Im Juli 2020 verweigerte der Arzt die Behandlung, weil ich keine Maske
tragen wollte, und kein anderer Arzt wollte mich behandeln. Also bat ich die Gemeinde, die ich seit 30 Jahren
besuche, zu kommen, mich mit Öl zu salben und für mich zu beten. 

Die ganze Gemeinde kam, legte mir die Hände auf und betete für meine Heilung. Wir haben jetzt September
2021, und Gott hat ein Wunder für mich getan! Preist seinen wunderbaren Namen! Aber wissen Sie, Pastor,
selbst wenn er es nicht getan hätte - ich bin natürlich sehr dankbar, dass er es getan hat - würde ich immer noch
auf meinen großen Arzt Jesus vertrauen. Er hat nie etwas anderes verlangt, als an ihn zu glauben. Er hat uns
allen den Glauben geschenkt. Vielleicht brauchten wir nur etwas Hilfe, um diesen Glauben auszuüben." 

Ich denke,  dies ist repräsentativ für viele. Stellen Sie sich das vor: Der Arzt will mich nicht sehen. Ich brauche
einen Arzt. Es ist, als würde der Herr sagen: Ich bin der große Arzt. Ja, ich kann dich heilen. ... Während ich
darüber nachdenke, bevor ich es vergesse, wir brauchen Kieferorthopäden, Zahnärzte, wie auch immer, okay. 

"Guten  Morgen.  Ich  möchte  nur  dieses  Zeugnis  über  das  Befreiungsschreiben  weitergeben.  Ich  habe  eines
meiner  Familienmitglieder  an  diese  Gemeinde  verwiesen,  um  eine  Ausnahmegenehmigung  zu  erhalten,
nachdem ihr Pastor sich geweigert hatte, weil er für Impfungen ist. Sie war kurz davor, ihren Arbeitsplatz zu
verlieren oder geimpft zu werden. Sie füllte den Antrag aus und erhielt ein Schreiben. Heute Morgen habe ich
eine  Bestätigung  erhalten,  dass  die  Freistellungsbescheinigung  akzeptiert  wurde  und sie  ihre  Arbeit  wieder
aufgenommen hat. Vielen Dank an Ihr gesamtes Team für die Liebe und Unterstützung in dieser Zeit. Bitte teilen
Sie dies mit dem Ministry, um andere zu ermutigen, dass Gott inmitten des Sturms  immer noch wirkt und für
uns sorgt (Josua 1,9)." 

Dies  ist  repräsentativ  für  -  nun,  zuletzt  wurde  mir  gesagt,  dass  wir  über  40.000  Briefe  für  religiöse
Ausnahmegenehmigungen verschickt haben. Das ist der Herr; nur der Herr kann das tun, oder? 

Das hier ist von Peggy Landis. 

"Pastor JD Farag,  ich danke Ihnen für all  Ihre wunderbaren Predigten und dafür,  dass Sie mich wirklich für
Christus entflammt haben. Der Herr hat mich im Wesentlichen seit 2018 auf diese Reise vorbereitet. Er hat mich
langsam und behutsam gebrochen und mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Ich war stur, willensstark
und ziemlich rechthaberisch, um es vorsichtig auszudrücken. Aber Gott hatte einen anderen Plan für mich. Sogar
mein Mann sagte: Irgendetwas ist anders an dir. Am 2.7.2018 schrieb ich Gott einen Brief, in dem ich schrieb:
Ich übergebe mein Leben an Dich. Führe mich, wohin Du willst. Wo immer Dein Wille und Dein Ziel für mein
Leben liegt, werde ich Dir folgen." 

(Das ist übrigens ein sehr gefährliches Gebet) 

"Ich war über 30 Jahre lang bekennender Christ und habe nie die ganze Bibel gelesen. Aber Gott begann,  mir
Ohren zu geben, um zu hören, Augen, um zu sehen, und ein Herz, um zu empfangen. Ihre Predigten stimmten
direkt mit der Schrift überein, die ich las, und es war, als ob ein Licht angezündet worden wäre, das ich nie zuvor
gesehen hatte. Während dieser ganzen Reise hat der Herr mich Hingabe, Unterordnung und Gehorsam gelehrt.
Dann schrieb mein Arbeitgeber die Impfung und/oder wöchentliche Tests vor. Ich war traurig, aber ich sagte:
Okay, Herr, bring mich dahin, wo du mich haben willst. Und er begann, überall in der Gemeinschaft Türen für
kleine Jobs zu öffnen, und ich wurde zuversichtlich, den Sprung des Glaubens zu wagen. 

Ich schrieb meinem Arbeitgeber und erklärte, dass ich mich nicht dem autoritären Mandat von Impfstoffen oder
Tests beugen könne, weil ich nur meinem Herrn Jesus Christus diene. Ich bat um eine religiöse Verständigung
und betete: Herr, wenn Du willst, dass ich vorwärtsgehe, dann schließe die Tür und ich werde gehen. Wenn Du
willst,  dass  ich  bleibe,  dann  wirst  Du  einen  Weg  schaffen,  um  zu  bleiben.  Ich  begann  in  meiner
                                                                                                    

Versionsdatum: 26.09.2021                                                                                                                                            7/15



     Bibel Prophetie Update: 19. September 2021
Das Böse zurückhalten - die Gerechten erhalten

Pastor JD Farag

Bibelstudiengruppe in der Mittagspause am 13.9.21 Daniel 1-3 zu lesen und sah, dass Daniel"  (das gefällt mir -
sie verwendet die hebräischen Namen) "und Hananja, Mischael und Asarja alle durch Gottes Gunst geschützt
waren, weil sie dem Herrn gefolgt waren. Ich hatte tiefen Frieden, dass der Herr für mich sorgen würde, sollte
ich meinen Job verlieren. Und dann schien der Herr zu sagen: Sieh mir jetzt zu."  (Ich mag das) "Ich kehrte am
13.9. nach dem Mittagessen zur Arbeit zurück und fand eine E-Mail meines Arbeitgebers vor, in der stand, dass
die religiöse Verständigung genehmigt wurde und ich nicht an Tests oder Impfungen teilnehmen müssen. Ich
kann  nur  sagen,  wow,  Gott!  Und jetzt  diene  ich  weiterhin  meinem Vater  in  der  starken  Erwartung  seiner
Wiederkunft, während ich gleichzeitig die Arbeit fortsetze, andere zu Christus zu führen." 

Wie es nur der Herr kann! 

Das ist von Regina Tarango. [...] 

"Mein  Arbeitgeber  Kaiser  Permanente  Regional  Office,  Pasadena,  Kalifornien,  hat  die
Freistellungsbescheinigung von JD Farag akzeptiert.  Ich bin  so erleichtert.  Ich muss  jetzt  wöchentlich  einen
COVID-19-Speicheltest machen, um in dem Gebäude arbeiten zu können. Danke, Herr! 
Vielen Dank, JD, und übrigens auch vielen Dank an die Mitarbeiter, an Sie alle" 

Dies ist von Carrie Shortridge. 

"Ich bin Krankenschwester in Vanderbilt im mittleren Tennessee, wo die Impfung vorgeschrieben ist. Ich reichte
meine religiöse Befreiung ein, und sieben Tage später wurde sie akzeptiert. Gott hat mich auch durch Covid in
die Genesung geführt. Wir müssen ihm den ganzen Ruhm und die Ehre geben." 

Dies ist von Kelli Anderson. 

"Pastor JD, ich sehe mir gerade das Video an, in dem Sie über die Auswirkungen des Impfstoffs auf diejenigen
sprechen, die ihm ausgesetzt waren. Nun, ich bin auch eine." 

(Ich möchte, dass Sie jetzt sehr aufmerksam zuhören) 

"Ich bin nicht mit dem COVID-19-Impfstoff geimpft worden. Ich bin 39 und erfreue mich bester Gesundheit. Wir
ernähren  uns  sehr  gesund,  trainieren  sechs  Tage  die  Woche  und  haben  keine  ernsthaften  chronischen
Gesundheitsprobleme, die mich hier beeinträchtigen würden. Nachdem ich mit geimpften Menschen in Kontakt
gekommen war, hatte ich heftige Menstruationszyklen und bekam riesige Blutgerinnsel. Sie dauerten 13 Tage, 7
Tage Pause, dann wieder 13 Tage mit starken Blutungen. Mein Arzt hat es als natürlich abgetan,  aber das
akzeptiere ich nicht.  Dies geschieht  nun schon seit  acht  Monaten.  Ich nehme jetzt  Eisenpräparate,  weil  ich
dadurch blutarm wurde. Ich bin nicht gegen Impfungen. Alle unsere Kinder sind geimpft, außer diesem einen.
Wir haben uns entschieden, nein zu sagen". 

Dies ist ein weiteres Beispiel in dieser Richtung. 
Es ist von Diane Gerig. 

"Pastor  Farag,  ich  bin  ein  Bowen-Therapeut,  auch  bekannt  als  lizenzierter  Massagetherapeut  im  Staat
Washington. Ich habe gerade eine 104-jährige Kundin zu Jesus geführt, eine Woche bevor sie nach Hause zu
Jesus ging. Sie war bis zur Covid-Impfung kerngesund und 104 Jahre alt. Ich bin so gesegnet, dass ich sie zur
Wahrheit führen konnte, bevor sie starb. Aber das ist nicht der Grund, warum ich hier schreibe. Ich schreibe,
weil ich in unmittelbarer Nähe zu meinen Kunden gearbeitet habe. 

Ich arbeite mit Kleidung, also kaum auf der Haut und meist über der Kleidung der Geimpften. Ich hatte Covid im
Dezember und habe nie wirklich etwas davon gespürt. Mein Fall war sehr mild,  weil ich die Vitamine und all die
erforderlichen gesunden Dinge einnahm, um einen milden Verlauf  zu haben.  Gott war definitiv gut  zu mir.
Nachdem meine Kunden im Osten Washingtons mit der Impfung begonnen hatten, traten bei mir verschiedene
medizinische  Symptome  auf.  Für  62  bin  ich  sehr  gesund.  Ich  nehme  keine  verschreibungspflichtigen
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Medikamente für irgendwelche gesundheitlichen Probleme. Das erste Symptom waren Schmerzen im unteren
Rückenbereich. Das nächste Symptom ist, dass mir ungewöhnlich viele Haare ausfallen." 

(Und dann sagt sie dieses, hören Sie sich das an)  

"Ich weiß von acht Menschen, die als direkte Folge der Impfung gestorben sind. Das heißt also, dass diese Covid-
Impfungen  nicht nur für denjenigen, der sie bekommt, schädlich sind, sondern dass diese Menschen auch Spike-
Proteine auf ihre Umgebung übertragen. Sie sind gefährlich und tödlich."  

Ebenfalls in diesem Sinne ist dies ein Beitrag von Matthew Fleischmann. 

"Ich bin nicht geimpft worden. Ich habe Ihnen im Mai oder Juni eine E-Mail geschickt, um Ihnen mitzuteilen,
dass  ich erkrankt  bin,  nachdem ich mich in  der  Nähe von Kollegen aufgehalten  habe,  die  einen Tag zuvor
geimpft worden waren.  Die  Mitarbeiter  litten unter  mäßigen Symptomen,  von denen ihre  Ärzte  sagten,  es
handele sich nur um den Impfstoff, der sich in ihrem Körper festgesetzt habe. Meine Symptome, die ich auf die
Ausscheidung von Spike-Proteinen zurückführte, waren Fieber, Schweißausbrüche, Kopf- und Gliederschmerzen.
Es war intensiv und hat mich 3,5 Tage lang völlig ausgezehrt. Ich habe mich nur ausgeruht und die Übelkeit
ausgeschlafen. 

Nun, am 8. September wurde ich erneut krank. Ich hatte genau die gleichen Symptome. Diesmal habe ich sie mit
einem Covid-Protokoll  zur Vorbeugung behandelt:  Quercetin, Zink, Vitamin C und Vitamin D. Nach 1,5 bis 2
Tagen ging es mir besser. Ich habe während der Krankheit einen Covid-Selbsttest gemacht, und er war negativ.
Kurz bevor ich krank wurde, war ich mit dem Auto von Kalifornien nach Idaho und zurück gereist und hatte
dabei  mit vielen Menschen zu tun.  Ich glaube,  es war wieder das 'Shedding'.  Ich möchte nur,  dass Sie das
wissen, falls es Ihnen hilft mit Ihren Daten und beim Verstehen." 

Ja, das tut es. 
Und hier ist noch eines. 

Dieses ist von Katrina Lumley. 

"Hallo JD, am 23. Juli wurde bei mir Covid diagnostiziert. Ich habe wie Sie Asthma und bekomme oft Bronchitis.
Zwei Wochen zuvor war ich bereits an Bronchitis erkrankt, bevor ich Covid bekam. Ich war in der Notaufnahme
in Beaumont, weil ich Atemprobleme hatte. Sie sagten, sie glaubten, ich hätte Covid, konnten mich aber nicht
testen. Also musste ich in die Notaufnahme im Redlands Community Hospital. In dem großen Raum, in dem ich
saß, waren noch zwei andere Frauen, alle hatten Covid, alle hatten die Impfung. Ich war die einzige, die nicht
geimpft war. Beide waren in einem schlechteren Zustand als ich. Die eine hatte einen Sauerstoffgehalt von 61 %
und die andere einen Schlaganfall. 

Obwohl ich mich so verkrampft fühlte und das Gefühl hatte, nicht atmen zu können, lag meine Sauerstoffrate
bei 93%. Aber Gott! Wie auch immer, der Arzt sagte: Ich schicke Sie nach Hause. Ich fragte ihn: Was geben Sie
mir für Covid? Er antwortete: Nichts. Ich bat ihn um Antibiotika für Covid. Er sagte, ich bräuchte sie nicht. Ich
fragte dann: Würden Sie mir wenigstens Prednison geben, da ich Asthma und  jetzt Covid habe? Er stimmte zu,
das und nur das zu tun. 

Dieser Arzt hat mich nach Hause geschickt, damit ich wie Tausende andere Menschen sterbe, weil ich nicht
geimpft war. Sie behandelten mich alle mit Verachtung, weil ich nicht geimpft war. Zwei Wochen später rief ich
meinen eigenen Arzt an, weil ich immer noch so krank war. Und er sagte, dass es mir gut gehen würde, weil ich
jetzt fast darüber hinweg sei. Er hatte seit Monaten versucht, mich zur Impfung zu bewegen. 

Ich ging nach Hause und erzählte es meiner sehr guten Freundin, die mit einem Arzt zusammenarbeitete, der
noch eine Praxis hatte. Er sagte ihr, dass ich ohne Behandlung und wegen meinem Asthma nicht überleben
würde, da ich bereits krank gewesen sei. Er verschrieb Hydroxychloroquin und ein Z-Pack zusammen mit einer
Vitaminkur. Die Medikamente kosteten 58,00 Dollar, und das ohne Versicherung. Ich habe am Montag mit den
                                                                                                    

Versionsdatum: 26.09.2021                                                                                                                                            9/15



     Bibel Prophetie Update: 19. September 2021
Das Böse zurückhalten - die Gerechten erhalten

Pastor JD Farag

Medikamenten begonnen und  war  drei  Wochen lang sehr  krank.  Ich konnte  nicht  einmal  aufstehen,  ohne
ohnmächtig zu werden. Ich konnte nicht essen, ich habe meinen Geschmack und meinen Geruch verloren, ich
konnte  nicht  atmen.  Ich  hatte  furchtbare  Kopfschmerzen,  die  erst  durch  meine  Migränemedikamente
verschwanden, und konnte nicht mehr sehen. Ich habe 23 Pfund abgenommen. Doch so krank ich auch war,
mein Sauerstoffgehalt sank nie unter 90%. Aber Gott! Später erfuhr ich, dass ich mich auf der Arbeit mit Covid
angesteckt  hatte" (ich möchte, dass Sie genau zuhören)  "und zwar von einem der sieben Kollegen,  die alle
geimpft waren. Mein Geruchssinn ist immer noch nicht wieder da, aber alles andere ist großartig. Preist Gott!" 

Bitte haben Sie jetzt etwas Geduld mit mir. Gestern Abend habe ich lange gebetet und den Herrn in dieser
Sache gesucht. Und dann bin ich heute Morgen etwas früher aufgewacht, als ich es normalerweise an einem
Sonntagmorgen tue, und habe den Herrn gefragt und wurde von ihm dazu aufgefordert, dies aufzunehmen und
so nahm ich das mit auf heute morgen weil es die Frage anspricht und beantwortet: 
Was  ist  hier  los?  Warum  werden  die  Menschen  so  krank?  Warum  werden  Menschen,  die  bereits  Covid
bekommen haben und nicht geimpft wurden, so krank? 

Könnte es sein, dass es daran liegt, dass sie sich in unmittelbarer
Nähe zu  denen befinden,  die  geimpft wurden,  wie  wir  gerade in
diesen  Zeugnissen  gelesen  haben?  Hier  ist  ein  Artikel vom
26. August  auf  LifeSite  News  mit  dem  Titel  "Study"  abgebildet:
Vollständig geimpfte Pflegekräfte tragen das 251-fache der Viruslast
und stellen eine  Gefahr  für ungeimpfte Patienten und Mitarbeiter
dar. 

Bitte erlauben Sie mir, aus diesem Artikel zu zitieren. 

"Ein  bahnbrechendes  Preprint-Papier  der  angesehenen  Oxford
University Clinical Research Group, das am 10.August in The Lancet
veröffentlicht wurde, enthält alarmierende Erkenntnisse, die für die Einführung des Covid-Impfstoffs verheerend
sind. Die Studie ergab,  dass geimpfte Personen eine 251-mal höhere Belastung mit COVID 19-Viren in ihren
Nasenlöchern haben als ungeimpfte Personen. Die Impfung mildert die Symptome der Infektion und ermöglicht
es geimpften Personen, eine ungewöhnlich hohe Viruslast zu tragen, ohne zunächst zu erkranken."    

Haben Sie das gehört? Ich lese es noch einmal: 

"Die Impfung ermöglicht es geimpften Personen, eine ungewöhnlich hohe Viruslast zu tragen, ohne zunächst zu
erkranken," (Oh, das erklärt es) "was sie möglicherweise zu präsymptomatischen Superspreadern macht. Dieses
Phänomen  könnte  die  Ursache  für  die  schockierenden  Anstiege  nach  der  Impfung  in  stark  geimpften
Bevölkerungsgruppen weltweit sein." 

Ich zitiere immer noch: "Die Autoren der Studie, Chau et al, wiesen unter streng kontrollierten Bedingungen in
einem  geschlossenen  Krankenhaus  in  Ho-Chi-Minh-Stadt,  Vietnam,  ein  weit  verbreitetes  Versagen  des
Impfstoffs und eine Übertragung nach. Die Wissenschaftler untersuchten Mitarbeiter des Gesundheitswesens,
die zwei Wochen lang das Krankenhaus nicht verlassen konnten. 

Die Daten zeigten, dass vollständig geimpfte Arbeitnehmer etwa zwei Monate nach der Injektion des COVID-19-
Impfstoffs  von Oxford/AstraZeneca die  Delta-Variante  erwarben,  trugen und vermutlich  auf  ihre  geimpften
Kollegen  übertrugen.  Mit  ziemlicher  Sicherheit  haben  sie  die  Delta-Infektion  auch  an  empfängliche,  nicht
geimpfte Personen weitergegeben, einschließlich ihrer Patienten. Die Sequenzierung der Stämme bestätigte,
dass sich die Arbeiter gegenseitig mit SARS-CoV-2 infizierten. 

Damit haben wir ein wichtiges Teil des Puzzles, das erklärt, warum der Delta-Ausbruch so heftig ist. Vollständig
Geimpfte nehmen als COVID-19-Patienten teil und wirken als starke Typhus-Maria-ähnliche Superspreader der
Infektion.  Geimpfte  Personen  setzen  in  ihrem  Umfeld  konzentrierte  Virusexplosionen  frei  und  heizen  neue
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COVID-Schübe an. Geimpfte Mitarbeiter des Gesundheitswesens stecken mit ziemlicher Sicherheit ihre Kollegen
und Patienten an und verursachen damit horrende Kollateralschäden." 

Für diejenigen, die es interessiert, haben wir bereits am 13.März dieses Jahres ein Prophetie Update zu diesem
Thema veröffentlicht. Er trug den Titel  "Der Teufel steckt im Detail". Nun, das war im März. Darin habe ich
führende Experten auf diesem Gebiet zitiert, die alle das Gleiche sagten. Es wird eine Übertragung von den
Geimpften auf die Ungeimpften geben, und das wird irgendwann sein, wir wissen es nicht, vielleicht 6 Monate,
ein Jahr, 18 Monate. Okay, lassen Sie uns zählen: März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, sechs. Es
geschieht genau so, wie sie es angekündigt haben. 

Hier nur einige Zitate dieser führenden Experten, und wir haben diese Links übrigens online. 

"Das  Problem,  von  dem ich  spreche,  ist  ein  globales  Problem.  Es  geht  nicht  darum,  dass  eine  Person  ein
unerwünschtes Ereignis erfährt. Es ist ein globales Problem, dass dieses Virus immer infektiöser wird, weil wir
ihm die ganze Zeit die Chance geben, dem Immunsystem zu entkommen und sich weiter zu verbreiten. Das geht
soweit, dass das Virus so infektiös wird, dass wir es nicht mehr kontrollieren können, denn wenn wir jemanden
impfen, machen wir diese Person im Grunde zu einem potenziellen asymptomatischen Träger, der das Virus
ausscheidet." 

Hier ein weiteres Zitat. 

"Die Menschen, die geimpft wurden, geben nun mutierte Viren an ihre Mitmenschen weiter. Die Mutationen
werden immer stärker und tödlicher. Ich glaube, dass dies der Grund dafür ist, dass in Gebieten, in denen viele
Menschen  geimpft  wurden,  neue  Virusvarianten  auftauchen.  Es  sind  die  geimpften  Menschen,  die  die
Menschheit bedrohen werden". (Das war vor sechs, sieben, acht Monaten) "Es sind die geimpften Personen. Sie
stellen  eine  große  Bedrohung  für  alle  Geimpften  dar,  aber  auch  für  Ungeimpfte,  weil  die  Viren,  die  sie
ausscheiden, gefährlicher sind als die ursprünglichen Viren." 

Das hier ist anonym. 

"Ich habe gerade mit der Frau meines Neffen telefoniert. Sie erzählte mir, dass ihre Freunde zur Minute Clinic in
CVS Longs Kailua gingen. Sie ließen einen Antikörpertest durchführen. Die Dame, die ihnen half, sagte ihnen:
Wow, Sie haben eine Menge Antikörper. Sie setzte das Gespräch fort, indem sie sagte, dass sie viele geimpfte
Menschen hatte, die zu einem Antikörpertest kamen und sagte, dass sie keine Antikörper hätten" (nicht niedrige
Antikörper, keine Antikörper)  "und fuhr fort: Ich kann es nicht erklären. Dann ging ein anderes Familienmitglied
in dieselbe Klinik, um ihre Antikörper zu überprüfen, und sie hatte viele. Sie ist nicht geimpft, hatte aber vor
einiger Zeit Covid bekommen. Kann jemand aus dem medizinischen Bereich dies erklären? 

Dann haben eine Mutter und zwei Schwestern gerade einen Antikörpertest bei CVS Kailua gemacht, und sie
hatten natürliche Antikörper, weil sie diesen Sommer Covid hatten. Die Krankenschwester gab ihnen ein Papier,
auf dem stand, dass es bis April 2022 gültig ist. Die Krankenschwester sagte auch, dass sie nicht weiß, wie sie es
erklären soll, aber viele Menschen, die vollständig geimpft sind, haben bei Tests keine Antikörper. Und der Mann
unserer Freundin ist einer von ihnen." 

Okay. Aber Gott! 

Dies ist von Amy Wolff. 

"Ich bin so dankbar für Covid. Ich hatte das Virus und bekam am dritten Tag die Infusion mit dem monoklonalen
Antikörper. Aufgrund meiner Allergien war ich mir nicht sicher, ob ich am 12.August in den Süden gehen könnte.
Innerhalb von 48 Stunden war ein großer Unterschied festzustellen, obwohl meine Symptome im Vergleich zu
anderen gering waren. Ich konnte vier Menschen das Evangelium verkünden, die ich nie getroffen hätte, wenn
ich nicht krank geworden wäre. 
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Zwei von der Klinik für Infektionskrankheiten, die mir die Infusion verabreicht haben, eine Putzfrau, die mein
Mann nach meiner Quarantäne zu uns nach Hause geschickt hat,"  (Habt ihr das gehört, ihr Ehemänner? Das
lasse ich mal so stehen) "und einen Bauunternehmer der an unserem Haus arbeitete. Der Herr hat dies auch im
Leben meines unerlösten Mannes benutzt. Ich habe keine Angst gezeigt und hatte durch all das Freude. Als wir
heirateten, waren wir beide Verlorene. Dann kam ich sieben Jahre später zu Christus. Bitte beten Sie für Matt
und dafür, dass er nicht zurückgelassen wird. Ich habe 22 Jahre lang für ihn gebetet." 

Ja, Herr, für die Rettung von Matt. 

Dies ist von Shelley Ranallo. 

"Ich folge Ihnen aus Pennsylvania. Mein 'Aber Gott'-Wunder geschah im März 2020. Aber Gott öffnete mir die
geistlichen Augen und riss mich aus dem lauwarmen christlichen Leben, das ich führte, und entfachte ein Feuer
in meinem Leben und damit  auch im Leben meiner  Familie.  So dankbar,  dass  Gott das,  was  für  das  Böse
bestimmt war, in das Gute verwandelt hat." 

Und das letzte habe ich mir irgendwie für den Schluss aufgehoben. 
Es ist von Lee. 

"Vielen Dank für Ihre Dienste, Sir. Nur eine kurze Nachricht, um Ihnen zu sagen, dass Ihre Arbeit sehr wertvoll
ist. Ich bin nicht so wortgewandt, aber ich wollte Ihnen danken. Ich bin schon seit vielen Jahren auf der Suche,
und es war eines Ihrer Videos, das mich überzeugt hat, nämlich das mit der Grafik des Geldsystems. In dieser
Nacht habe ich mich Jesus Christus hingegeben. Gott segne Sie." 

Das ist  es,  was Gott tut.  ...  Was tut  Gott? Das ist  es,  was Gott tut:  Dadurch bringt  er  Menschen zu ihm,
Menschen  zurück  zu  ihm.  Dies  ist  für  das  Böse  bestimmt.  Aber  Gott!  Er  nimmt es,  und  Er  nutzt  es,  um
Menschen zur Erlösung zu bringen, wie nur Er es kann! Und Er tut es! Er tut es gerade jetzt! Preist den Herrn!
Es tut mir leid, dass ich alle in der ersten Reihe anschreie und anspucke. Kostenlose Wassertaufe für die erste
Reihe in dieser Woche. 

[...] ich brauche nur noch ein paar Minuten, wenn Sie mir diese Gnade gewähren. Ich erinnere mich, dass ich
eine ähnliche Bemerkung mehr als einmal gemacht habe, seit diese ganze Sache angefangen hat. Ich danke
Gott für diese Krise. Ich danke Gott für diese Krise. Menschen kommen zu Christus, die sonst nie zu Christus
gekommen wären,  wenn das nicht geschehen wäre! 

Ja, aber Pastor, es wird langsam beängstigend. 
- Ich weiß.

Aber Gott, aber Gott! Wissen Sie, wenn wir Zeugnisse wie dieses erhalten, ist das nur eine weitere Erinnerung
daran, wie wichtig unsere Arbeit ist. Übrigens, diese Früchte werden Ihrem Konto gutgeschrieben. Sie sind ein
Teil davon. Sie sind ein Teil davon. Gott hat es trotz uns und sicherlich auch trotz mir für richtig befunden,
dieses obskure Ministry,  diese seine Gemeinde auf  der windzugewandten Seite von Oahu zu nehmen, um
buchstäblich die äußersten Teile der Erde zu erreichen. Und Sie sind ein Teil davon. Und dafür preisen wir Gott.
Und deshalb tun wir  das.  Und das ist  der Grund,  warum wir  das seit  2006 machen.  Ich werde das einen
Moment lang sacken lassen. Kann mir hier jemand helfen?  Wie viele Jahre sind das jetzt, 15? [...] 15 Jahre! 
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ABC der Erlösung

Und deshalb machen wir nicht nur diese Updates, sondern wir enden auch mit dem Evangelium und einer
kindlichen Erklärung der Erlösung mit Hilfe des ABCs der Erlösung. Und damit möchte ich den heutigen Tag
abschließen, wenn Sie mir noch ein paar Minuten Zeit geben. Was ist das Evangelium? Das Evangelium findet
sich  im 1.Korintherbrief,  Kapitel  15,  in  den ersten vier  Versen.  Jesus  kam,  er  wurde gekreuzigt,  er  wurde
begraben und er ist am dritten Tag auferstanden. 

Und wie er schreibt, der Apostel Paulus an die Gemeinde in Thessalonich, kommt er eines Tages wieder zurück.
Das  ist  die  gute  Nachricht,  das  Evangelium.  Was  ist  das  ABC  der  Errettung?  Wirklich  nur  eine  einfache
Erklärung, sehr kindlich einfach. 

Das A steht dafür, zuzugeben oder anzuerkennen [engl.  admit],  dass man ein Sünder ist  und einen Retter
braucht. In Römer 3,10 heißt es:  "Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen". Sie mögen ein guter Mensch
sein,  aber  Sie  werden  nie  gut  genug  sein.  Und  Römer  3,23  sagt  uns,  warum.  Das  liegt  daran,  dass  "alle
gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes verfehlen". Wir sind alle als Sünder geboren, und deshalb müssen
wir wiedergeboren werden, sagte Jesus, um in das Himmelreich zu kommen. 

Römer 6,23 ist interessant, weil es die gute Nachricht mit der schlechten Nachricht verpackt. Und die schlechte
Nachricht zuerst. Was ist die schlechte Nachricht? Die schlechte Nachricht ist: "Der Lohn der Sünde ist der Tod."
Das  ist  die  Todesstrafe.  Wir  alle  sind  wegen  unserer  Sünde  zum  Tode  verurteilt  worden.  Und  die  gute
Nachricht ist diese:  "Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn."  Das ist die gute
Nachricht, das Evangelium. 

Das  B - das ist zentral - denn das A bringt uns zum B: glauben [engl.  believe]. Und dann ist das B auch ein
Ausdruck für das C, das heißt, den Namen des Herrn anzurufen. Das B steht dafür, dass Sie in Ihrem Herzen
glauben, 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." 

Und das C schließlich steht für die Anrufung des Namens des Herrn [engl. call upon], oder wie es auch 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 der Grund dafür. "Denn mit
dem Herzen glaubt man und wird gerechtfertigt, und mit dem Mund bekennt man und wird gerettet." 

Und schließlich  besiegelt  Römer 10,13 die  Sache.  Es  heißt:  "Dass  alle,  die  den Namen des  Herrn  anrufen,
gerettet werden". Nicht könnten, nicht sollten, nicht müssten, nein, werden, WERDEN, alle. Wissen Sie, was
"alle" bedeutet? Ich weiß, dass es sehr tiefgründig ist. Haben Sie etwas Geduld mit mir. Es bedeutet alle. Haben
Sie  das  im Original  nachgeschlagen?  Was bedeutet  das?  Alle.  Alle  haben  gesündigt  und versagt.  Alle,  die
anrufen. Sind Sie ein "Alle"?  Ich war ein "Alle". Ich bin ein "Alle". Vor vierzig Jahren. Rechnen Sie nicht nach. Ich
war fünf. Eigentlich war ich älter, aber ich war ein "Alle". Und alles, was ich tat, war, den Namen des Herrn
anzurufen, und ich wurde gerettet. Und ich habe nie zurückgeblickt. 

Stehen Sie doch bitte auf. Wir werden beten. Wir lassen das Lobpreisteam kommen. Ich danke Ihnen vielmals
für Ihre Geduld. Oh, wie ermutigend und aufbauend waren diese Zeugnisse? So Gott will, werden wir nächste
Woche mehr haben. Ich werde dem Heiligen Geist in dieser Sache einfach den nötigen Spielraum lassen. Und
so wie er mich führt, werde ich sie in den kommenden Wochen weitergeben, so Gott will. Ich möchte das
immer mit "So Gott will" einleiten. 

Ich habe einige, die ich heute einschließen wollte, aber die Zeit hat es nicht erlaubt. Oh, ich kann kaum bis
nächste Woche warten. Sehen Sie, jetzt müssen Sie nächste Woche kommen. 
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Beten wir. Wenn Sie möchten, schließen Sie sich mir bitte an. 

Vater im Himmel, danke! 
Danke, Herr! 
Danke, dass, egal wie schlimm es ist, es nichts daran ändern kann, wie gut Du bist. 
Herr, Du bist gut. 
Herr, wir danken Dir für das, was Du tust, für das Gute, das Du tust, für die Menschen, die Du rettest, für die
Menschen, die Du durch all das zu Dir zurückbringst. 
Herr, es ist unser Herzenswunsch, ein kleiner Teil davon zu sein. 
Und was für ein Privileg es überhaupt ist, in dieser Zeit der Menschheitsgeschichte zu leben. 
So furchterregend es auch ist, so aufregend ist es auch, denn wenn wir all dies geschehen sehen, wissen wir,
wie nahe wir dem Ertönen der Posaune sind. 
Herr, wenn es hier in dieser Gemeinde oder im Internet jemanden gibt, der sich noch nie an Dich gewandt hat,
in seinem Herzen glaubt und auf Dich vertraut, um Vergebung der Sünden zu erlangen, dann bete ich, dass
heute der Tag ihrer Erlösung ist, 

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

- Life Site News August 26th, 2021 - Study: Fully vaccinated healthcare workers carry 
251 times viral load, pose threat to unvaccinated patients, co-workers 
https://www.lifesitenews.com/news/study-fully-vaccinated-healthcare-workers-carry-251-times-viral-load-pose-threat-to-unvaccinated-
patients-co-workers/  

- “The Devil is in the Details” – Prophecy Update, March 21st, 2021 
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+236y69x?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=
%2B82yxp8f  
mit deutschen Untertiteln:  
https://subsplash.com/+th54/lb/mi/+g2bgcy8?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=
%2B82qbs3x   

                                                                                                    

Versionsdatum: 26.09.2021                                                                                                                                            15/15

https://subsplash.com/+th54/lb/mi/+g2bgcy8?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=%2B82qbs3x
https://subsplash.com/+th54/lb/mi/+g2bgcy8?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=%2B82qbs3x
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+236y69x?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=%2B82yxp8f
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+236y69x?embed=true&recentRoute=app.web-app.library.media-series&recentRouteSlug=%2B82yxp8f
https://www.lifesitenews.com/news/study-fully-vaccinated-healthcare-workers-carry-251-times-viral-load-pose-threat-to-unvaccinated-patients-co-workers/
https://www.lifesitenews.com/news/study-fully-vaccinated-healthcare-workers-carry-251-times-viral-load-pose-threat-to-unvaccinated-patients-co-workers/
https://subsplash.com/calvarychapelkaneohe/app

