
     Bibel Prophetie Update: 24. April 2022
Warum mir dieses Wissen hilft

       Pastor JD Farag

Guten Morgen, Sie können sich setzen, Gott segne Sie! 

Herzlich willkommen an Sie und diejenigen, die online sind. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind, um an
unserem ersten Gottesdienst  teilzunehmen, der unser wöchentliches Bibelprophetie Update ist.  Diejenigen
unter Ihnen, die gerne noch bleiben möchten, können das gerne für unseren zweiten Gottesdienst tun, der
eigentlich die  Predigt  ist.  Wir  studieren das  Wort  Gottes Vers für Vers  und befinden uns derzeit  im Buch
Jakobus. Heute werden wir mit Kapitel 2 beginnen. Unser Text sind die Verse 1-9, und wir werden uns ansehen,
warum wir so schnell dazu neigen, Menschen zu diskriminieren. Ich weiß, dass Sie das nicht tun, also ist dies
nur eine theoretische, hypothetische Studie, aber warum sind wir so schnell dabei, Menschen zu bevorzugen
und zu diskriminieren, und was noch wichtiger ist, was wir als Täter von Gottes Wort dagegen tun können. 

Das wird also um 11:15 Uhr hawaiianischer Zeit  sein,  für  diejenigen unter Ihnen, die sich uns anschließen
möchten. Ebenso für diejenigen, die über YouTube oder Facebook zuschauen, wir möchten Ihnen empfehlen,
direkt zu JDFarag.org zu gehen, um die unzensierte, ununterbrochene Gesamtheit des heutigen Updates zu
sehen. 

Und damit kommen wir gleich zur Sache. Heute möchte ich diese Frage beantworten, warum das Wissen um all
das, was in der Welt prophetisch geschieht, für mich eine Hilfe ist. Zweifellos haben Sie schon einmal etwas in
der Art gehört oder gesagt: Wozu das alles, wenn ich doch gar nichts dagegen tun kann? Warum muss ich das
also  wissen?  Ich  hoffe  also,  dass  wir  alle  mit  Hilfe  des  Heiligen  Geistes  ein  besseres  Verständnis  für  die
Bedeutung  der  biblischen  Prophetie  entwickeln  können.  Es  ist  ein  sehr  einfaches  Update  heute  und
beantwortet die Frage: Wozu ist das gut? Warum muss ich das wissen? 

Beginnen wir also mit Römer 13, in Vers 11. "Und das tut als solche die die gegenwärtige Zeit erkennen, dass
die Stunde bereits gekommen ist, aufzustehen vom Schlaf" (und hier ist der Grund dafür), "weil unsere Erlösung
jetzt näher ist als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht (Vers 12) ist fast vorüber; der Tag ist fast da.
Lasst uns also die Taten der Finsternis ablegen und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar wandeln,
wie am Tage, nicht in Rausch und Trunkenheit, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in (das ist interessant)
Streit und Eifersucht; sondern zieht an den Herrn Jesus Christus, und denkt nicht daran, wie ihr die Begierden
des Fleisches befriedigen könnt." 

Mit anderen Worten, wenn ihr wisst, wie spät die Stunde ist, dass der Tag fast da ist, dass unsere Erlösung
näher kommt, näher als je zuvor, wenn ihr das wisst, dann müsst ihr Folgendes tun. In 1.Chronik, Kapitel 12,
erster Teil des Verses 32 heißt es: "Weil die Söhne Issaschars die Zeiten verstanden, wussten sie, was Israel tun
sollte." 

Okay, das ist nur einer von vielen Gründen, warum es von größter Bedeutung ist, zu wissen und zu verstehen,
dass wir in der letzten Stunde der menschlichen Geschichte, wie wir sie kennen, leben. Kann ich es so sagen?
Sie sehen es dort auf dem Bildschirm. Es ist diese Dringlichkeit, unsere geistlichen Angelegenheiten in Ordnung
zu bringen. Deshalb müssen wir dies wissen. 

Was meinst du damit, unsere geistlichen Angelegenheiten in Ordnung zu bringen? Nun, das kommt darauf an.
Für diejenigen unter uns, die wiedergeboren sind, die an Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen, seine
geistlichen Angelegenheiten in Ordnung zu bringen bedeutet das Ablegen der Werke der Finsternis. Dafür ist
keine Zeit mehr. Die Rüstung des Lichts anlegen, sich ernsthaft mit den Dingen Gottes beschäftigen, denn die
Nacht ist fast vorbei, der Tag ist fast da, und unsere Erlösung naht. 

Jesus sagte in Lukas 21,28:  "Wenn ihr seht, dass diese Dinge anfangen zu geschehen, so seht auf und erhebt
eure Häupter." Warum? "Weil sich eure Erlösung naht." Das ist der Grund, weil ihr das wissen müsst und etwas
machen müsst. Beachten Sie die ersten drei Worte, die wir im Römerbrief lesen: "Und tut dies..." Das ist es, was
Sie tun müssen, wegen dem, was Sie wissen müssen. Ich muss es wissen, weil ich etwas tun muss. Und für den
Christen  bleibt  keine  Zeit  mehr  zum  Herumspielen.  Dies  ist  kein  Spielplatz.  Wir  befinden  uns  auf  einem
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Schlachtfeld, und wir kämpfen um unser Leben. Und dabei geht es nicht nur um Leben und Tod. Es ist eine
Frage von Himmel und Hölle. Das ist für den Gläubigen. 

Was ist mit denen, die nicht an Jesus Christus glauben oder ihm nachfolgen? Was bedeutet es, seine geistlichen
Angelegenheiten in Ordnung zu bringen? Ich werde das so liebevoll und gnädig sagen, wie ich nur kann. Sie
müssen mit dem Herrn ins Reine kommen. Und wenn Sie mit dem Herrn ins Reine kommen, müssen Sie sich
auch auf die Wiederkunft des Herrn vorbereiten. Es ist keine Zeit mehr. Es ist keine Zeit mehr. 

Der  Schreiber  des  Hebräerbriefs,  beginnend in  Kapitel  10,  Vers  23 schreibt:  "Lasst  uns  festhalten  an  dem
Bekenntnis unserer Hoffnung, ohne zu wanken denn treu ist er, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander
achthaben, und einander anspornen zur Liebe und guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie
es einige tun, sondern einander ermahnen, umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht." 

Mit anderen Worten: Mehr als je zuvor müsst ihr euch mit dem Leib Christi versammeln. Und das ist ein sehr
wichtiges  Wort,  das  man  verstehen  muss:  "versammeln".  Haben  Sie  Geduld  mit  mir,  es  ist  meine
Lieblingsillustration und ich hoffe, Sie werden sie nicht müde, denn es ist die einzige, die ich habe. Ich habe eine
Timex; es ist tatsächlich eine Timex, 39,95 Dollar. Ähm ... (leckt an der Uhr) … Man kann daran lecken und sie
tickt weiter. (Gelächter) Oh, gut, ihr jungen Leute habt keine Ahnung; das ist okay. (Gelächter) 

In Ordnung, also was will ich damit sagen? Vielleicht fragen Sie sich, ob ich einen Punkt habe. Ja, habe ich;
haben Sie einfach Geduld mit mir. Ich habe also diese Uhr hier, richtig? Sagen wir mal zur Veranschaulichung,
ich habe alle Teile für diese Uhr beisammen: die Federn, die komplizierte Ausstattung, das Glas, sogar das Band.
Ich habe alle Teile und sie sind alle hier versammelt. Das ist nichts. Es ist nutzlos. Alle Teile werden einfach
zusammengetragen. Sie müssen noch zusammengebaut werden. Jetzt habe ich sie also alle zusammengesetzt,
und jetzt funktioniert sie und ist einsatzfähig, von Nutzen und von Vorteil und eine Hilfe. 

Erinnert mich an diese lustige Geschichte vom Vater und seinem Sohn. Sie sind in der Kirche, und der Pastor
nimmt seine Uhr ab vom Handgelenk, legt sie auf die Kanzel, und der Sohn fragt seinen Vater: "Papa, was
bedeutet das?" Und der Vater antwortet: "Gar nichts." Okay, Sie sollten - (Gelächter) ja, mit anderen Worten,
er schaut nicht darauf, und deshalb macht er  immer weiter und weiter.  Das lasse ich jetzt einfach mal so
stehen. 

Der Schreiber des Hebräerbriefes fordert  uns hier  auf,  wenn wir  den Tag näherrücken sehen, das wir  uns
zueinander versammeln, damit wir einander aufrütteln können. Wir können Liebe und gute Werke anspornen,
denn wenn wir alle als verschiedene Teile desselben Leibes versammelt sind, funktionieren wir, verschiedene
Teile - wir brauchen einander -, wenn wir zusammen sind, funktionieren wir als ein Leib von Gläubigen. Und das
ist der schlechteste Zeitpunkt, um auch nur daran zu denken, dass wir uns nicht mehr versammeln sollten. 

Hören Sie, was der Apostel Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 3,2 sagt. Er sagt: "Liebe Freunde, jetzt sind
wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden; Wir wissen aber, dass wir,
wenn Christus erscheint, ihm gleich sein werden; denn wir werden ihn sehen, wie er ist."  (Und dann sagt er dies,
Vers 3) "Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist." 

Haben  Sie  das  verstanden?  Mit  anderen  Worten,  wenn  Sie  Ihr  Leben  in  der  Erwartung  der  baldigen
Wiederkunft Jesu Christi leben, hat das den Effekt, dass Sie Ihre Angelegenheiten geistlich in Ordnung bringen
und sich selbst reinigen. Bitte, das soll keineswegs bedeuten, dass wir das tun. Nein, das tut der Heilige Geist in
uns. 
Wie reinigt man sich? Nun, 1.Johannes 1,9, oft liebevoll als das christliche Stück Seife bezeichnet:  "Wenn wir
unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit."
Das geschieht von innen nach außen, durch den Heiligen Geist. Heiliger Geist/heiliges Leben, rein und heilig.
Und es sind diejenigen, die wissen, dass wir, wenn Christus erscheint, ihm gleich sein werden. Es hat den Effekt,
dass  es  uns  wirklich  anspornt,  uns  recht,  sauber  und  rein  vor  Ihm zu  machen,  während  wir  uns  für  Ihn
bereitmachen. 
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Ich bin mir bewusst, dass das alles bis hierher etwas allgemein gehalten ist, aber ich möchte jetzt konkreter
werden. Und um das zu tun, werden wir zu diesem Zeitpunkt den Livestream beenden und Sie auf die Website
weiterleiten. 

Für den Rest unserer heutigen gemeinsamen Zeit möchte ich mit Ihnen über das sprechen, was ich als die drei
Saiten auf der Gitarre der biblischen Prophezeiung ansehe. Ich habe das Gefühl, dass ich nur drei Saiten auf
meiner Gitarre habe. Ich weiß, dass Kapono mehr hat. Aber es sind dieselben drei Saiten, die ich anscheinend
auf verschiedene Weise und in verschiedenen Akkorden spiele, Woche für Woche, und darüber möchte ich
sprechen. 

Bevor  wir  jedoch  dazu  kommen,  möchte  ich  denjenigen  von  euch  danken,  die  mich  auf  die  New-Age-
Verbindung  zum Update  von  letzter  Woche  aufmerksam  gemacht  haben.  Bitte  wissen  Sie,  dass  ich  mehr
Nachforschungen über all dies angestellt habe und auch jetzt noch anstelle, insbesondere im Zusammenhang
mit dem, was als "Das große Erwachen" und "Der große Reset" bekannt ist. Und ich würde mich sehr über Ihre
Gebete in dieser Hinsicht freuen. Ich habe über "Das große Erwachen" gesprochen, die Täuschung von Q-Anon. 

Ich habe in früheren Updates sehr ausführlich über "The Great Reset" gesprochen, und ich bin immer noch
dabei, mich da durchzuarbeiten und durchzubeten, und zu versuchen, die Beziehung zwischen den beiden zu
verstehen. Denn auf der einen Seite haben wir scheinbar diese Utopie und auf der anderen Seite haben wir
etwas, das wie eine Dystopie aussieht. Was ist hier also wirklich los? Also noch einmal, ich würde mich wirklich
über Ihre Gebete in dieser Hinsicht freuen. 

Und bevor wir  zum eigentlichen Thema kommen, möchte ich
ein  sehr  interessantes  und  augenöffnendes  Video  von  Hugo
Talks  erwähnen,  das  mir  in  der  letzten  Woche  von  einigen
Leuten zugeschickt wurde, und wir haben einen Link dazu. Ich
würde Ihnen wirklich empfehlen, sich dieses Video anzusehen.
Ich muss gestehen, dass es mich zwar ein wenig zurückgeworfen
hat,  aber  es  hat  in  gewisser  Weise  einige  unbeantwortete
Fragen beantwortet,  die sich auf  die Vielzahl  von Ärzten und
Experten beziehen, von denen ich einige zitiert  habe und die
alle  von  der  gleichen  Sorte  "Re-Awaken  America"  zu  sein  scheinen.  Warum  ist  das  wichtig?  Weil  es  ein
Synonym für "Save America", "Rettet eine Generation" und die aktuelle "Freiheitsbewegung" ist. 

Okay,  was  ist  dein  Problem?  Okay,  nun,  mein  Problem  ist,  dass  dies  alles  Teil  des  besagten  "Großen
Erwachens", "Q-Anon", "The New Age" und vielleicht in gewisser Weise noch wichtiger, "Gnostizismus" ist.
Nun, wenn ich Gnostizismus sage, stößt das normalerweise auf großes Missverständnis. Ich würde sagen, im
Durchschnitt, und ich will das nicht abwertend sagen, aber ich gestehe sogar für mich selbst, dass ich erst in
jüngster Zeit wirklich begriffen habe, wie ausgeprägt und weit verbreitet dieser Gnostizismus ist. 

Lassen Sie mich Ihnen ein kurzes Beispiel geben, weil wir in früheren Updates darüber gesprochen haben, und
noch einmal, ich arbeite immer noch daran und bete darüber, und ich plane, wenn der Herr mich so führt, in
einem zukünftigen Update darüber zu sprechen, so Gott will. Aber ich möchte Ihre Aufmerksamkeit speziell auf
den Gnostizismus lenken. Er ist so subtil. 

Ich werde den Namen eines Films nennen. Sie werden alle diesen Film kennen, 'Die Matrix'. Ist Ihnen klar, dass
es in diesem Film um Gnostizismus geht und dass er so antichristlich ist, wie er nur sein kann? Hier ist meine
Begründung. Die Matrix versklavt Menschen, "Schäfchen". 

Ich habe übrigens ein Problem mit diesem Wort. Ich habe es in dem Q-Anon-Update erwähnt, das ich gemacht
habe, und wie trügerisch und satanisch das ist. Es ist wie warte, ein Schaf zu sein ist schlecht? Das ist nicht das,
was meine Bibel sagt. Ich möchte ein Schaf sein, weil Jesus mein guter Hirte ist. 
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Im Gnostizismus ist man also der Matrix versklavt. Man muss also von der Matrix befreit werden, und man
muss dieses  Erwachen haben und sein eigener Retter sein.  Ich glaube,  der Schauspieler  ist  Keanu Reeves.
(vielen Dank) Junge, ihr kennt das zu gut. ... 

Ich hatte nicht vor, so weit zu gehen, aber vielleicht ist das der Heilige Geist und ich muss es tun. Ich werde
versuchen, mich so kurz wie möglich zu fassen. Im Gnostizismus ist Jehova also böse und Luzifer ist gut, denn
Luzifer ist der Lichtträger und Luzifer versuchte, Adam und Eva aus der Versklavung der Matrix des Gartens zu
befreien,  weil  Jehova  diese  Matrix  geschaffen  hatte  und nicht  wollte,  dass  sie  erwachen  und ihre  Augen
geöffnet werden.  Also  hielt  er  sie davon ab -  diese  rote  Pille/blaue Pille  ist  es,  es  ist  Gnostizismus.  Es ist
Satanismus. Ich meine... Wenn ihr also dies esst oder einnehmt, dann werden eure Augen geöffnet werden. Ihr
werdet erweckt, erleuchtet, aufgeklärt, steigt empor und werdet von der Sklaverei dieser Matrix befreit. 

Es  gibt  noch  einen  anderen  Film  -  wir  haben  ein  Update  dazu  gemacht  -  ich  glaube,  ich  habe  ihn  mit
aufgenommen. Es gibt so viele. Ich wage sogar zu behaupten, dass die meisten Filme, die Sie und ich sehr gut
kennen und gesehen haben, alle vorhersagende Programmierungen und dämonische Botschaften enthalten.
Übrigens, deshalb nennt man sie Programme, Kanäle (  Summt "Twilight Zone" ) (Gelächter) "The Truman♫ ♫
Show" - wie hieß der Schauspieler? Ich kann mich nicht erinnern. Jim Carrey? Oh ja, genug gesagt. 

Er ist also in dieser Matrix gefangen, versklavt in dieser Welt. Er muss sich befreien und erleuchtet werden.
Sehen Sie, Luzifer war eigentlich der Lichtträger, um den Menschen von der Grausamkeit und Versklavung
Jehovas zu befreien. Und anscheinend gibt es jemanden namens Sophia - das sieht man überall durchsetzt in
vielen Filmen. Sophia war diejenige, die im Gnostizismus Jehova erschuf, und Jehova erschuf diese Welt, aber
anscheinend geriet er außer Kontrolle und wollte seine Schöpfung versklaven. Und Luzifer wurde in den Garten
gesandt, um den Menschen aus dieser Versklavung zu befreien. Das ist Gnostizismus. Ich meine, das war eine
Art kurze, spontane Erklärung dafür. Es ist wirklich viel tiefer als das. 

Aber sehen Sie, das ist es, worum es diesen Leuten geht. Es ist die Erleuchtung; es ist das Ereignis - sie nennen
es "Das Ereignis". Wissen Sie, was das Ereignis ist? Es ist einfach... Es wird also dieses Zusammentreffen geben
und die ganze Energie und die Kristalle und der (  Mönchsgesang ) ... Sorry, Betonung hinzugefügt. Und wir♫ ♫
werden diese Energie erschaffen, und Menschen, die diese Energie nicht haben, werden aus dem Weg geräumt
und verschwinden. (Gelächter) Und dann werden wir unser neues (singt 'Zeitalter des Wassermanns' ) ...♫ ♫
Haben Sie gerade einen Flashback? (Lachen) Ist das zu viel? 

Hier ist ein Foto, das ist... Schauen Sie sich diese Liste
von  Ärzten  und  Experten  an,  die  mit  der  so
genannten  "Akademie  des  göttlichen  Wissens"  in
Verbindung stehen. Wie klingt das? Wenn ich mich
nicht  irre,  ich  muss  noch  einmal  nachsehen,  aber
vielleicht  haben  sie  den  Namen  geändert,  um  die
Schuldigen zu  schützen.  Ich  meine,  man muss  kein
reifer,  urteilsfähiger  Christ  sein,  um  zu  erkennen  -
"Göttliches  Wissen"?  Der  Baum der  Erkenntnis  von
Gut und Böse? Das ist New Age. Und noch einmal, ich sage Ihnen, ich war einfach verblüfft. Ich schaue mir
diese Leute  an,  und da ist  dieser  eine Arzt,  der  auf  der  gleichen Bühne wie  dieser  Dr.  Ardis ist  und eine
vernichtende Widerlegung seiner Theorie schreibt. 

Und ich denke mir... Ich habe dieses Bild im Kopf, ich denke immer wieder - und ich habe das, glaube ich, schon
vor ein paar Wochen erwähnt - ich habe dieses Bild im Kopf, wie all diese Leute hinter der Bühne mit einem
Glas Champagner anstoßen, und sie sind alle dabei. Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Aber es ist
so, wie ich letzte Woche in diesem Interview von Stew Peters und Mike Adams mit Dr. Ardis gesagt habe.
Stellen Sie Ihre eigenen Nachforschungen an und beten Sie bitte um Einsicht in dieser Hinsicht. Wissen Sie,
SSSSSatan,  (Betonung  hinzugefügt),  ist  sssso  heimtückisch  und  sssssubtil,  und  er  wickelt  gerade  genug
Wahrheit um eine Lüge, damit sie glaubhaft ist. Und es ist ein Lehrbuch, also seien Sie kritisch. 
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Und bitten Sie Gott um Unterscheidungsvermögen. Nun, lassen Sie mich... Ich möchte versuchen, das hier zu
überstehen. Ich weiß Ihre Geduld mit mir zu schätzen, aber ich bin sicher, dass viele von Ihnen bereits wissen,
dass es keinen Mangel an Artikeln und Videos gibt, die die Behauptungen von Dr. Ardis widerlegen, von denen
ich einige wirklich ernsthaft in Frage stelle. 

Aber was mich wirklich beunruhigt, ist, dass dies leider einen weiteren Feuersturm der Kontroverse, Verwirrung
und Spaltung ausgelöst hat. Und wir wissen, wer der Urheber der Verwirrung ist,  nicht wahr? Es ist meine
Hoffnung und mein Gebet, dass wir als Christen nicht in die Hände dieser dämonischen Spaltung des Leibes
Christi hineinspielen, sondern dass wir die Heilige Schrift erforschen und die Arbeit tun, und es ist Arbeit, das
Wort der Wahrheit richtig zu teilen. Teilen Sie nicht den Leib. Teilen Sie das Wort richtig, damit Sie nicht zu
denen gehören, die sich schämen müssen. Das ist 2.Timotheus 2,15. 

Ein  weiterer  Vers,  an  den  mich  der  Herr  gerade  erinnert  hat,  steht  im  Johannesevangelium,  16.  Kapitel,
beginnend mit Vers 12. Das ist Jesus, der jetzt spricht, und er ist im Begriff, ans Kreuz zu gehen, gekreuzigt zu
werden, begraben zu werden, aufzuerstehen, und er versucht, seine Jünger zu ermutigen. Er wird den Heiligen
Geist senden. Er muss gehen, aber er wird den Heiligen Geist senden. Bis jetzt haben sie also Gott bei sich
gehabt, und nach der Auferstehung werden sie Gott in sich haben, den Heiligen Geist. 

Hören Sie also, was Er zu ihnen sagt. Er sagt, Vers 12: "Ich habe euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es
jetzt nicht ertragen. Wenn aber Er," (gemeint ist der Heilige Geist) "der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird
Er euch in alle Wahrheit leiten; denn Er wird nicht aus eigener Kraft reden, sondern was Er hört, wird Er reden,
und Er wird euch sagen, was kommen wird." 

Okay,  mit  anderen  Worten,  der  Heilige  Geist  wird  durch  das  Heilige  Wort  die  Wahrheit  zu  den  heiligen
Menschen sprechen. So funktioniert das. Der Heilige Geist wird euer Lehrer und euer Führer sein und euch in
alle Wahrheit leiten. Finden Sie es nicht interessant, dass Er sagte - Mann, es gibt so viele Dinge, die ihr wissen
musst über das, was kommt, aber ihr könnt es nicht ertragen. Ich werde also Folgendes tun: Ich werde euch
den Heiligen Geist senden, und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und er wird derjenige sein, der euch von
den Dingen, die kommen werden, erzählen wird. 

Noch eine Sache ganz schnell, und nochmal, ich glaube, es ist der Heilige Geist. Es steht zwar nicht in meinen
Notizen, aber ich glaube, ich bin aufgefordert, diese Wahrheit über den Geist der Wahrheit, den Heiligen Geist,
zu teilen. Satan ist der Meisterfälscher, nicht wahr? Okay, die Fälschung beglaubigt und validiert das Echte.
Bleiben Sie bei mir. Deshalb werden Sie nie einen gefälschten 70-Dollar-Schein sehen. Warum? Weil es so
etwas wie den echten 70-Dollar-Schein nicht gibt.  Ich will  damit  etwas erreichen. Die Fälschung wird vom
Hundert-Dollar-Schein sein. Und warum? Weil es den echten Hundertdollarschein gibt. 

Haben Sie sich jemals gefragt, warum es keine Anti-Buddhas oder falschen Mohammeds gibt? Okay, können Sie
einfach  nachsichtig  sein  und  mir  hier  helfen?  Helfen  Sie  mir,  Ihnen,  ja?  Warum?  Warum  gibt  es  keine
gefälschten Buddhas oder gefälschten Mohammeds, sondern nur gefälschte und falsche Christusse? Weil das
das Echte ist. (Zuhörer: "Amen!") 

Noch einen. ... (Gelächter) Oh, Sie werden wissen, warum ich mit den Zähnen knirsche, wenn ich es erzähle.
Wenn Sie so sind wie ich, und ich vermute, dass Sie es sind, wenn jemand den Namen meines Jesus nimmt und
den Namen ausspricht, den einzigen unter den Menschen gegebenen Namen, durch den wir gerettet werden
müssen, und ihn auf eine fluchende Weise benutzt, dann knirsche ich mit den Zähnen. Geht Ihnen das nicht auf
den Geist? 

Wissen Sie, als ich jünger war und mehr Energie hatte, war ich ein bisschen militanter, aber ich bin im Laufe der
Jahre ein bisschen gnädiger geworden, Stichwort, ein bisschen. Ich würde gerne glauben, dass es geistliche
Reife ist. Es ist eigentlich nur das Alter. Ich habe nicht mehr die Energie dazu, aber ich frage gerne jemanden
auf die Art, und ich habe es getan. Und es ist sehr interessant, was man als Antwort bekommt, weil es sie zum
Nachdenken bringt. 
                                                                                                    

Versionsdatum: 26.4.2022                                                                                                                                            5/12



     Bibel Prophetie Update: 24. April 2022
Warum mir dieses Wissen hilft

       Pastor JD Farag

Ich  frage  sie  immer:  Wissen  Sie,  ich  bin  wirklich  neugierig,  warum  Sie  nicht  ein  Gotteslästerer  der
Chancengleichheit sind? Warum Jesus? Warum missbrauchen Sie nicht den Namen Mohammeds? Wann haben
Sie das letzte Mal jemanden sagen hören: Oh, Mohammed! (Gelächter) Sie verstehen den Punkt. Und warum?
Weil Jesus Gott ist; Mohammed ist es nicht. Er ist ein falscher Prophet und Allah ist ein falscher Gott. Ja, preist
den Herrn, nicht wahr? (Beifall) Okay, ich versuche... 

Er  ist  der  Meisterfälscher,  und  der  Gnostizismus  ist  eine  Fälschung  des  Echten.  Deshalb  gibt  es  falsche
Christusse, falsche Lehrer und falsche Propheten. Die Fälschung beglaubigt das Echte. In Ordnung, kommen wir
zum Update. Das ist nicht einmal... 

Das war nicht das Update. Ich möchte zu dem kommen, worüber ich mit Ihnen sprechen möchte, nämlich zu
den  drei  erwähnten  Saiten  auf  der  Gitarre  der  biblischen  Prophetie,  d.h.  die  Saiten  in  staatlicher,
wirtschaftlicher und religiöser Hinsicht. Warum gerade diese drei? Das sind die großen Drei. Und der Grund
dafür ist, dass die Prophetie in der Bibel eine Eine-Welt-Regierung, eine Eine-Welt-Wirtschaft und eine Eine-
Welt-Religion beschreibt. 

Und ich weiß, das mag wie eine grobe Vereinfachung erscheinen, aber alle drei sind heute im Spiel, und der
gemeinsame Nenner ist das, was wir COVID-19 nennen. COVID-19 treibt sie an. COVID-19 ist der gemeinsame
Nenner all dieser Dinge. COVID-19 wird der Auslöser sein, die Nadel, die alles zum Platzen bringt. Denn um eine
Eine-Welt-Regierung,  eine  Eine-Welt-Wirtschaft  und  eine  Eine-Welt-Religion  zu  haben,  wäre  es  da  nicht
naheliegend, die gegenwärtige Regierungsstruktur, die gegenwärtige Wirtschaft und die gegenwärtige religiöse
Struktur zu beseitigen? 

Wenn ich Religion sage, meine ich bitte nicht das Christentum. Ich spreche von dem, was viele als organisierte
Religion bezeichnen. Ich liebe es, wenn jemand sagt, naja, ich glaube nicht wirklich an die organisierte Religion.
Ich liebe das! Cool, ich auch nicht. Ich glaube an Jesus. Darüber haben wir vor ein paar Wochen in Jakobus
gesprochen. 

Okay, was willst du also sagen? Nun, was ich damit sagen will, ist, dass alle drei jetzt an dem Punkt sind, dem
Wendepunkt,  dem Tipping Point,  wenn Sie so wollen,  und dass es nur eine Frage der Zeit  ist,  bis  sie alle
umgesetzt werden, und COVID-19 wird die Art und Weise sein, wie das geschieht und herbeigeführt wird.
COVID-19 ist eine geschaffene Krise. Es ist eine geschaffene Krise. Und es ist eine geschaffene Krise mit einer
anschließenden kontrollierten Reaktion, um die satanische Endlösung einzuläuten. 

Mit "erschaffener Krise" und "kontrollierter Reaktion" meine ich, dass es sich um eine erschaffene Krise und ein
erschaffenes Chaos in Regierungen und Religionen und einen kontrollierten Abriss der Weltwirtschaft handelt.
Es ist der Phönix, der sich aus der Asche des Chaos erhebt und die Weltordnung aus dem Chaos hervorbringt,
den Antichristen, der übrigens quicklebendig und bereit ist, und er bereitet nichts vor. Er wartet nur, und alles,
was er tut,  ist,  den Schalter  umzulegen.  Die  Verkabelung ist  da,  alles  ist  angeschlossen.  Wenn er auf  der
Bildfläche  erscheint,  nachdem  die  Gemeinde  entfernt  wurde;  er  kann  nicht  offenbart  werden,  bevor  die
Gemeinde entfernt wurde, 2.Thessalonicher. Nach der Entrückung wird er offenbart, und alles, was er tut, ist
einschalten, einschalten, einschalten, und es geht los. 

Aber  damit  das  geschehen kann,  muss es  eine vollständige Zerstörung geben und die  alte  Ordnung muss
beseitigt werden. Und das ist der Phönix, der aus der Asche des Chaos aufsteigt, die Ordnung aus dem Chaos,
die Weltordnung aus dem geschaffenen Chaos. Das ist die Hegelsche Dialektik, wie sie im Buche steht. Man
erzeugt die Krise, man kontrolliert die Reaktion, und dann liefert man die endgültige Lösung. Und wenn Ihnen
das  einen  Schauer  über  den  geistlichen Rücken  jagt,  dann  sollte  es  das  auch,  denn die  Endlösung ist  die
Vernichtung, wie bei den Juden im Holocaust. 

Was war die Endlösung? Die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es war ein Völkermord. Dies ist ein globaler
Völkermord. Also, um die Erde zu entvölkern, Menschen zu töten... Wie geht es Ihnen? Sind Sie okay? Es wird
noch schlimmer. Ich will nur sichergehen. Jesus hat es gesagt, kommt schon! Satan kommt, um zu stehlen, zu
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töten und zu zerstören. Dies ist also ein Plan, ein satanischer Plan, die Menschheit zu töten, die Erde durch
einen Völkermord zu entvölkern. Es ist die endgültige Lösung für das Problem, das wir geschaffen haben. Was
ist das Problem? Es gibt zu viele Leute, die zu viel Zeug brauchen. Wir wollen das ganze Zeug, also lasst uns sie
loswerden. 

Und dann ist es - wie hat man das gesagt? Ich fand es wirklich gut ausgedrückt. Es ist Eliminierung und -- wie
auch immer, es geht im Grunde darum, zu eliminieren und dann zu kontrollieren, so dass man in totaler -- aber
Moment mal, ich dachte, wir werden dieses große Erwachen haben, Utopia? Nun, das ist es, was ich meine. Es
ist eine Täuschung. Es ist diese große Täuschung, und die Menschen schlucken sie. Die Leute schlucken es, weil
sie so programmiert wurden. 

Ich habe vor einer Weile ein Update über ein fiktives Szenario gemacht, in dem ein Mann 40 Jahre lang im
Koma liegt, aus dem Koma erwacht und alles verpasst hat, was in den letzten 40 Jahren passiert ist. Und er
schaut alle an und fragt: Was macht ihr da? Weil er nicht programmiert worden ist. Er ist nicht konditioniert
worden. Er hat im Koma gelegen. Er kommt also aus diesem Ding heraus und sieht jeden an, der konditioniert
und programmiert wurde, und er fragt: Was macht ihr da? Ich kann nicht glauben, dass ihr das tut! Warum seid
ihr im Gleichschritt? Warum macht ihr das? Das ergibt für mich keinen Sinn. 

Oh, ich weiß, warum du das tust. Weil du programmiert wurdest. Sie wissen, es ist nicht nur - das war es - es ist
nicht nur Bevölkerungskontrolle; es ist die Kontrolle der Bevölkerung. Also sehen Sie sich das an. Sie können Ihr
Verhalten nicht nur überwachen, sie können es sogar steuern. Sie tun es bereits. 

Also gingen meine Tochter und ich in den Laden, bevor das Indoor-Mandat aufgehoben wurde, und wir - in Jesu
Namen, wir rebellierten. Wir trugen keine Maske. (Gelächter) Wir haben sie eigentlich vergessen, aber wir sind
reingegangen. Wir dachten, Mann, was werden die wohl machen? Was werden sie sagen? Und niemand hat es
überhaupt bemerkt. Wissen Sie warum? Die gucken alle auf ihre Handys. (Gelächter) Nein, im Ernst. Niemand
sieht dich überhaupt an. Sie sind alle (schaut auf sein Telefon) Gedankenkontrolle, total kontrolliert. Es hat
funktioniert. 

Aber nicht bei dem Typ, der seit 40 Jahren im Koma liegt, weil sein Verstand nicht programmiert wurde. Ich
denke an Römer 12, wo Paulus sagt: "Seid nicht gleichförmig dieser Welt" (dem Muster dieser Welt), "sondern
werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes" durch das Wort Gottes. Es ist in etwa so. Ich weiß, es ist
ein Wortspiel, nicht, dass man eine Gehirnwäsche bekommt, sondern... dass man sein Gehirn wäscht, den Geist
reinigt mit dem reinigenden Wasser von Gottes Wort, die Erneuerung des Geistes. 

Philipper 4,8, Paulus sagt durch den Geist, das sind die Dinge, über die man nachdenken soll, denn wie das
Sprichwort sagt: "Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er." Wir sind, was wir denken, und der Kampf
findet im Geist statt. Und Satan hat Zugang zum Verstand. Er kann unsere Gedanken nicht lesen, aber er kann
Gedanken hineinlegen. Und es gibt eine Kontrolle. 

Damit schließt sich der Kreis zu der Frage: Warum hilft mir das Wissen um all das, um all die prophetischen
Besonderheiten, waum ist es von Nutzen für mich? 

Antwort: Die Kenntnis der Einzelheiten über die prophetischen Implikationen, wohin die Injektion führt, die
Kenntnis der Einzelheiten über die prophetischen Implikationen der kontrollierten Zerstörung der Wirtschaft,
die  Kenntnis  der  Einzelheiten über  die  Vereinigung von Weltreligionen und Regierungen kann Sie  vor  der
Zerstörung retten. Es ist die Erlösung. Tatsache ist, wenn wir dies wissen, wir können gerettet werden, und wir
können andere davor warnen, solange noch Zeit ist, in der Hoffnung, dass sie gerettet werden können. 

Das ist ziemlich wichtig, nicht wahr? Das ist 1.Petrus 3,15; wir beziehen uns oft darauf. Der Apostel Petrus
schreibt:  "Heiligt aber Gott den Herrn in euren Herzen: und seid allezeit bereit,  jedem Rede und Antwort zu
stehen,  der  euch nach der  Hoffnung  fragt,  die  in  euch ist,  mit  Sanftmut  und Ehrerbietung" ,  Sanftmut und
Respekt, seien Sie respektvoll. Seien Sie aber bereit, jedem - interessant - der Sie fragt, eine Antwort zu geben. 
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Nun, mich fragt niemand. 
Nun, vielleicht fragen sie dich nicht, weil sie keine Hoffnung in dir sehen. Aber wenn sie sehen - du bist seltsam,
und ich meine nicht eigenbrötlerisch, wir sind sonderbare Leute. 

Sehr merkwürdig, dieser Kerl hat Freude, er hat Hoffnung, er hat Frieden. 
Ich will auch was davon haben. 

- Was ist dein Geheimnis? 
Ich bin so froh, dass du fragst. Jesus, Jesus! 
- Wie kannst du - warum flippst du nicht aus? 
Weil Jesus mich herausholen wird. (Zuhörer: Amen!) 
- Warum bist du so voller Freude? Du machst mich krank, du bist so voller Freude. (Gelächter) 

Denn Jesus kommt, und Er hat mir versprochen, dass Er mir dort, wo Er hingeht, einen Platz vorbereiten wird,
dass Er wiederkommen und mich an den Ort bringen wird, den Er für mich im Haus Seines Vaters vorbereitet
hat. Das ist der Grund. Ich meine, das ist meine Hoffnung. 

2.Petrus Kapitel 3, ich möchte bei Vers 14 anfangen zu lesen.  "Darum, Geliebte, da ihr nach diesen Dingen
Ausschau haltet, seid bestrebt, von ihm in Frieden gefunden zu werden,"  (und hier ist es wieder) "fleckenlos und
untadelig, und erachtet die Geduld unseres Herrn für eure Rettung." 

Er ist gerade fertig damit, ihnen zu sagen, dass der Herr nicht so langsam ist, wie manche meinen, wenn es
darum geht, sein Versprechen zu halten. Er kommt, trotz all des Spottes und der Verhöhnung. Oh, wo ist die
Verheißung? Ihr habt gesagt, dass die Entrückung stattfinden wird - nun, euer Pastor sagt das schon seit 20
Jahren und es ist nicht passiert. 

Ich... - ich werde, wie ich hoffe, gnädiger. Ich sage nur, hey, mach dich ruhig weiter lustig, denn du erfüllst die
biblische Prophezeiung, indem du mich wegen meiner Hoffnung verspottest, denn das ist eine Prophezeiung,
dass es in den letzten Tagen Verhöhner und Spötter geben wird, die Christen wie dich und mich verhöhnen
werden. 

"Seht also die Geduld unseres Herrn als  Rettung an,  wie auch unser  geliebter  Bruder  Paulus nach der  ihm
gegebenen Weisheit an euch geschrieben hat, wie auch in allen seinen Briefen, in denen er von diesen Dingen
redet, in denen manches schwer zu verstehen ist, was" (hören Sie gut zu) "die Ungelehrten und Unbeständigen
verdrehen, wie sie auch die übrige Schrift verdrehen, zu ihrem eigenen Verderben." 
(Und dann sagt er dies, Vers 17) 
"Ihr also, Geliebte, die ihr dies im Voraus wisst" (Deshalb müsst ihr dies wissen, deshalb wird es euch helfen und
nützen, wenn ihr dies wisst). 
"Da ihr dies im Voraus wisst, werdet ihr auf der Hut sein."  Oder in einigen eurer Übersetzungen heißt es: "Ihr
werdet wachen, auf der Hut sein. Warum bin ich auf der Hut?  "Damit ihr nicht von den Irrtümern ruchloser
Menschen mitgerissen "werdet und von eurer eigenen Standhaftigkeit abfallt." 

Mit anderen Worten, wenn man das weiß, ist man auf der Hut, gefestigt und bereit, damit man nicht darauf
hereinfällt, weil man verwurzelt ist, auf dem Boden steht und die Schrift kennt. Ihr wisst, was geschehen wird,
bevor es geschieht, damit ihr, wenn es zu geschehen beginnt, wie Jesus sagt, glauben werdet. Und du bist
felsenfest davon überzeugt, dass die Fälschung die Echtheit bestätigt. 

Damals - ich weiß, das ist eine alte Illustration, wenn Sie eine neuere haben, lassen Sie es mich wissen. Ich
verwende  sie  gerne.  Aber  früher  wurden  die  Bankangestellten  darauf  trainiert,  Fälschungen  zu  erkennen,
indem sie die echten Banknoten in die Hand nahmen, sie zählten, befühlten, rochen, berührten und sich so mit
ihnen vertraut machten, ich meine, ihnen die Augen verbanden und sie so vertraut machten mit den echten
Banknoten, um dann eine Fälschung hineinzustecken. 
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Irgendwas riecht nicht richtig. Ich falle nicht darauf rein. Ich bin auf der Hut, und ich kenne das Echte. Du
kommst also jetzt daher und willst mich verdrehen, du willst mich verwirren? Mach weiter. Na los. Ich bin
bereit, bring es. Bringt es. Ich kenne die Wahrheit. Ich kenne das Echte. 

Ihr könnt nicht - ich werde nicht darauf hereinfallen, denn ich kenne die Wahrheit darüber und über das, was
kommt, weil der Heilige Geist mich in alle Wahrheit geführt hat und der Heilige Geist mir über das, was kommt,
gedient hat. Ich bin also nicht unvorbereitet. Ich bin auf der Hut. Also kommst du daher und präsentierst mir
das? Netter Versuch, netter Versuch. Hältst du mich etwa für blöd? 

Okay, ich treibe es zu weit, aber Sie verstehen schon, oder? 

Vielleicht ist das die Erkenntnis, die Sie heute mitnehmen können. Wenn auch aus keinem anderen Grund, so
ist das Wissen um die biblische Prophetie doch dazu da, um Sie auf der Hut zu halten, damit Sie nicht auf die
Lüge hereinfallen. Vielleicht ist das der einzige Grund. Ich meine, es gibt zahlreiche Gründe. Ich habe übrigens
wirklich eine sehr lange Liste. 

Eigentlich mache ich eine Strichliste [engl. tally], T-A-L-L-Y, und das ist ein Akronym für zuerst das 'T': Wahrheit
[Truth]. Ist meine Lehre wahr, schriftgemäß, biblisch? 
Sind die Zitate und Verweise 'A': zutreffend [Accurate]? 
'L': Ist es befreiend [Liberating]? Denn wenn es die Wahrheit ist, die Wahrheit wird mich frei machen. Wenn es
eine schwere Reise ist und beschwerlich, dann ist es nicht der Herr. Ist es befreiend? 
Das andere 'L' in der Liste: Ist es liebevoll [Loving]? 
Und dann das 'Y', und das ist wirklich wichtig. Das ist meine Strichliste für meine Lehren. Bist es du [You]? 
Was meinst du? Nun, gehört es mir? Oh, ja, es gehört mir. Ich meine, ich habe vielleicht die Botschaft, aber hat
die Botschaft auch mich? 

Es wurde treffend gesagt, dass Gott nicht durch dich wirken kann, bevor er nicht in dir gewirkt hat. Man kann
nicht  das weitergeben, was man nicht  besitzt,  richtig? Um noch einmal  darauf  zurückzukommen,  dass  Sie
jedem eine Antwort auf die Hoffnung geben, die Sie haben. Nun, das setzt voraus, dass Sie die Hoffnung haben.
Ich meine, wie wollen Sie jemandem Hoffnung geben, wenn Sie selbst keine Hoffnung haben? Man kann nicht
das weitergeben, was man selbst nicht besitzt. Sind Sie es also? Gehört es Ihnen? Hat Gott dieses Werk in Ihnen
getan, so dass er es jetzt durch Sie tun kann? 

Nun, hier ist die Quintessenz, und ich weiß, dass ich das jede Woche sage, aber es ist wenig Zeit; ich würde
sogar wagen zu sagen, keine Zeit. Es beibt keine Zeit mehr, um Jesus zu den Menschen und die Menschen zu
Jesus zu bringen. Die Entrückung der Gemeinde Jesu Christi steht unmittelbar bevor, unmittelbar, unmittelbar! 

ABC der Erlösung

Und das ist der Grund, warum wir diese Updates machen. Deshalb enden wir mit dem Evangelium. Deshalb
enden wir mit einer einfachen, kindlichen Erklärung der Erlösung mit Hilfe des ABCs der Erlösung. Was ist das
A? Das A steht für das Eingeständnis [engl. admit] oder die Anerkenntnis, dass man gesündigt hat. Denn wenn
du dich nicht als Sünder siehst, bist du nicht an einem Erlöser interessiert. In Römer 3,10 steht: "Es gibt keinen
Gerechten, auch nicht einen." Und Römer 3,23 sagt uns, warum. Es liegt daran, dass "alle gesündigt haben und
die Herrlichkeit  Gottes verfehlen." Wir  wurden alle  als  Sünder geboren,  und deshalb sagte  Jesus,  dass  wir
wiedergeboren werden müssen, um in das Himmelreich zu kommen. 

In Römer 6,23 kommt nun das Evangelium ins Spiel, denn das Wort "Evangelium" bedeutet "gute Nachricht".
Und die gute Nachricht ist eine gute Nachricht wegen der schlechten Nachricht, und die schlechte Nachricht ist,
dass "der Lohn der Sünde der Tod ist." Das ist die Todesstrafe. Aber die gute Nachricht lautet: "Die Gabe Gottes
ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn." 
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Das ist das Evangelium, dass Jesus gekommen ist, um an unserer Stelle die Todesstrafe für unsere Sünde zu
bezahlen, die er auf sich genommen hat, und dass er für uns gestorben ist. Er wurde begraben, ist am dritten
Tag auferstanden und wird jeden Tag wiederkommen, nicht nur an einem Tag, sondern jederzeit. Die gute
Nachricht ist, dass deine Schuld bezahlt ist. Du bist frei und kannst gehen! "Und wen der Sohn frei gemacht hat,
der ist wirklich frei." 

Das B steht für: Glaube [engl. believe] in deinem Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist. Das ist so zentral, weil
es wirklich einfacher ist als A, B, C. Es ist so einfach wie B. "Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe."  In
Römer 10,9-10 heißt es:  "Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat,
wirst du gerettet." Glaube. 

Und was geschieht oder kommt dann als Ergebnis des Glaubens? Nun, man ruft den Namen des Herrn an.
Denken Sie darüber nach. Du wirst nicht jemanden anrufen, an den du nicht glaubst. Jedes Mal, wenn wir
beten, sagen wir:  "Ich glaube"; andernfalls würdest du ziemlich dumm dastehen. Es tut mir leid, wenn ich
dieses Wort ständig benutze. Es steht eigentlich in den Sprüchen. Es steht in der Bibel, also sehen Sie mich nicht
so selbstgefällig an. (Gelächter) 

Das C steht also dafür, den Namen des Herrn anzurufen [engl. call upon], oder wie es in Römer 10:9-10 heißt:
"Wenn du mit deinem Mund bekennst: Jesus ist der Herr, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den
Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden." (Und hier ist der Grund)  "Denn mit dem Herzen glaubst du
und wirst gerecht, und mit dem Mund bekennst du und wirst gerettet." Und schließlich besiegelt Römer 10,13
die Sache. "Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden."  Ich beschwöre Sie; ich stelle keine
Vermutungen an. Wenn Sie heute hier sind oder online zuschauen, wenn Sie den Namen des Herrn noch nie
angerufen haben, dann ist heute der Tag der Erlösung. Ich beschwöre Sie; ich flehe Sie an. Schieben Sie die
wichtigste Entscheidung Ihres Lebens, die für das ewige Leben, nicht auf.

Zeugnis
 
Zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein "Aber-Gott-Zeugnis" mit auf den Weg geben. 
Es stammt von Grover McNeal, der schreibt:
 
"Ich lebe in Texas, und ich preise Gott, dass er mich zu Ihrer Online-Gemeinde geführt hat, weil Sie die Wahrheit
predigen. Vor etwa 2 Jahren, als die 'Plan-Demie' begann, habe ich viele neue Freunde aus der ganzen Welt
durch ein Online-Spiel gewonnen. Einer von ihnen ist ein Mann namens Ben Vaughn in Kanada. Ben und ich
haben uns von Anfang an gut verstanden. Wir fingen sogar an, uns gegenseitig 'Bruder' zu nennen, obwohl ich
an einigen seiner Worte und Taten erkennen konnte, dass er nicht gerettet war. 

Zwei Jahre später kommt Ben mit einer Erkältung oder Grippe in ein Krankenhaus in Kanada. Die ersten paar
Tage wird er in einem Einzelzimmer behandelt.  Dann, ohne Vorwarnung,  liegt er auf der Intensivstation an
einem Beatmungsgerät und die Nieren versagen. Es gelang uns, einen Onkel ausfindig zu machen, der uns über
seinen Zustand auf dem Laufenden hielt. Es sah so aus, als würde er auf der Intensivstation sterben. 

Ich betete wie andere auch, aber ich spürte, dass der Heilige Geist mir in meinem Gebet half. Ich fühlte mich so
schlecht, dass ich nicht früher mit Ben gesprochen hatte, und ich rief zu Jesus: Bitte lass ihn nicht gehen, bis ich
ihn  Dir  vorstellen  kann,  Jesus.  Ein  paar  Tage  später  kam  er  aus  der  Intensivstation,  hing  nicht  mehr  am
Beatmungsgerät, hatte aber ein Nierenversagen und musste Dialyse machen, aber Gott war noch nicht fertig! 

Er erholte sich vollständig, und seine Nieren arbeiten heute besser als damals, als er ein junger Mann war! So
nahm ich das Privileg wahr, das Abba mir gegeben hatte, und stellte Ben Christus vor; er wurde gerettet! Preist
den Herrn!" (Beifall) "Ich hätte mir nie träumen lassen, "dass ich durch ein dummes Online-Spiel einen Bruder in
Christus gewinnen würde. Das war das letzte Mal" - ich zitiere nur das Zeugnis (Gelächter) 
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"Aber Gott! Zu guter Letzt: Alle seine Ärzte und Krankenschwestern sagten ihm immer wieder: Wir verstehen
das nicht. Sie hätten nicht gesund werden dürfen. Aber Gott! Das Einzige, was er tun muss, ist, wieder laufen zu
lernen, weil sie ihn in ein künstliches Koma versetzt haben, aber auch darum kümmert sich Gott, und es geht
ihm gut." 
(Und dann schließt er mit diesem Satz) 
"Danke,  dass  Sie  die  Wahrheit  predigen,  während  so  viele  Pastoren  davon  abgekommen  sind.  Seien  Sie
gesegnet in Yeshua, Grover." (Applaus) 

Kapono, kommst du bitte nach oben? Stehen Sie doch bitte auf. 

Der Grund, warum ich dieses Zeugnis ausgewählt habe, ist, dass es mit dem zu tun hat, worüber wir gerade
gesprochen haben. Warum ist das wichtig? Warum hilft es mir, dies zu wissen? Nun, denken Sie darüber nach.
Das zu wissen hilft nicht nur Ihnen und rettet Sie, sondern gibt Ihnen auch die Möglichkeit, anderen zu helfen
und andere zu Christus zu führen. 

Man sagt, dass es den Menschen egal ist, wie viel man weiß, solange sie wissen, wie sehr man sich kümmert.
Vielleicht ist das der Grund dafür. Vielleicht ist das die Erkenntnis, die einige heute mitnehmen. Aus diesem
Grund allein müssen Sie wissen, was heute in der Welt geschieht und wie es - ich meine, es bedeutet, dass wir
genau dort sind, damit Sie jemanden erreichen können, der Jesus braucht. 

Und nebenbei bemerkt, Sie werden keine Probleme haben, jemanden zu finden, der Jesus braucht. Sie sind
überall um Sie herum, wahrscheinlich wohnen sie eine Tür weiter, sie sitzen am anderen Ende des Telefons,
dieser Anruf vom Kundendienst, man weiß nie. Man kann nie wissen. 

Vater im Himmel, ich danke Dir. 
Danke für die biblische Prophetie. 
Wir danken Dir für die Erkenntnis der zukünftigen Dinge, die Wahrheit vom Geist der Wahrheit. 
Herr, ich bete, dass Du alles nimmst, und das war heute wieder eine ganze Menge, aber ich bete, dass Du alles
nimmst, was wir heute angeschaut, besprochen und gehört haben, und das tust, was nur Du kannst. 
Es ist sicherlich ein Prozess, aber beginne damit, es in unserem Leben anzuwenden. 
Und wie jemand es sagte, uns für Dich zu ruinieren. dass dies uns so verändern und bewegen möge, solange
noch Zeit ist. 
Und schließlich, Herr, bete ich für alle, die noch nie an Dich geglaubt, Dich angerufen, ihr Vertrauen in Dich
gesetzt haben, Herr, bitte, heute, ich bete, dass sie diese Entscheidung an diesem Tag treffen, dem Tag der
Erlösung, 

in Jesu Namen, 
Amen.  
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     Bibel Prophetie Update: 24. April 2022
Warum mir dieses Wissen hilft

       Pastor JD Farag

Links (englisch)

- TRUMP’S NEW AGE DOCTOR NETWORK / HUGO TALKS
https://hugotalks.com/2022/04/19/trumps-new-age-doctor-network-hugo-talks/  
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