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Guten Morgen und willkommen, entschuldigen Sie den späten Start. 

Dies ist unser erster Gottesdienst sonntagmorgens und es ist unser Bibelprophetie-Update, das wir wöchentlich
durchführen. Wir haben zwei Gottesdienste. Der zweite Gottesdienst wird live gestreamt um 11:15 Uhr Hawaii-
Zeit. Und heute, werden wir im Buch Hebräer sein mit unserem Vers-für-Vers-Studium und wir werden, so Gott
will,  Kapitel  6  beenden.  Und  die  heutige  Botschaft  ist  eine  Botschaft  der  Hoffnung.  Und  wie  es  ist,  dass
Hoffnung das ist was uns sehr ermutigen kann als ein Anker für unsere Seele inmitten der Stürme des Lebens.
Sind Sie heute in einem Sturm? Nun, es gibt Hoffnung. 

Für diejenigen unter Ihnen, die auf YouTube oder Facebook zusehen, wir möchten Sie ermuntern, direkt auf
JDFarag.org zu gehen. Dort können Sie das Update in seiner unzensierten Gesamtheit ansehen, und das geht
nur auf der Website. 

In Ordnung, fangen wir an. In dem heutigen Update möchte ich mit Ihnen über das sprechen, was wir erwarten,
dass es vor der Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus geschieht. Bitte beachten Sie, dass dies keinesfalls
als  Vorhersage  angesehen  werden  soll.  Vielmehr  sind  es  biblische  Schlussfolgerungen  basierend  auf  den
aktuellen Entwicklungen, die mit der biblischen Prophetie übereinstimmen. Damit meine ich, mit allem was
bisher passiert ist und der Schnelligkeit mit der sich jetzt alles abspielt, ist dies das, was sehr wahrscheinlich als
nächstes und wahrscheinlich schnell passieren wird. 

Ich  werde die  Leinwand mit  einem breiten Pinsel  in  drei  Bereichen bemalen:  wirtschaftlich,  staatlich  und
religiös. Und der gemeinsame Nenner bei allen dreien ist, dass sie auf die imminente Wiederkunft von Jesus
Christus in der Entrückung der Gemeinde hindeuten. Wenn ich sage "unmittelbar bevorstehend", dann meine
ich "unmittelbar". Es kann jede Minute passieren, unmittelbar bevorstehend, jede Minute. Ich werde Ihnen
dafür etwas Zeit geben, ich weiß, es ist noch früh. 

Es ist meine Hoffnung und mein Gebet, und es ist wirklich der Zweck dieser wöchentlichen Prophetie-Updates:
dass wir alle eine Dringlichkeit haben um Jesus zu den Menschen zu bringen und Menschen zu Jesus so schnell
wir können. Wir haben wenig Zeit, Ich würde sogar sagen, wir haben keine Zeit mehr. Obwohl wir noch nicht in
der Trübsal sind, können wir sicherlich erwarten, Prophetie, die sich während der Trübsal erfüllt, bereits vor der
Trübsal eintreffen zu sehen. 

Ergibt das einen Sinn? Mit anderen Worten, wir wissen, dass dies Prophezeiungen sind, die ihre endgültige
Erfüllung in und während der siebenjährigen Trübsal finden werden. Aber hier sind wir, vor der siebenjährigen
Trübsal, und wäre es nicht naheliegend, dass diese Prophezeiungen beginnen würden, wie man sagt, einen
Schatten zu werfen und wenn ich das so sagen darf, vorher beginnen sichtbar zu werden? Das ist genau das,
was  passiert.  Nämlich  das  Platzieren  von:  einer  globalen  Wirtschaft,  einer  globalen  Regierung  und  einer
globalen Religion, damit der Antichrist sozusagen mit voller Kraft durchstartet. 

Machen Sie sich nichts vor, der Antichrist ist quicklebendig heute. Das muss er auch sein. Er ist noch nicht
offenbart  worden.  Mehr  dazu  in  einem  Moment.  Aber  er  lebt  heute  schon,  und  geben  Sie  sich  keiner
Täuschung hin, er baut nichts von alledem auf, es ist bereits eingerichtet wenn er auf der Bühne eintrifft, und
alles, was er tut, ist, einfach den Schalter zu betätigen. Die gesamte Verkabelung ist sozusagen verlegt und es
wurde alles miteinander verbunden, und alles, was er tut, wenn er auf die Bühne kommt ist, er hat einfach alles
bereit um loszulegen und er legt einfach den Schalter um. 

Damit dies geschehen kann, wäre es naheliegend, dass Satan bereits dabei wäre, alles einzurichten, um es so zu
sagen, und genau das passiert jetzt, während wir sprechen. Wir beginnen mit dem wirtschaftlichen Verlauf; die
Verschlimmerung der Hyperinflation, was ein kontrollierter Abriss der Weltwirtschaft ist. Dies ist bewusst so
gewollt. Nach deren Vollendung erfüllt es dann letztendlich seinen Zweck, um eine neue globale und digitale
Wirtschaft  einzuläuten.  In  der  siebenjährigen  Trübsal  wird  es  bereits  vorhanden  sein,  und  dann  wird  es
implementiert, ausgeführt, wenn Sie so wollen. Zur Veranschaulichung, es ist wie mit einem Luftballon der
übermäßig aufgeblasen wurde, nur damit jemand vorbeikommt und es zur richtigen Zeit zum Platzen bringt um
es durch etwas anderes zu ersetzen. 
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Das ist es, was im Moment passiert, wir sind jetzt in diesem Prozess dieser Hyperinflation. Dies ist Offenbarung
Kapitel 6,5-6. Dies ist während der Zeit der Trübsal, Johannes wird angewiesen, das zu schreiben, was er sieht
was nach diesen Dingen kommt, nach dem Gemeindezeitalter. Und es scheint, dass dies zu Beginn der Trübsal
geschehen wird, die Kapitel 6-19 von Offenbarung handeln alle von der siebenjährigen Trübsal. 

So schreibt Johannes in Vers 5, Offenbarung 6:  "Als das Lamm das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte
Lebewesen sagen: 'Komm!' Ich sah, und siehe ein schwarzes Pferd! Und der darauf saß, hatte eine Waage in
seiner Hand." [Das ist Kommerz, kaufen, verkaufen und Handel] "Und ich hörte etwas wie eine Stimme mitten
unter den vier Wesen sagen: "Ein Maß Weizen für einen Tageslohn, und drei Maß Gerste für einen Tageslohn,
aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden!" 

Mit anderen Worten, es wird ein ganzer Tageslohn benötigt nur um die Zutaten für einen Laib Brot zu kaufen.
Das nennt man Hyperinflation. Am Dienstag,  veröffentlichte The Daily Wire einen Artikel darüber, dass die
Inflation für Lebensmittelpreise bis Oktober 10-14% erreichen wird. Nun, ich bin geneigt zu denken, dass das
eine sehr niedrige Zahl ist. Sagen wir einfach, das ist die Zahl und rücken sie ins rechte Licht. Der Kassenbon
eines Lebensmittelgeschäfts wird 10-14 mehr Dollar aufweisen für jeden 100-Dollar-Einkauf von Lebensmitteln. 

Ich denke, es ist eher so, dass man doppelt so viel zahlt um halb so viel zu kriegen, wie sie üblicherweise
gewohnt sind zu bekommen Es ist das uralte Prinzip von Angebot und Nachfrage. Richtig? Wenn Sie also ein
unzureichendes Angebot haben, schaffen Sie eine steigende Nachfrage. Und es ist zyklisch, weil die steigende
Nachfrage verschlimmert weiter das bereits erschöpfte Angebot. Und wenn das passiert, steigen die Preise. 

Das war am Dienstag, am Montag veröffentlichte The Hill einen Artikel, betitelt: "Inflation, Datenschwindel".
Sehr  interessant zu lesen.  Darin sagen sie:  "Angesichts  der  gegenwärtigen allgegenwärtige  Inflationsangst,
erwarten  Verbraucher  und  Unternehmen  wahrscheinlich  höhere  zukünftige  Preise.  Infolgedessen  werden
Verbraucher  ihre  Nachfrage  für  Waren  und  Dienstleistungen  erhöhen  bevor  sie  teurer  werden,  und
Unternehmen werden ihre Preise erhöhen weil sie erwarten, mehr zu bezahlen für Arbeit und Material. Das U.S.
Bureau  of  Labor  and  Statistics  ermittelt  Änderungen  der  Inflationsrate  oder  des  Verbraucherpreisindex,
basierend auf mehr als 200 Artikeln die Verbraucher kaufen und konsumieren. 

Dazu gehören die folgenden acht Hauptkategorien sowie deren relative Gewichtung:" 
[Achten Sie auf diese Prozentzahlen] 

Lebensmittel und Getränke: 14,6 Prozent
Unterkunft: 42,6 Prozent   (Nicht auf Hawaii. Davon will ich gar nicht anfangen) 
Verkehr: 15,3 Prozent 
Bekleidung: 3,0 Prozent 
Medizinische Versorgung: 8,5 Prozent 
Freizeit: 5,7 Prozent 
Bildung und Kommunikation: 7,0 Prozent 
Sonstige Waren und Dienstleistungen: 3,2 Prozent 

Jede  dieser  Kategorien  wurde  drastisch  beeinflusst  während  und  nach  der  Pandemie  in  einer  Weise,  die
unmöglich akkurat durch den Preisindex erfasst werden kann. Die ersten drei, die sich auf" [lassen Sie diese Zahl
einsickern] "72,5 Prozent des Indexes summieren, veranschaulichen das deutlich." 

Darf ich sagen, Sie haben noch nichts gesehen? Nun, für diejenigen, die es interessiert, wir haben uns damit
eingehend befasst in unserem Update im letzten Jahr am 6. Dezember mit dem Titel "The Great Setup". Darin
sehen wir uns an, wie das "große Setup" zum "großen Reset" führen wird, was ein globaler Übergang ist zu
einer digitalen Weltwirtschaft. Am 4. April haben wir uns angesehen was bekannt ist als "Social Credit Score"
Finanzsystem, und das Update trägt den Titel "Coming to a Head" [Es spitzt sich zu]. Wir haben diese Links auf
der Website. 

Damit sind wir beim zweiten Punkt angelangt, das ist die Entwicklungsrichtung der Regierung. Ich möchte, dass
Sie sehr genau zuhören, was ich jetzt sagen werde, weil Sie davon nichts hören. Die Regierungen der Welt
stehen an der Schwelle eines vollständigen und totalen globalen Kollapses, und zwar wiederum absichtlich.
Dies ist alles geplant und mit Absicht um letztendlich seinen beabsichtigten Zweck in der siebenjährigen Trübsal
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zu erreichen, indem es diese finale globale Regierung einführt, speziell die des letzten Weltreichs, bestehend
aus 10 Herrschern über 10 Regionen die mit dem Antichristen regieren, diese globale Regierung, diese eine
Weltregierung. Offenbarung 13, die ersten beiden Verse: "Der Drache stand am Ufer des Meeres. Und ich sah
ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte zehn Hörner und sieben Köpfe, mit zehn Kronen auf seinen Hörnern,
und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße
wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und
große Macht." 

Nun sind diese zehn Hörner in der Offenbarung synonym mit den zehn Zehen von Daniel. 

Lassen Sie mich Kapitel 2 lesen, beginnend in Vers 40: "Und das vierte Königreich wird stark sein wie Eisen; denn
wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die
Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet: Das wird ein zerteiltes Königreich sein;
doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast Eisen mit Ton vermengt" [An dieser
Stelle wird es interessant] Ich möchte, dass Sie noch einmal ganz genau zuhören "Und dass die Zehen an seinen
Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet: Zum Teil wird's ein starkes und zum Teil ein schwaches
Reich sein. Und dass du gesehen hast Eisen mit Ton vermengt, bedeutet: Sie werden sich zwar durch Heiraten
miteinander  vermischen,"  [Kommt  Ihnen  das  bekannt  vor?  Es  sollte,  wir  haben  darüber  schon  einmal
gesprochen] "aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen nicht mit Ton mengen lässt." 

Daniel Kapitel 7, ich möchte in Vers 23 zu lesen beginnen: "Er gab mir diese Erklärung: Das vierte Tier wird das
vierte Königreich auf Erden sein" [Dies ist das endgültige Königreich] "das wird ganz anders sein als alle andern
Königreiche;  es  wird  alle  Länder  fressen," Die  gesamte  Welt.  Global.  Die  ganze Erde.  Wissen Sie,  was das
bedeutet? Die ganze Erde. "zertreten und zermalmen. Die zehn Hörner bedeuten zehn Könige, die aus diesem
Königreich hervorgehen werden. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen, der wird ganz anders sein als
die  vorigen  und  wird  drei  Könige  stürzen.  Er  wird  den  Höchsten  lästern  und  die  Heiligen  des  Höchsten
vernichten" [das spricht von Israel während der Trübsal] "und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu
ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit" 

Dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre. Nun, die Zeit erlaubt es mir nicht, auf alle Länder einzugehen die heute in
massiven Unruhen und Chaos stecken wie Südafrika. Wir erhalten zahlreiche Emails mit der Bitte um Gebet für
diejenigen, die heute in Südafrika sind; Es ist  einfach nur schrecklich.  Und in mancher Hinsicht sogar noch
entsetzlicher  ist  mein Geburtsort  Libanon.  Ich möchte darauf  hinweisen dass der Libanon in der Schwebe
hängt. Und es ist eher eine Frage des "wann" nicht des "ob", wenn diese Regierung fällt, wird sie den Weg
freimachen  für  die  Hisbollah,  also  den  Iran.  Und  das  stimmt  sicherlich  überein  mit  anderen  biblischen
Prophezeiungen, speziell in Hesekiel 38, in der der Libanon nicht erwähnt wird, auch Syrien nicht. 

Übrigens, Jordanien, Ägypten. Nun, alle diese Länder sind schon jetzt am Rande des Zusammenbruchs. Und das
ist wiederum beabsichtigt. Sicherlich auch hier die Vereinigten Staaten. Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit.
Man muss nur Israel anschauen, die prophetische Uhr Gottes und die aktuelle Regierung in Israel um zu sehen,
dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die endgültige globale Regierung eine Realität ist. Am 13. Juli hat der A.L.
Monitor  einen  Artikel  veröffentlicht  mit  dem  Titel  "Die  dysfunktionale,  fragile  Koalition  des  israelischen
Premierministers trifft auf die Realität." 

Hier sind ein paar Zitate:  "Ministerpräsident Naftali Bennett versucht, es allen Teilen seiner Koalition recht zu
machen,  und  steht  nun  einer  Regierung  vor,  die  zu  groß,  zu  uneinheitlich  und  zu  sehr  auf  Kompromisse
ausgerichtet ist." [Sind wir überrascht?]  "Bennett war guter Dinge als er am 11. Juli in seinem Büro ankam...
Alles  in  allem,  alles  schien  zu  klappen.  Bennett  löste  sich  endlich  von  dem  unheilvollem  Schatten  seines
Vorgängers. Dann schlug ihm die Realität ins Gesicht. Plötzlich war er gezwungen, mit seiner neuen Regierung
zu streiten. Als der Lack ab war, stellte sich die Koalition als viel komplizierter heraus als er sich vorgestellt hat,
und auch als weit weniger stabil." 
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Dies  ist  bezeichnend  für  alle  Regierungen  in  der
heutigen Welt. Sie werden alle zusammenbrechen und
dieser  endgültigen  Weltregierung  weichen.  Hier
abgebildet ist die Webseite des Weltwirtschaftsforums
die ihren globalen Plan für die Globale Regierung zeigt.
Dieses  Rad,  es  ist  eine  komplexe  kreisförmige
Verbindung zu allem und jedem. Und ich meine, alles
was  Sie  sich  denken können,  und das,  was Sie  nicht
denken  ist  miteinander  verknüpft.  Und  es  ist
verbunden mit dem, was sie bezeichnen als "The Great
Reset" von dem ich glaube,  dass es "Die große Täuschung" ist, das Gegenüber zur "Großen Trübsal". Es wird
alles vorbereitet. 

Nun, das bringt uns zum dritten Punkt, das ist der religiöse Entwicklungsverlauf. Eine endgültige, einheitliche
Eine-Welt-Religion die daneben besteht und ihre Treue und Anbetung dem Tier schwört. Diese Anbetung des
Tieres  wird  durch  das  Bild  des  Tieres  kommen  und  das  Zeichen  des  Tieres,  alles  vorhergesagt  im  Buch
Offenbarung und es wird bald erfüllt werden in der Trübsal. 

Offenbarung Kapitel 13, beginnend in Vers 11: "Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde; das hatte
zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus aus vor
seinen Augen und es macht, dass die Erde" [die ganze Welt]  "und die darauf wohnen das erste Tier anbeten,
dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die
Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen; und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu
tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist;" 

es täuscht [Stichwort, getäuscht] die Bewohner der [ganzen] Erde "und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass
sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es
wurde ihm [dem 2.Tier] gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und
machen könne,  dass  alle,  die das  Bild  des  Tieres nicht  anbeteten,  getötet  würden.  Und es macht,  dass  sie
allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an
ihre rechte Hand oder an ihre Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen
hat,  nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.  Hier ist Weisheit!  Wer Verstand hat,  der
überlege die Zahl des Tieres; denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist 666." 

Wenn  Sie  mir  freundlicherweise  gestatten,  möchte  ich  erklären  wie  alles,  was  jetzt  passiert  tatsächlich
miteinander  im Einklang ist,  genau wie  es uns in der  biblischen Prophetie gesagt  wurde.  Um dies  zu tun,
werden wir jetzt den Live-Stream beenden und verweisen Sie auf JdFarag.org wenn Sie nicht schon dort sind. 

Im Folgenden wird ein plausibles Szenario dargestellt, das sich bereits in Echtzeit und mit halsbrecherischer
Geschwindigkeit abzuspielen scheint, sogar während wir sprechen. Erstens, die globale Krise wurde bereits
geschaffen, und die globale Reaktion wird bereits kontrolliert und strebt schnell zur endgültigen Lösung; Ich
verwende diese Formulierung aus einem bestimmten Grund.  COVID-19 war die geschaffene Krise,  und die
kontrollierte  Reaktion  sind  die  noch  nie  dagewesenen  Einschränkungen  und  globalen  Lockdowns,
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 

Moment, Zukunft? - Ja. Gegenwart? Oh ja. Fragen Sie Australien, fragen Sie die UK. Wenn Sie schon dabei sind,
können Sie auch Israel fragen. Die endgültige Lösung? Wir haben die Krise - durchschlagender Erfolg. Ich mag
das Wort "smashing" [durchschlagend] Wir müssen dieses Wort zurückbringen. Das ist ein altes Wort aus alter
Zeit, wie man so schön sagt, krachend, durchschlagender Erfolg. (Gelächter) OK, gut. Geht es Ihnen jetzt gut? 

Ich meine, wenn Sie darüber nachdenken, es ist wirklich verblüffend, wie gut das funktionierte. Ich meine, es
hat wirklich funktioniert. Und dann die kontrollierte Reaktion, Ich habe vergessen, wer es war, der das gesagt
hat, aber es ging ungefähr so: Der beste Weg zur Kontrolle der Opposition ist, die Opposition zu sein. Das ist
Kontrolle. Sie kontrollieren die Opposition, die Reaktion auf die Krise, die sie geschaffen haben, was dann zur
Lösung führt. 
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Es ist ein Fall aus dem Lehrbuch, was als Hegelsche Dialektik bekannt ist: Problem, Reaktion, Lösung; These,
Antithese und Synthese. Und es ist, ich meine, es ist einfach umwerfend wie gut das funktioniert, weil jetzt auf
den Fersen dieser geschaffenen, erzeugten, fabrizierten Krise und der kontrollierten Reaktion die darauf folgte,
haben Sie die Weltbevölkerung zeternd und schreiend und flehend nach einer Lösung. Genau dort stehen sie.
Was ist die endgültige Lösung? Oh, die endgültige Lösung ist der Schuss. 

Hier ist die Wahrheit, ob Sie das hören wollen oder nicht,  es ist die Wahrheit. Der Impfstoff wurde nicht für
Covid entwickelt. Covid wurde für diesen sogenannten Impfstoff entwickelt. Dies war die geschaffene Krise um
die vorgesehene Lösung einzubringen, die endgültige Lösung. Übrigens, eigentlich zitiere ich jemanden: Bill
Gates, der sogar interviewt wurde von diesem Nachrichtensender, Ich habe vergessen, welcher, tatsächlich war
das in einem unserer Updates im letzten Jahr. Es war einer von diesen "Late Night" Typen, wie hieß der Typ?
Wie auch immer,  es  spielt  keine  Rolle.  Er  braucht  Jesus,  das  ist  die  Hauptsache.  Beide  brauchen sie  Ihn.
Eigentlich alle. 

Er sagte: 'und die Endlösung' und dieser Typ korrigierte ihn und sagte, “dass Sie vielleicht, Sie wissen schon, die
Verschwörungstheoretiker  beruhigen  wollen  und  es  nicht  die  'Endlösung'  nennen.” Dann  gluckst  Gates
irgendwie. [...] Es ist erstaunlich, wissen Sie, aus dem Herzen heraus spricht der Mund. Die endgültige Lösung
ist die Impfung, und die Impfung wird bald zum Zeichen ohne das die Menschen nicht in der Lage sein werden,
zu kaufen oder zu verkaufen. Bald. Wie bald? 

Nun, mit "bald" meine ich, sobald die Gemeinde entrückt und der Antichrist offenbart ist. Anstatt zu nötigen,
wird es erzwungen, und statt einer Nadel wird es ein Tatoo sein wie Marke und Stempel. Bitte bleiben Sie bei
mir. Zusätzlich zu dem wird es auch bald das Malzeichen des Tieres werden sobald es seinen Namen trägt,
seine Zahl und seine Anbetung fordert. Und das wird in der Trübsal geschehen. Nochmals, was wir erwarten
können vor der Entrückung, ist die Entwicklungsrichtung der Impfung, die bald zum Zeichen des Tieres wird in
der 7-jährigen Trübsal. Es bewegt sich schnell in diese Richtung. 

Weil wir das in früheren Updates ausführlich behandelt haben, verweise ich Sie einfach auf zwei. Das erste
davon war am 10.Januar dieses Jahres, mit dem Titel: "Zeit der Entscheidung". Dann zwei Wochen später, am
24. Januar: "Zeit der Entscheidung 2". Und in beiden Videos gehen wir sehr ins Detail, und ich meine sehr
detailliert,  dass der Impfstoff bald das Malzeichen des Tieres werden wird. Wir haben eine Menge der oft
gestellten Fragen beantwortet. Die meiste Zeit seit 1,5 Jahren blase ich Alarm, in welche Richtung sich das alles
zu entwickeln scheint. 

Und nun stehe ich heute vor Ihnen, und ich muss sagen, es geht nicht mehr in die Richtung, es scheint schon
fast da zu sein, weswegen wir an der Schwelle der Forderung nach einem Impfnachweis stehen um den Job zu
behalten, ein Flugzeug zu besteigen und die Kinder in einer Schule anzumelden. Es ist schon da. Es ist bereits
erforderlich. Wir werden überschwemmt mit Emails von Onlinemitgliedern, insbesondere hier in den USA, vom
Festland. Was soll ich jetzt tun? Der Stichtag ist im August, was auch immer. Und wenn ich die Impfung bis
dahin nicht habe, verliere ich meinen Job. Was soll ich jetzt tun? Dies ist sehr real. Darüber werden wir gleich
noch mehr sprechen. 

Es gibt Hoffnung. Ich möchte Sie ermutigen. Jetzt,  aktuell,  gegenwärtig, ist diese Verifizierung der Impfung
digital auf einem Gerät, aber bald wird es digital auf dem Körper einer Person sein, genau wie es uns gesagt
wurde im Buch der Offenbarung. Letzte Woche schickte mir ein lokales Mitglied dieses YouTube-Video aus dem
Jahr 2018 mit dem Titel: "Was ist Graphen und warum es bald die Welt übernehmen wird." 2018! 

Dies  ist  Graphen,  wir  haben  in  den  letzten  Wochen  darüber
gesprochen.  Dieses  Video  ist  auf  Kanal  "Bright  Side"  der  41,3
Millionen Abonnenten hat.  Hier ein Zitat  aus dem Transkript  unter
dem Thema Gesundheitswesen:  "Wissenschaftler  an der  Universität
von  Illinois  haben  entdeckt,  dass  Graphen  helfen  kann  bei  der
Erkennung von Krebszellen im Körper. Forscher von der Universität von
Texas haben temporäre Tattoos erfunden die auf Graphen basieren.
Diese Tattoos sind alles andere als ein einfacher Körperschmuck,  sie
können die Vitalwerte einer Person tracken einschließlich ihres Hydratationsgrades und der Hauttemperatur." 
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Jetzt  ist  es  wichtig  zu  verstehen,  das  Wort  für  Zeichen  in  der  Originalsprache  des  griechischen  Neuen
Testamentes  ist  "Charagma"  und  es  kommt  vom  Wortstamm  "charax"  und  trägt  in  sich  die  Idee  einer
Briefmarke,  einer  Tätowierung,  eines  Pflocks  oder  Palisade.  (Pardon)  Außerdem  scheint  es,  dass  dieses
Graphenoxid bereits in den Injektionen enthalten ist, um es in den Körper zu bekommen, und sehr bald wird es
auf dem Körper zum Tracken verwendet werden. 

Bereits am 6. Januar hat BBC News einen Artikel  veröffentlicht
mit dem Titel: "Covid: Swansea Uni entwickelt das weltweit erste
Impfstoff-Smart-Pflaster  Das  erste  'Smart  Pflaster'  für
Coronavirus-Impfstoff  wird  an  einer  walisischen  Universität
entwickelt,  sagen  Forscher.  Das  Einweggerät  verwendet
Mikronadeln"  [Palisaden]  "um sowohl  den Impfstoff abzugeben
und auch seine Wirksamkeit zu überwachen durch Messung der
Immunantwort des Körpers.  Es wird ein Prototyp entwickelt  bis
Ende  März  in  der  Hoffnung  dass  er  für  klinische  Studien
vorgeschlagen werden kann.  Forscher  der  Universität  Swansea wollen  das  Gerät  innerhalb  von drei  Jahren
kommerziell verfügbar machen." 

Perfekt, genau nach Plan. Das war im Januar. Wir sind ein halbes Jahr weiter, drei Jahre, Oh, genau nach Plan.
"Die  millimeterlangen  Mikro-Nadeln  des  intelligenten  Pflasters,  hergestellt  aus  Polycarbonat  oder  Silikon,
dringen in die Haut ein um einen Impfstoff zu verabreichen... Es misst gleichzeitig die Entzündungsreaktion des
Patienten auf den Impfstoff indem Biomarker in der Haut gemonitort werden. Das Gerät wird dann gescannt,
und stellt  Daten zur Verfügung,  die verwendet werden können,  um die Wirksamkeit  des Impfstoffs und die
körpereigene Reaktion darauf zu verstehen." 

Genau! Damit man nicht denkt, dass wir weit davon entfernt sind gezwungen zu werden, das zu nehmen,
lassen Sie mich vorausschicken, dass es eigentlich gleich um die Ecke ist. Noch einmal: Gehen wir nach Israel,
Gottes prophetischer Uhr, dieses Statement am Donnerstag von Israels Premierminister, Naftali Bennett. 

Zitat:  "Ich habe mich entschieden, mit Ihnen heute Abend zu sprechen, weil wir uns in einem entscheidenden
Moment befinden, der darüber bestimmen wird wie unser Land in der kommenden Zeit aussehen wird. Es liegt
in unserer Hand zu wählen ob wir verantwortungsbewusst handeln und ein offenes und freies Land haben, oder
den Kopf in den Sand stecken und - Gott bewahre - wieder endlose Lockdowns machen." 

(Haben Sie das verstanden?) 

"Die  Welt  ist  derzeit  im  Auge  des  Sturms  der  Delta  Pandemie  und  die  ganze  Welt  wird  rot.  Sogar  die
Olympischen  Spiele  werden  zum  ersten  Mal  in  der  Geschichte  ohne  Zuschauer  abgehalten.  Unsere
Herausforderung ist klar: Dass alle Israelis, die geimpft werden können sich impfen lassen. Alle Bürger im Alter
von 12 und älter, die keine gesundheitlichen Einschränkungen haben um sich impfen zu lassen - Lassen Sie sich
impfen!  Liebe  Staatsbürger,  diejenigen,  die  die  Impfstoffe  verweigern,  gefährden  ihre  Gesundheit,  die  der
Menschen um sie herum und die Freiheit eines jeden israelischen Bürgers." 

Sie! Wenn wir zurück in den Lockdown gehen, ist es Ihre Schuld! 
Herr, bist du das? OK. Ich muss mich erst vergewissern. 

Haben Sie in letzter Zeit bemerkt dass alles, was geschieht dieses einzige Ziel hat uns dazu zu bringen, uns
gegenseitig zu hassen und gegeneinander zu wenden? So, jetzt wissen Sie, dass die Frage zuerst gestellt wird
und zwar gleich zu Beginn: Sind Sie geimpft? Und was sagen Sie? 

Lügen Sie nicht. Ich weiß, es ist verlockend, nur damit sie Sie in Ruhe lassen. Lassen Sie mich in Ruhe. Wenn Sie
es nicht sind [geimpft], dann sind Sie jetzt der Feind. Sie sind das Problem. Und leider ist es nicht nur auf das
beschränkt. Es ist in jedem Bereich des Lebens so. In allen Bereichen. Ich hoffe, Sie sind es nicht leid, wenn ich
das sage. Ich muss es sagen. Ich werde es weiterhin sagen, weil nocheinmal, es ist die Wahrheit. 

Alles, was Sie sehen und hören ist alles darauf ausgerichtet Sie dazu zu bringen, sie zu hassen weil sie der Feind
sind. Diese sind nicht der Feind. Sie sind das Missionsfeld. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Unser
Kampf ist nicht gegen Menschen. Sie sind nicht unser Feind. Der Feind ist unser Feind. 
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Und wenn Sie reden wollen über durchschlagenden Erfolg, der Feind hatte durchschlagenden Erfolg auf diesem
Gebiet weil er schwarze Menschen dazu brachte weiße Menschen zu hassen und weiße Menschen dazu, die
schwarzen Menschen zu hassen und jeden dazwischen. Er bringt Linke dazu Rechte zu hassen und Rechte dazu
Linke  zu  hassen.  Er  bringt  Republikaner  dazu,  Demokraten  zu  hassen  und  Demokraten  Republikaner,
Konservative Liberale und Liberale Konservative. 

Und es funktioniert, und es ist für mich einfach unfassbar wie gut es funktioniert; es spielt genau in seinen Plan.
Und wissen Sie, was der Feind tut? Ich möchte dieses Bild für Sie malen. Er lehnt sich einfach zurück und
genießt  die  Show  weil  wir  seine  Drecksarbeit  für  ihn  erledigen.  Er  könnte  nicht  glücklicher  sein.  Wir
verschlingen uns gegenseitig, Und was noch wichtiger ist, und sogar traurig, wir zerstören unser Zeugnis und
Zeugnis für Jesus Christus. 

Ich habe noch niemanden gefunden, der mir erklärt hat wie es möglich ist, Jesus Christus mit jemandem zu
teilen den er gerade verprügelt hat. Ich habe noch niemanden gefunden, der mir erklärt wie man Jesus mit
ihnen teilt  wenn man sie gerade beschimpft hat weil  sie auf  der Gegenseite der Sache stehen.  Haben Sie
versucht,  es zu teilen? Sie werden es nicht.  Sie schließen die Tür und das ist  der Grund, warum Satan so
glücklich ist. Machen Sie weiter mit der guten Arbeit. Sie wissen, dass Sie in Schwierigkeiten stecken wenn
Satan Ihnen eine Dankeskarte schickt und sagt: Wow Sie tun viel für das Reich der Finsternis. Machen Sie weiter
so. 

Es kommt noch schlimmer. 

Haben Sie Geduld, ich zitiere immer noch:  "Sie"  [gemeint sind die Impfstoffverweigerer]  "gefährden unsere
Freiheit zu arbeiten, die Freiheit unserer Kinder zu lernen und die Freiheit, Feste mit unserer Familie zu feiern.
Diejenigen, die Impfstoffe verweigern, schaden uns allen denn, wenn wir alle geimpft wären, wären wir alle in
der  Lage,  das  tägliche  Leben  aufrechtzuerhalten.  Aber  wenn  eine  Million  Israelis  weiterhin  nicht  geimpft
werden,  wird  das  die  anderen  8  Millionen  nötigen  sich  in  ihren  Häusern  einzuschließen.  Deshalb  hat  das
Kabinett heute beschlossen dass ab dem 8. August diejenigen, die Impfstoffe verweigern nicht ins Kino werden
gehen können, ins Theater, die Synagoge, den Vergnügungspark, Fußballspiel oder eine andere Aktivität mit
über 100 Personen, indoor oder im Freien, es sei denn, sie bringen einen negativen Coronavirus-Test auf ihre
Kosten. Ja, sie werden die vollen Kosten für den Test tragen." 

OK,  ich  möchte  es  zu  Ende  bringen,  so  wie  wir  begonnen  haben  und  sagen,  dass  das,  was  wir  als
wiedergeborene Christen als nächstes erwarten können, ist die Entrückung. Alles, was ich geteilt habe ist ein
Beweis für die Nähe der Entrückung der Gemeinde. Und der nachweisliche Grund dafür ist, weil die Entrückung
der Gemeinde vor der siebenjährigen Trübsal geschehen muss. Und der Antichrist kann nicht offenbart werden,
bis die Gemeinde weggenommmen wurde, 2.Thessalonicher 2. 

2.Thessalonicher, das Kapitel,  das zweite Kapitel,  vor allem Vers 3,  mit dem wir  viel Zeit  verbracht haben.
Stattdessen können wir in Vorfreude leben, sogar in Erwartung, mit unseren zum Himmel erhobenen Augen, in
dem Wissen dass unsere Erlösung näherrückt, weil es das tut. Bis zu dieser Zeit können wir auch in Vorfreude
leben und sogar Erwartung, wenn wir nach oben schauen wissend, dass der Herr, unser Gott, uns gnädig sein
wird bis zur Entrückung. 

Darf  ich Sie bitten, mit  mir  in  den Psalm 123 zu gehen? Ich möchte,  dass wir  den gesamten Psalm lesen.
Entspannen Sie sich. Es ist ein sehr kurzer Psalm. Es ist ein Wallfahrtslied. Und ich denke, der Herr hat ein Wort
für uns heute in diesem Psalm.  Dies ist,  was der Geist  uns,  seiner Gemeinde sagen möchte.              
"Ich hebe meine Augen auf zu dir, der du im Himmel thronst. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand
ihrer Herren sehen, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Herrin, so sehen unsre Augen auf den HERRN,
unsern Gott, bis er sich unser erbarmt." 

Jetzt stellen Sie sich das bitte mit mir vor. Der Diener ist in Erwartung, seine Augen sind auf seinen Meister
fixiert weil sein Herr ihm ein Signal geben könnte. Er rechnet fest damit, erwartet es, und ist in Bereitschaft
dafür.  Und er  schaut  ihn  an denn alles,  was  der  Meister  tun  muss,  ist,  dem Diener  ein  Signal  zu  geben,
manchmal nur mit den Augen, und er weiß, was zu tun ist. Das ist die Erwartung. 
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Dasselbe ist mit der Magd als Dienerin und ihrer Herrin. Und was der Psalmist hier beschreibt, ist, dass sein
Volk  so  in  Erwartung  zum Herrn  aufsieht.  Was erwarten  Sie  in  Ihrer  Erwartung?  Oh,  Gnade.  Gnade.  Hab
Erbarmen mit uns, Herr. Ich bin in voller Erwartung und meine Augen sind auf Dich gerichtet und ich schaue zu
Dir,  und  mit  großer  Erwartung,  [...]  Du  musst  kein  Wort  sagen,  Du  musst  einfach,  Sie  wissen  schon,  die
Augenbrauen heben wenn Du willst oder mit Deiner Hand winken. Und ich werde auf Dich blicken bis Du, -
Stichwort - bis Du Dich meiner erbarmst. 

"Habe Erbarmen mit uns. Oh, Herr, sei uns gnädig." Hier ist, warum wir Barmherzigkeit brauchen, Gott: "denn
übersatt sind wir der Verachtung. Übersatt ist unsere Seele von der Stolzen Spott"  die sich wohlfühlen und
geimpft worden sind. Sorry, das steht nicht drin - "und der Hoffärtigen Verachtung." 

Sie blicken auf den Herrn mit Erwartung. In Erwartung seiner Gnade, Seine Gnade wird kommen, und bis es
soweit ist, werde ich meine Augen auf Ihn gerichtet halten. Es geht nicht darum, ob es kommt, sondern wann
es kommt. Es geht nicht um "ob" sondern "wann". 

Und übrigens, mein Herr weiß es und wir werden darüber in unserem heutigen Studium des Hebräerbriefs
sprechen. Ich kann es kaum erwarten. Darauf freue ich mich schon die ganze Woche. Ich bin sehr aufgeregt. Sie
wissen,  wie es ist  wenn man in der Nacht zuvor nicht schlafen kann weil  man so aufgeregt ist.  Es ist  wie
Heiligabend. Nun, das war ich gestern Abend. Wenn ich also heute ein wenig müde bin, wissen Sie warum. Ich
bin einfach sehr aufgeregt. Ich meine, es ist nur ein Wort, das passend gesprochen wurde. 

Die Hoffnung ist der Anker, es ist der Anker für unsere Seele. Unsere Hoffnung auf Ihn. Ich muss auch das
sagen, und dann werden wir es zu Ende bringen. Das wird mein zweiter Abschluss sein. Alles, was ich heute mit
Ihnen geteilt habe über die Erwartung der Rückkehr des Herrn ist nur für diejenigen die zu einer rettenden
Erkenntnis von Jesus Christus gekommen sind. 

Wissen  Sie,  diese  Updates  können  eine  von  zwei  Auswirkungen  auf  Menschen  haben.  Es  kann  entweder
erschreckend sein oder spannend. Es kann entweder erschreckend oder spannend sein, je nachdem wo Sie sich
gerade befinden. Für diejenigen von uns, die den Herrn kennen, ist es sehr spannend. Sehr spannend, denn ich
weiß was dies bedeutet. Das bedeutet, die Entrückung ist, ich meine unmittelbar bevorstehend. Imminent. Ich
kann es kaum erwarten. 

Nun, wenn es erschreckend ist, es muss es nicht sein. Sie können das sofort regeln, wie der Apostel Johannes
durch den Heiligen Geist schrieb, Sie können wissen, dass Sie ewiges Leben haben, und dann kann sich das alles
wandeln von erschreckend zu aufregend, erhebend mit der Vorfreude, der Erwartung dass Jesus kommt. 

ABC der Erlösung
Dies ist wiederum der Zweck der Updates, aber es ist auch der Grund, warum wir mit dem Evangelium von
Jesus  Christus  enden,  der  frohen  Botschaft  der  Errettung  in  der  Person  von  Jesus  Christus.  Was  ist  das
Evangelium? Nun, der Apostel Paulus, als er an die korinthische Gemeinde schreibt in seiner ersten Epistel,
Kapitel 15, die ersten vier Verse sprechen davon, dass das Evangelium ist, dass Jesus kam, Er gekreuzigt wurde,
Er starb, Er wurde begraben. Und dann drei Tage später, ist Er von den Toten auferstanden. Das ist die gute
Nachricht. Warum ist das eine gute Nachricht? Weil er das für Sie und für mich getan hat, weil Gott die Welt so
sehr geliebt hat dass er seinen eingeborenen Sohn gab dass jeder, der an ihn glaubt nicht für alle Ewigkeit in
der Hölle verloren ist, sondern ewiges Leben hat. Das ist die gute Nachricht. 

Was sind die ABCs der Erlösung? Nur eine kindliche Erklärung der Errettung. Ganz einfach. Das  A  steht für
zugeben oder anerkennen [engl. admit]. Ich habe gegen Gott gesündigt. Ich brauche den Retter. Ich brauche
Jesus. In Römer 3,10 heißt es, dass keiner gerecht ist, nicht einmal einer. Und Römer 3,23 sagt uns warum,
nämlich weil alle gesündigt haben und hinter der Herrlichkeit Gottes zurückbleiben. Wir wurden alle als Sünder
geboren, weshalb wir wiedergeboren werden müssen um in das Himmelreich zu kommen. 
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Römer 6,23 verpackt sozusagen die schlechte Nachricht zuerst - das ist wichtig - mit der guten Nachricht. Was
ist die schlechte Nachricht? Nun, die schlechte Nachricht ist,  dass wir alle wegen unserer Sünde zum Tode
verurteilt  sind. Wir  haben alle  die Todesstrafe erhalten,  denn der Lohn der Sünde ist  der Tod.  Das ist  die
schlechte Nachricht. Sind Sie bereit für die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, dass das Geschenk Gottes
ewiges Leben ist in Christus Jesus, unserem Herrn. 

Das war das A, hier ist das B und eigentlich die Zentralität des B, wie wir letzte Woche besprochen haben; das A
bringt uns zum B, und das C zeigt auf das B. Und damit meine ich, es ist noch einfacher als A, B, C.  Es ist
eigentlich so einfach wie B - glauben [engl. believe] Glauben Sie in Ihrem Herzen dass Jesus Christus der Herr
ist und dass Gott Ihn von den Toten auferweckt hat. 

Dies ist Römer 10,9-10. Da steht: “Wenn Sie in Ihrem Herzen glauben dass Gott Jesus von den Toten auferweckt
hat,  werden Sie gerettet werden.” Das ist ganz sicher. Es heißt nicht "müsste", "könnte", "sollte". Nein, Sie
werden. Es ist vollständig bezahlt. Sie sind frei. Das ist, was das Wort "Evangelium" bedeutet. Ihre Schuld ist
beglichen, Sie können gehen, gute Nachrichten. Ich nehme sie an. Wo muss ich unterschreiben? Nein, müssen
Sie nicht. Es ist bereits unterschrieben und bezahlt worden. 

Das  C schließlich,  steht  für  Rufen Sie  den  Namen  des  Herrn  an,  [engl.  call  upon]  oder  wie  es  auch  in
Römer 10,9-10 heißt: "Wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist der Herr und glaubst in deinem Herzen dass
Gott Ihn von den Toten auferweckt  hat,  wirst  du gerettet werden.  Denn wer mit  dem Herzen glaubt,  wird
gerecht; und wer mit dem Munde bekennt, wird gerettet." 

Wissen Sie, es kommt eine Zeit, sehr bald, wo sich jedes Knie beugen wird und jede Zunge wird bekennen dass
Jesus Christus der Herr ist. Nun, es ist ein großer Unterschied zwischen jener Zeit und jetzt, denn wenn wir
Jesus Christus als Herrn bekennen, bekennen wir mit unserem Mund zur Rettung. Wann zu jener Zeit jedes Knie
und jede Zunge bekennt dass Jesus Christus der Herr ist, ist es nicht zur Rettung, sondern zur Verdammnis. Das
ist ziemlich heftig, nicht wahr? 

Schließlich heißt es in Römer 10,13: "Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden."  Da
ist wieder dieses "wird". Abgemacht, unterschrieben, versiegelt und zugestellt. Ich flehe Sie an. Vielleicht sind
Sie heute hier oder schauen online zu. Ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll, aber ich werde nur dieses
sagen: Es bleibt keine Zeit mehr zum Herumspielen. Dies ist die wichtigste Entscheidung Ihres Lebens für das
ewige Leben, und heute ist der Tag der Erlösung. Ich beschwöre Sie, ich bitte Sie, ich flehe Sie an. Heute ist der
Tag, glauben Sie an den Herrn Jesus Christus und werden Sie gerettet. 

Zeugnisse
Wir haben kürzlich beendet mit diesen Zeugnissen geendet, diesen kreativen Arten, wie die Leute das ABC
benutzen. Und ich möchte eine E-Mail mit Ihnen teilen die wir von Holly Joy Basaar erhalten haben, wenn ich
ihren Namen richtig ausspreche - ich hoffe es - aus Lynden, Washington. "Aloha Pastor JD! Meine Familie und
ich schauen Ihre Prophetie Updates jede Woche seit 2020 und sind durch sie ungemein gesegnet worden. Wir
haben uns auch inspirieren lassen durch Ihr ABC der Errettung und die sie umgebenden Geschichten. Als unsere
Stadt also beschloss, unsere Farmer's Day Parade einen Monat später als normal in diesem Jahr zu machen,
entschied sich mein Vater, Bill, zwei große Banner mit dem ABC darauf zu machen. Als kurzer Hintergrund, alles
während des Lockdowns 2020. Mein Vater fuhr die Straßen auf  und ab in unserer Stadt mit einem großen
Holzkreuz und einer amerikanischen Flagge am Heck seines weißen Pickup-Trucks und spielte Gospelmusik auf
seinen Lautsprechern und hielt Eine-Minute-Predigten." 

Ich würde gerne wissen, wie man Eine-Minute-Predigten macht. Einige von Ihnen haben gesagt, können Sie das
bitte herausfinden? Also gut. 

"Nun, für die Parade heute machte er dasselbe, nur dieses Mal hatte er zwei große Banner mit dem ABC auf
beiden Seiten Seite seines Pickups drapiert. Und ich rannte umher und knipste Fotos. Nun, die Motorradgruppe
'Glaubenskrieger' war direkt vor ihm, und sie verherrlichten gemeinsam Jesus in der Parade. Die Beteiligung an
der Parade war sehr groß, größer als üblich. Immerhin wurde die Parade letztes Jahr abgebrochen. Mein Vater,
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der gut darin ist, Menschenmengen zu zählen, sagt, es waren wahrscheinlich mehr als 10.000 Menschen, die
versammelt waren. Das ist viel für meine Stadt,  Lynden. Also, diese Tausende haben das ABC gelesen beim
Hören von" [ich liebe das], "'Du großer Gott' aus den Lautsprechern. Preist den Herrn! Danke, J.D. Und danke an
alle, die die dazu geschrieben haben von Werbetafeln, Schlüsselanhänger, Lesezeichen, Scheine und Tüten mit
Olie Bollen." [Donuts in Holland. Erinnern Sie sich] "und dergleichen. Oh wie ermutigend und auferbauend war
Ihr Licht für uns in diesem geistlich finsteren Staat Washington." 

Das ist mein altes Revier. auf der anderen Seite der Cascades, Lynden, Washington. 

Stehen Sie doch bitte auf. Das Anbetungsteam wird kommen, ich werde mit Gebet schließen. Wie geht es
Ihnen, sind Sie OK? Sie sind noch da. Was sagt das aus? Sie sind nicht aufgestanden und gegangen. Ich weiß das
übrigens zu schätzen, mehr als Sie wissen. Ich nehme es sehr persönlich. Ich versuche, es nicht zu zeigen,
wissen Sie, wenn jemand aufsteht in der Mitte des Prophetie Updates und geht. Und ich meine, äußerlich,
wissen Sie, sehe ich anders aus. Innerlich geht es mir so... Lag es an dem, was ich gesagt habe? Nee, Sie kennen
mich besser, ich habe nur ein Publikum. Und es spielt keine Rolle, ich muss die Wahrheit sagen. 

Und wie letzte Woche, ich meine das von ganzem Herzen, und ich hoffe, Sie kennen mein Herz. Ich weiß, der
Herr kennt mein Herz wenn ich dies sage: Ich liebe Sie einfach alle so sehr, und ich danke Ihnen allen so sehr,
weil Sie hierher kommen um die harten Dinge zu hören, nicht die sanften Dinge. Sie können an viele andere
Orte gehen, um sanfte Dinge zu hören. Aber das ist das Schwierige, das ist eine harte Sache, aber es ist die
Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Und so danke ich Ihnen. 

Lasst uns beten. 

Vater im Himmel, Ich danke dir. 
Herr, wir leben mit dieser Erwartung. 
Wir wissen, was uns erwartet, und es ist gut, es ist eine gute Nachricht für uns denn wir wissen, wie das für uns 
endet. 
Es endet mit dem Ertönen der Posaune und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. 
Und wir, die wir noch leben und übrigbleiben, werden aufgenommmen, entrückt, um Dich in der Luft zu treffen
und für immer bei Dir zu sein. 
Oh, Herr. 
Wie der Apostel Paulus an die Thessalonicher schrieb, ermutigt einander mit diesen Worten. 
Herr, für alle, die hier sind oder online zusehen und wirklich entmutigt sind, Herr, ich bete einfach, dass du ihre 
Herzen ermutigst und stärkst mit dieser Hoffnung, die wir haben von deiner baldigen Wiederkunft. 
Und auch die Ermutigung zu wissen, dass, egal wie schwer es wird zwischen jetzt und dann, Herr, Du wirst Dich 
unser erbarmen und Du wirst uns begleiten. 
Du wirst uns versorgen, egal was passiert, wegen Deiner Liebe zu uns. 

Herr, Danke. Wir lieben Dich so sehr. 

In Jesu Namen. 

Amen.  

                                                                                                    

Versionsdatum: 01.08.2021                                                                                                                                            10/11



Bibel Prophetie Update: 25. Juli 2021
Das erwartet Sie
Pastor JD Farag

Links (englisch)
“NEW” MOBILE APPS/TV - https://subsplash.com/calvarychapelkaneohe/app  

- Grocery Billionaire: Inflation For Food Prices Will Hit 10-14% By October, Daily Wire: 
https://www.dailywire.com/news/grocery-billionaire-inflation-for-food-prices-will-hit-10-14-by-october  

- Inflation Data Deception, The Hill: 
https://thehill.com/opinion/finance/563653-inflation-data-deception  

- The Great Setup Prophecy Update Video: 
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+b6n2fh9?embed=true  
https://subspla.sh/d3862fp (mit deutschen Untertiteln)

- Coming To A Head Prophecy Update Video - (Social Credit Score) 
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+vwf77k4?embed=true  
https://subspla.sh/rmpr5x5 (mit deutschen Untertiteln)

- Israeli prime minister's dysfunctional, fragile coalition hits reality, AL-Monitor. 
https://www.al-monitor.com/originals/2021/07/israeli-prime-ministers-dysfunctional-fragile-coalition-hits-reality 

- World Economic Forum - The Great Reset: 
https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LHN2EAO?tab=publications  

- Decision Time Prophecy Update Video: 
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+s5678dn?embed=true  
https://subsplash.com/+th54/lb/mi/+nh5cc4p?embed=true (mit deutschen Untertiteln)
https://subsplash.com/+th54/lb/mi/+22wxvkq?embed=true (deutsches Voiceover)

- Decision Time 2 Prophecy Update Video: 
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+7pv6h5m?embed=true  
https://subsplash.com/+th54/lb/mi/+xhz4jdv?embed=true (mit deutschen Untertiteln)

- YouTube Video: What's Graphene and Why It'll Soon Take Over the World. 
https://youtu.be/dQCJpYR0og8  

- Covid: Swansea Uni develops 'world's first' vaccine smart patch, BBC 
https://www.bbc.com/news/uk-wales-55548670  

- Israel Prime Minister, Naftali Bennett, Media Statement: 
https://www.gov.il/en/departments/news/event_statement220721    
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