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Guten Morgen und herzlich willkommen. 

Wir sind so froh, dass Sie bei uns sind, und ich bin so froh, dass ich wieder da bin. Ich hatte ein paar Wochen
frei, um Zeit mit meiner Familie und mit dem Herrn zu verbringen. Ich bin so erfrischt und freue mich, zurück zu
sein. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind. 

Am Sonntagmorgen haben wir zwei Gottesdienste. Die erste davon ist dem Prophecy Update gewidmet, und
der zweite Gottesdienst, der um 11:15 Uhr hawaiianischer Zeit  live gestreamt wird ist unser Vers-für-Vers-
Studium durch die Bibel. Wir befinden uns derzeit im Buch 2.Timotheus, und wir möchten Sie ermutigen, sich
uns zu dieser Zeit anzuschließen - 2. Gottesdienst. Heute werde ich darüber sprechen, wie wir beides können,
das Identifizieren und auf der Hut sein vor denen mit bösen Motiven und verdorbenem Verstand. Ich denke, Sie
werden mir zustimmen, dass wir heute in einer Welt leben wo das Böse immer schlimmer wird, scheinbar
jeden Tag. 

Eigentlich hängt die heutige Lehre, wie auch schon in der Vergangenheit, irgendwie mit dem Prophecy Update
zusammen, und füllt ein paar offene Punkte, und stellt einige Zusammenhänge her, wenn es darum geht dass
das Böse zu überwiegen und zu gedeihen scheint. Aber Gott! Aber Gott wird immer das letzte Wort haben. Und
so wie wir das Böse in der heutigen Zeit sehen, in der wir leben, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Gott
alles  sieht,  alles  weiß  und am Ende  das  letzte  Wort  haben  wird.  Darüber  möchte  ich  im 2.  Gottesdienst
sprechen und Sie ermutigen, sich uns dann anzuschließen. 

Außerdem,  bevor  wir  loslegen:  Zweifelsohne  haben  Sie  schon  davon  gehört,  was  mit  den  Social-Media-
Plattformen passiert, und das ist eigentlich der Grund, warum wir spürten, dass der Herr wollte, dass wir diese
Prophecy Webseite unter JDFarag.org starteten. Also, das ist der Einstiegpunkt, wir haben den Link dort unten
auf YouTube, falls etwas passieren sollte. Hier müssen Sie hingehen, und alles wird dort sein, und so Gott will,
werden wir immer noch da sein. 

Es ist unsere Domain. Es ist unsere Website, wir können also nicht zensiert werden. Wenn Sie es also noch nicht
getan haben, sollten Sie es sich vielleicht ansehen. Für diejenigen, die es abonniert haben - es sind viele Leute -
und wir schätzen Ihre Geduld mit uns. Sie haben noch keine Benachrichtigung erhalten, aber bitte wissen Sie,
dass Sie abonniert sind, und wir  planen, so Gott will,  sehr bald damit zu beginnen, Benachrichtigungen zu
versenden. Das könnte sogar eher früher als später der Fall sein, so wie alles läuft. 

In Ordnung, fangen wir an. Was für ein Start ins Jahr 2021! Ja? Meine Güte! Während der Geschehnisse im
Capitol und was noch bei oder vor der Einführung passieren könnte, spüre ich, dass der Herr möchte, dass ich
die Entscheidung anspreche mit der jeder auf der Welt jetzt konfrontiert ist oder ab heute konfrontiert sein
wird. 

Deshalb  möchte  ich  hier  die  am  häufigsten  gestellten  Fragen  beantworten  in  Bezug  auf  das,  was  jetzt
"Entscheidungszeit" zu sein scheint. spezifisch, was die Einführung des Impfstoffs betrifft, und die sich meiner
Meinung nach daraus ergebende Anforderung, sie zu nehmen um zu reisen, um zu arbeiten, und sogar um
kaufen und verkaufen zu können. Ich hoffe, dass wir dadurch alle ein viel besseres Verständnis haben werden
und lassen Sie sich dadurch ermutigen, was dies bedeutet. Was bedeutet das? Die Entrückung kann jederzeit
stattfinden. Das ist es, was das bedeutet. 

Ich denke darüber nach, was der Apostel Paulus schrieb an die Gemeinde in Thessalonich in seinem ersten
Brief, Kapitel 4. Am Ende dieses Kapitels, nachdem er besonders darüber gesprochen hat, sogar explizit über
die Entrückung, sagt er zu dieser kriegsmüden Gemeinde: Seid ermutigt, und ich weiß, dass ihr es seid, und ich
weiß,  dass  Ihr  euch  auch  gegenseitig  mit  diesen  Worten  ermutigt.  Welche  Worte?  Dass  die  Entrückung
unmittelbar bevorsteht. Das ist es, was das bedeutet. 

Wenn  Sie  heute  hier  sind  oder  online  zuschauen  und  entmutigt  sind  -  Oh,  seien  Sie  ermutigt.  Seien  Sie
ermutigt, denn das ist genau das was uns gesagt wurde, was zur Zeit der Entrückung geschieht. Ich denke
darüber nach, was Jesus sagte dass er gekommen ist, um uns einen Frieden zu geben, nicht wie die Welt gibt.
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Es ist der Frieden, den nur Er geben kann. Der Apostel Paulus, als er an die Gemeinde in Philippi in Kapitel 4
schreibt, beschreibt es als diesen übernatürlichen Frieden der den menschlichen Verstand und die menschliche
Logik  übersteigt.  Er  ist  unergründlich.  Er  ist  unverständlich  im  Natürlichen,  weil  er  übernatürlich  ist.  Er
verdrängt  das  Natürliche,  und  das  ist  die  Art  von  Frieden  die  Gott  uns  in  diesen  letzten  Momenten  der
Weltgeschichte schenken möchte, in diesem Zeitalter, wie wir es kennen. 

Ich hoffe, Sie haben Geduld mit mir weil ich etwas ausprobieren werde, was ich noch nie gemacht habe und
eine Art Follow-up dazu mache. Der Grund dafür ist, dass die Menge der Informationen so umfangreich ist und
so detailliert, dass es unverhältnismäßig viel Zeit in Anspruch nehmen würde, sie nur zu lesen - geschweige
denn, sie zu erläutern. Also traf ich diese Entscheidung, nachdem ich den Herrn gesucht hatte, und so der der
Herr will und wenn der Herr mich nicht anders anweist, werden wir nächsten Sonntag, den 17. - so Gott will -
werden wir uns mit diesem sehr ernsten Thema näher beschäftigen. 

Ich würde wagen zu sagen, dass dies das ernsthafteste Problem ist, mit dem wir heute konfrontiert sind. Jetzt
für diejenigen von Ihnen, die online sind, und auch für die, die hier sind, Sie werden feststellen, dass wir eine
Reihe von Links unterhalb des Videos haben. Ich möchte Sie wirklich ermutigen, einen Blick auf sie zu werfen
denn sie sind das, was ich als "forensische Beweise" bezeichnen werde von dem, was wir uns heute ansehen
werden. Wir werden aus Zeitgründen nicht noch einmal auf alle eingehen, aber ich möchte, dass Sie sie haben,
um selbst zu recherchieren und nicht nur online, sondern vor allem in Gottes Wort. 

Und der Grund dafür ist, dass wir dieses sehr heikle Thema zunächst aus biblischer Sicht angehen. Zuallererst!
Ich möchte Sie ermutigen, selbst in der Heiligen Schrift zu suchen und nicht mein Wort als gegeben zu nehmen.
Dies ist bekanntlich Apostelgeschichte 17,11, wo uns gesagt wird, dass "Die Juden in Beröa waren von edlerem
Charakter als die in Thessalonich." Das ist kein "dis" [Kritik] an den Thessalonichern. Das ist nur ein Kompliment
an die Beröer. 

Warum waren sie von edlerem Charakter? Denn - hören Sie - Sie haben die Botschaft empfangen. Sie waren
empfänglich für sie. Sie empfingen sie nicht nur, [sondern] sie empfingen sie mit großem Eifer. Und sie nahmen
sie nicht nur mit großem Eifer auf, sie untersuchten sie und forschten in der Heiligen Schrift. Und sie suchten
nicht nur in den Schriften, [sondern] sie taten es jeden Tag, jeden Tag, und man sagt uns, warum: Es ist, weil sie
sehen wollten, ob das, was Paulus sagte, wahr ist. 

Ich möchte, dass Sie das tun. Ich möchte, dass Sie die Heilige Schrift durchsuchen. Ich möchte, dass Sie die
Schriftstellen untersuchen, mit denen wir beginnen werden, und ich möchte, dass Sie hrausfinden, ob das, was
ich heute sagen werde, wahr ist. Werden Sie das tun? Gut. [...] 
Ich möchte Sie einladen, mit mir  das Buch der Offenbarung zu lesen.  Wir  werden uns hier  ein wenig Zeit
nehmen und beginnen mit der bekanntesten Passage über das Malzeichen des Tieres. 

Offenbarung Kapitel 13, und ich möchte die Verse 16 bis 18 lesen. "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! (Vers 18) Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des
Tieres; denn es ist die Zahl eines Menschen. und seine Zahl ist 666." 

Offenbarung Kapitel 14 Verse 9 bis 11: "Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: Wenn
jemand das Tier und sein Bild anbetet und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von
dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns, und er" [spricht
von denen, die das Zeichen nehmen] "wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und
vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine
Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und [hier ist es wieder] jeder, der das Zeichen seines
Namens annimmt." 
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Offenbarung 16 Vers 2, es wird noch schlimmer:  "Der erste Engel ging hin und goss seine Schale aus auf die
Erde und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Malzeichen des Tieres
hatten und sein Bild anbeteten." Klingt nach einer medizinischen Reaktion, nicht wahr? 

Offenbarung 20 Vers 4: "Und ich sah Throne" [Johannes schreibt durch den Heiligen Geist] "und sie setzten sich
darauf und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des
Zeugnisses für Jesus und um des Wortes Gottes willen und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild und
die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand; diese wurden lebendig und regierten
mit Christus tausend Jahre." 

Das ist das Königreichszeitalter, das Tausendjährige Reich. Das ist nicht die Gemeinde. Diese sind es, die wir
liebevoll als "Heiligen der Trübsal" bezeichnen die den Antichristen, das Malzeichen des Tieres ablehnen, und
es kostet sie ihr Leben. Es kostet sie ihren Kopf. Aber Johannes schreibt, wie er sie auf den Thronen sieht, und
sie sitzen nicht nur da, sondern das Gericht ist ihnen gegeben worden. Und diese sind es, ja, Johannes fragt
sogar: Wer sind diese, Herr? Oh, das sind die, die in der 7-jährigen Trübsal enthauptet wurden weil sie das
Malzeichen des Tieres ablehnten, und sie sich weigerten, das Bild des Tieres anzubeten. Diese sind es, von
denen hier die Rede ist. 

Offenbarung 19, Vers 20: "Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen
die Zeichen getan hatte," Übrigens, noch einmal: Zweiter Timotheus, Kapitel 3,  unser heutiger Text geht von
Vers 6 bis 9. Wenn Sie sich uns anschließen können, werden wir über folgende Themen sprechen: gefälschte
Zeichen und Wunder. 

Machen Sie sich nichts vor, Satan ist in der Lage, Wunder zu fälschen im Bereich des Übernatürlichen. Er ist der
Meisterfälscher,  und  es  wird  wirklich  durch  Zeichen  und  Wunder  geschehen.  Das  haben  wir  in  unserem
Studium von Zweiter Thessalonicher gelernt, besonders in Kapitel 2. Es wird lügenhafte Zeichen und Wunder
geben, und die Absicht dieser ist es, zu täuschen, was wir jetzt lesen werden. Achten Sie besonders darauf, was
dort steht, "durch die er..." - die Rede ist von dem Tier und dem falschen Propheten - "diejenigen täuscht, die
das  Malzeichen des  Tieres  angenommen  haben." Was für  eine Täuschung!  Sie  wurden getäuscht.  Deshalb
haben sie das Malzeichen des Tieres erhalten.  "...und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden
diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte." 

Hey,  ich  kann  es  nicht  erwarten!  Ich  habe den Herrn  bereits  um einen Reservierung  in  der  ersten  Reihe
gebeten.  Ist  das  schlimm?  Offenbarung  18  Vers  23,  ich  möchte,  dass  Sie  dem  wirklich  besondere
Aufmerksamkeit schenken. Es geht um den Fall Babylons, das Gericht über Babylon die Große. "Das Licht einer
Lampe soll nicht mehr in dir leuchten, und die Stimme von Bräutigam und Braut soll nicht mehr in dir gehört
werden. Denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden, und durch deine Zauberei sind verführt worden alle
Völker;" 

Moment! Haben Sie das verstanden? Die ganze Welt wird getäuscht; jede Nation! Getäuscht! Sagt mir bitte,
durch was? Oh, durch Zauberei. Zauberei, halten Sie das fest. Wir werden darauf zurückkommen. Offenbarung
9, Vers 21:  "Und sie taten nicht Buße  [schauen Sie diese Liste an] für ihre Morde oder ihre  [und hier ist es
wieder] Zaubereien oder ihre sexuelle Unmoral oder ihre Diebstähle." Okay. 

Ich denke, es obliegt mir, wenn Sie mir freundlicherweise erlauben eine genauer Betrachtung zweier Wörter
anzupacken. Das Wort "Zeichen" und das Wort "Zauberei". Erstens, das Wort "Zeichen". Das Wort "Zeichen" in
der Originalsprache des griechischen Neuen Testaments ist "Charagma" von der Wortwurzel "charax". Es trägt
die Idee eines Stempels, einer Tätowierung, eines Pfahls oder einer Palisade in sich. 

Reden wir über Zauberei. Das ursprüngliche Wort für Zauberei ist das griechische Wort "pharmakeia". woher
wir unser englisches Wort für Apotheke und Pharmazeutikum haben. Es trägt die Vorstellung von Zaubertrank
oder gar Gift in sich, das bei ritueller Hexerei und satanischer Zauberkunst verwendet wird - pharmakeia. Mit
diesem Verständnis sind wir  nun in der Lage,  die folgenden Fragen zu beantworten die bereits  erwähnten
Fragen zur Einführung dieses pharmazeutischen Impfstoffs. 
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Die erste Frage [#1]: Wird der Impfstoff zum Zeichen des Tieres, von dem im Buch der Offenbarung berichtet
wird? 
Antwort: Ja. 

Ich glaube, es wird das Zeichen aufgrund der Angaben entsprechend der ursprünglichen Übersetzung im Buch
der  Offenbarung.  Mit  anderen  Worten,  laut  dem  Buch  der  Offenbarung,  wird  das  Zeichen  eine
pharmazeutische Tätowierung mit scharfen Palisadennadeln sein das auf die Vorhand oder Stirn gestempelt
wird und das Gift abgibt.  Wow, Pastor,  woher haben Sie das? Wir haben es gerade gelesen!  [...] Deshalb
wenden wir uns zuerst dem Wort Gottes zu. [...] 

Oh, aber warte mal, "der" und "der" hat gesagt. - Es ist mir egal, was "der" und "der" gesagt hat. Es spielt keine
Rolle, was "der" und "der" gesagt hat. Es zählt nur, was Gott in seinem Wort gesagt hat. [...] 
Darüber werden wir übrigens auch in Zweiter Timotheus im zweiten Gottesdienst sprechen. Die überragende
Bedeutung das Wort Gottes zu kennen. Hören Sie, wir leben nicht in einer Welt, die vergebend ist. Wir mögen
in dieser Welt gelebt haben, [aber] diese Welt existiert nicht mehr. Die Welt, in der es verzeihlicher war, Gottes
Wort nicht wirklich zu kennen. In dieser Welt leben wir nicht mehr. 

Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Christen in den kommenden Tagen überleben werden, wenn sie das Wort
Gottes nicht kennen. Wir  müssen Gottes Wort kennen und der Grund dafür...  Ich predige [die]  Timotheus
Predigt im Prophecy Update. Vielleicht muss ich das, ich weiß nicht. Aber hier ist es. Es sind diese Verführer, vor
denen Paulus Timotheus warnt. Der Grund, warum sie in der Lage sind, die Schwachen und Leichtgläubigen zu
täuschen ist, weil sie das Wort Gottes nicht kennen: Das ist der Grund, warum sie überhaupt so anfällig und
leichtgläubig sind. Dieser korrupte Sinn, diese bösen Motive, diese Menschen schleichen sich ein. Sie riechen
es, sie können es erschnüffeln. Leichte Beute, aus einem Eimer zu fischen. Läuft das so? Ich weiß es nicht. Sagen
wir einfach, dass es so läuft. 

Gut, zurück zu unserem Prophecy Update, das bereits im Gange ist.
Palisaden, was ist eine Palisade? Ich bin so froh, dass Sie fragen.
Hier ist ein Foto einer mittelalterlichen Palisade abgebildet, das ist
ein  scharfkantiger,  zahnähnlicher  Pfahl,  der  als
Verteidigungsstruktur  verwendet  wurde.  Das  ist  es,  was  eine
Palisade  ist,  und  das  ist  es,  was  das  ursprüngliche  Wort  im
griechischen Neuen Testament für Zeichen bedeutet. 

Dies  ist  ein Screenshot von newsbreak.com vom 27. Oktober,  in
dem sie dieses Foto zeigen und sagen, "Die Details des griechischen
Begriffs für Zeichen (Stempel oder Kratzer), wenn man es mit der
heutigen  Technologie  betrachtet,  enthüllen  sowohl  die
schockierende Genauigkeit der Schrift, als auch die Art und Weise,
wie  das  kommende  infame,  seelenverderbende  Malzeichen  des
Tieres verabreicht werden wird." 

Sieht das für Sie wie kleine Palisaden aus? Wie wäre es mit dem hier?
Das war  vom letzten Mittwoch,  dem 6.  Januar.  DAS war  ein  Tag,
nebenbei bemerkt! BBC News veröffentlicht diesen Artikel mit dem
Titel  "COVID:  Swansea  Uni  entwickelt  'weltweit  erstes'  Impfstoff-
Smart-Patch. Der erste 'Smart Patch' Impfstoff gegen Corona wird an
einer  walisischen  Universität  entwickelt,  sagen  Forscher.  Das
Einweggerät verwendet Mikro-Nadeln [Palisaden] um den Impfstoff
zu  verabreichen  und  seine  Wirksamkeit  zu  überwachen  durch
Messung der Immunantwort des Körpers. Ein Prototyp wird bis Ende März entwickelt in der Hoffnung, dass er
für klinische Studien vorgeschlagen werden kann." 
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Hören Sie sich das an. "Forscher der Universität Swansea wollen das Gerät innerhalb von 3 Jahren kommerziell
verfügbar machen." Perfekt! Perfektes Timing. Genau im Zeitplan. Was meinen Sie, Pastor? Oh! Drei Jahre
und... März, also sagen wir einfach 3,5 Jahre. Kommt das jemandem bekannt vor? 3,5 Jahre, in der Mitte der 7-
jährigen Trübsal, gemäß Daniel 9 Vers 27, und es stimmt mit Zweitem Thessalonicher Kapitel 2 überein, der
Antichrist wird sich in den wiederaufgebauten Tempel setzen in Jerusalem und verlangen, angebetet zu werden
- in der Mitte [der Trübsal]. Ich weiß nicht, ob diese Leute die Bibel lesen und sagen, wir müssen das in 3 bis 3,5
Jahren ungefähr fertig haben? 

Sie gehen weiter, ich zitiere immer noch, "Smart Patches - millimetergroße Mikro-Nadeln, aus Polycarbonat
oder  Silikon,  durchdringen  die  Haut,  um  einen  Impfstoff  zu  verabreichen.  Es  misst  gleichzeitig  die
Entzündungsreaktion eines Patienten zur Impfung durch die überwachende Biomarker in der Haut." Sie wissen
doch, worauf sich das bezieht, oder? Und dann hören Sie sich das an:  "Das Gerät wird dann gescannt..." Oh!
Moment, gescannt? Stirn oder Arm. Oh, so wie es jetzt ist, werden Sie mir verzeihen, aber werden Sie nicht
gescannt, wenn Sie jetzt an manche Orte gehen - an der Stirn? Das habe ich auch gedacht. Oh, das ist alles nur
Vorbereitung. Sehen Sie, im Moment können Sie nicht zu diesem Arzttermin gehen es sei denn, sie scannen
zuerst Ihre Stirn und messen Ihre Temperatur, so sagt man. 

Es  kommt,  anscheinend in  etwa 3,5  Jahren...  wo  sie  dann diese  Technologie,  diese  Biotechnologie  haben
werden, die sie scannen werden. Sie dient als Nachweis für Ihre Impfung. Wenn sie Sie scannen und sehen,
dass Sie die Impfung haben: Sie können einsteigen,  Sie können das Flugzeug besteigen,  Sie können in die
Arztpraxis gehen, Sie können in das Geschäft gehen, Sie können in Ihre Arbeit gehen. Aber Sie müssen erst
gescannt werden. "Das Gerät wird dann gescannt und liefert Messwerte die verwendet werden können, um die
Wirksamkeit des Impfstoffs zu verstehen und die Reaktion des Körpers darauf." Deshalb glaube ich, dass es
kommen wird, Stichwort: das Malzeichen des Tieres. 

Frage #2. Wird der Impfstoff Ihre menschliche DNA verändern? 
Antwort: Ja. 
Ich würde vermuten, dass dies der Grund ist, warum uns in Offenbarung 14,9-11, die wir gerade gelesen haben,
gesagt  wird,  dass  diejenigen,  die  es  einnehmen,  verdammt und zu ewigen Qualen verdammt werden.  Sie
werden aus dem Becher der Empörung und des Zorns Gottes in vollen Zügen trinken. Warum? Weil sie das
Zeichen genommen haben? Wow, das  scheint  irgendwie unverhältnismäßig  zu sein.  Oh,  warten Sie  einen
Moment. Nicht, wenn man versteht, dass diejenigen, die es nehmen, keine Menschen mehr sind. 

Eigentlich haben wir am 13. Dezember, falls es Sie interessiert,  ein Update gewidmet der Veränderung der
menschlichen  DNA  wie  zu  Zeiten  Noahs  wo  die  Blutlinie  durch  den  Samen  Satans  korrumpiert  und  die
menschliche DNA verändert wurde. Deshalb hat Gott die Erde zerstört,  verdammt und verflucht. Sie waren
nicht mehr menschlich. Sie waren Hybride. Sehen Sie, Jesus kam als Mensch, um den Menschen zu erlösen.
Satan weiß das und das ist das "Warum" hinter dem "Was". Okay. Lassen Sie uns darüber sprechen. 

Nochmals, das ist der Grund, warum wir uns zuerst mit der Schrift befassen, richtig? Vor ein paar Wochen, am
22. Dezember...  Ich zögere, weil wir versucht haben, die Links zur Verfügung zu stellen, aber sie wurden zu
diesem Video immer wieder weggenommen. Was wir also eigentlich haben, ist der Link zu Truth Matters, ihrer
Website... Ich weiß nicht, ob es schon da ist, aber ich hoffe sehr, dass sie es veröffentlichen. Aber es ist ein
Muss,  das  Video  eines  vollständigen  Interviews  mit  Catherine  Austin  Fitts  zu  sehen.  Es  ist  Teil  eines
Dokumentarfilms, der demnächst herauskommt. 

Das Interview ist mit diesen Ärzten und Experten und Profis werden in dieser kommenden Dokumentation zu
sehen sein. Diese Catherine Austin Fitts ist eine amerikanische Investmentbankerin und ehemalige Beamtin, die
als Geschäftsführer tätig war von Dillon, Read & Co. und als stellvertretender Sekretär der Vereinigten Staaten
von "Housing and Urban Development for Housing" während der Präsidentschaft von George H.W. Bush. Ich
möchte,  dass Sie sich dieses Zitat anhören,  in  dem sie beschreibt,  wie  sie nicht nur die menschliche DNA
verändern, sondern - hören Sie sich das an - ein Betriebssystem im menschlichen Körper installieren mit dem
Ziel, es an das kommende Finanzsystem anzuschließen. 
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Zitat:  "Sie  wollen  das  mit  dem  Transhumanismus  kombinieren,  was  wörtlich  bedeutet,  [...]  Ich  nehme
Injektionen, die das Äquivalent eines Betriebssystems in meinem Körper einrichten können, und so bin ich
buchstäblich physisch an das Finanzsystem angeschlossen." Zitat Ende. Mal sehen, Betriebssysteme müssen
upgegraded werden. Hmm.... Ich frage mich, ob es deshalb eine zweite Impfung geben muss. - Es ist nur eine
Auffrischungsimpfung. Komm schon… - 

Dies habe ich auf Modernas eigener Website gefunden, es spricht
von  der  Installation  eines  Betriebssystems  über  den  Impfstoff.
Dies ist ein Screenshot von der Website von Moderna in der sie
sehr  detailliert  beschreiben,  was  sie  als  [ihre  Worte]  ihr
Betriebssystem bezeichnen. Zitat: "Unser Betriebssystem - Da wir
das  breite  Potenzial  der  mRNA  Wissenschaft  [m  steht  für
messenger  RNA]  erkennen,  haben  wir  uns vorgenommen,  eine
mRNA-Technologieplattform zu schaffen die sehr ähnlich wie ein
Betriebssystem  auf  einem  Computer  funktioniert.  Es  ist  so
konzipiert, dass es plug and play" [wohl eher plug and pray] "mit
verschiedenen Programmen arbeiten kann. In unserem Fall ist das
‘Programm’  oder  die  ‘App’  unser  mRNA-Medikament"  -
[Pharmazeutik,  Zauberei]  -  "die  einzigartige mRNA-Sequenz,  die
[DNA] für ein Protein kodiert." Ich zitiere weiter: "Unsere mRNA-Medikamente - Die 'Software des Lebens'" –
[wohl eher die Software des Todes] "Die Verwendung dieser Befehlssätze gibt unseren untersuchten mRNA-
Medikamenten  eine  softwareähnliche  Qualität.  Wir  haben  auch  die  Möglichkeit,  verschiedene  mRNA-
Sequenzen  die  verschiedene  Proteine  kodieren  in  einem  einzigen  mRNA-Untersuchungsmedikament  zu
kombinieren." Auch hier sind die Links unten. 

Aber ich habe Links zu Videos von Bill Gates, wie er mit seinen eigenen Worten anhand eines Modells des
menschlichen  DNA-Strangs  darüber  spricht,  wie  sie  ihn  zerschneiden  mit  der  so  genannten  CRISPR-Cas9-
Technologie,  worüber  wir,  so  Gott  will,  nächste  Woche  wieder  ausführlicher  sprechen  werden.  Es  spleißt
tatsächlich Ihre menschliche DNA und fügt dieses Betriebssystem ein. OK, weiter geht's. 

Frage #3. Wird die Impfung verpflichtend sein? 
Antwort: Ja, das wird es. 
Tatsächlich scheint es so, als ob dies bereits zu geschehen beginnt, und hier ist die Sache. Es ist nicht nur eine
vorgeschriebene Impfung sondern auch eine angeordnete Inhaftierung. Vor etwas mehr als einer Woche hat
Mike Montgomery, ein Pastorenkollege der Calvary Chapel in Redwing, Minnesota mir seinen Post auf Parler
gemailt der mit diesem Gesetzesvorschlag in New York zu tun hat. Im Folgenden finden Sie Auszüge aus einer
4-seitigen PDF-Datei zu der wir wiederum den Link unten haben. Zitat: "...von einer Person zu verlangen, die
ausgesetzt  war"  [das  ist  ziemlich  weit  gefasst]  "oder  mit  einer  ansteckenden  Krankheit  infiziert  ist  eine
angemessene,  vorgeschriebene  Behandlung  zu  absolvieren,  vorbeugende  Medikamente  oder  Impfungen,
einschließlich  direkt  beobachteter  Therapie  zur  Behandlung  der  Krankheit  und  Bestimmungen  zur
Infektionskontrolle für diese Krankheit zu befolgen [track & trace]." 

Ich  zitiere  immer  noch:  "Das  Gesetz  über  die  öffentliche  Gesundheit  wird  durch  Hinzufügen  eines  neuen
Abschnitts mit folgendem Wortlaut geändert: Entfernen und Festhalten von Fällen, Kontakten und Trägern"
(nochmal, das ist ziemlich weit gefasst) "die eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit sind oder sein können.
Die  Bestimmungen  dieses  Abschnitts  kommen  zur  Anwendung,  wenn  der  Gouverneur  einen
Gesundheitsnotstand ausruft aufgrund einer Epidemie einer übertragbaren Krankheit." 

Was? Anordnen... Ja. Willkürlich? Ja. Irgendeine Krankheit? - Ja. Der Gouverneur? - Ja. Ist das nicht Cuomo? Ja.
Für die Online-Mitglieder in New York: Wir lieben euch so sehr, und wir werden für euch beten. Ich zitiere
immer noch, es tut mir leid, wenn ich es auf die leichte Schulter nehme. Wenn nicht, würde ich weinen, im
wahrsten Sinne des Wortes, denn Sie wissen, dass ich eine Heulsuse bin. Ich weine wie ein Mann, richtig? Ich
zitiere immer noch: "Der Gouverneur kann die Entfernung anordnen und/oder die Inhaftierung einer solchen
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Person oder einer Gruppe von solchen Personen durch Erteilung eines einzigen Befehls… Eine solche Person
oder Personengruppe ist in Haft zu nehmen" [hören Sie zu] "in einer medizinischen Einrichtung oder einer
anderen  geeigneten  Einrichtung  oder  Räumlichkeiten"  [Können  Sie  Konzentrationslager  sagen?]  "die  vom
Gouverneur bestimmt werden. Eine Person, die in einer medizinischen Einrichtung festgehalten wird,  oder
einer anderen geeigneten Einrichtung oder Räumlichkeit, darf sich nicht ungebührlich verhalten, und darf eine
solche Einrichtung oder ein solches Gelände nicht verlassen oder versuchen zu verlassen." Das ist eine große
Sache. 

Für  Frage  #4 hätte  ich  mir  wahrscheinlich  ein  wenig  mehr  Zeit  aufsparen  müssen,  es  geht  um  Wird  der
Impfstoff fötales Gewebe von abgetriebenen Babys enthalten? 
Antwort: Ja. 
Bitte  lassen  Sie  mich  ausreden,  okay?  Ich  muss  Sie  darauf  aufmerksam  machen,  dass  Online-Suchen  nur
zensierte Fact-Checking-Seiten liefern, was für mich ein fester Bestandteil der Täuschung ist, von der wir gerade
in  Offenbarung  Kapitel  18  Vers  23  gelesen  haben:  "Durch  deine  Zaubereien,  deine  pharmazeutischen
Zaubereien, hast du alle Völker verführt." Es ist eine Täuschung. Das ist der Grund, warum sie jede Webseite
gesäubert, zensiert entfernt haben, die dies tatsächlich als Tatsache bewiesen hat. Aber Gott, richtig? 

Nach  weiterer  Recherche,  kann  man  feststellen,  dass  es  eine  Tatsache  ist,  dass  fötales  Gewebe  von
abgetriebenen Babys in Impfstoffen verwendet wurde, und zumindest bei der Entwicklung dieses Impfstoffs
verwendet wurde. Und warum sage ich das auf diese Weise? Niemand weiß wirklich, was in diesem Impfstoff
überhaupt enthalten ist, wie wir hier gleich sehen werden. 

Die Abbildung zeigt einen Screenshot aus der globalen Richtlinie von AstraZeneca, und ich möchte ein Zitat
daraus  bringen.  Sie  geben  fast  zu,  dass  sie  fötales  Gewebe  verwenden.  Zitat:  "Unsere  Verwendung  von
humanen embryonalen Stammzellen (hESCs) und anderem fötalen Gewebe, genetischen Informationen" [DNA]
"anderen menschlichen biologische Proben und" [aufgepasst] "gentechnisch veränderten Organismen..." 

Ein weiterer der Links, die wir zur Verfügung gestellt haben, ist der eines Videos von etwa, ich glaube, 2015, wo
Bill und Melinda Gates, ich glaube, sie waren in Brüssel, Belgien, bei einer Konferenz. Bill Gates, Sie wissen
schon, wir reden über die Sicherheit der Impfstoffe und, Sie wissen schon, was wir tun, richtig? Wir nehmen
diese Nadeln und stecken sie einfach in die Arme der Kinder. Er macht es genau so! Sie haben sie einfach mit
diesen  gentechnisch  veränderten  Organismen  vollgestopft.  Sie  wissen,  was  gentechnisch  veränderte
Organismen sind, oder? Es sind Organismen, die die Genetik verändern. Ich weiß, das ist  sehr tiefgründig.
"Andere  biologische  Proben  vom  Menschen  und  gentechnisch  veränderte  Organismen  müssen  mit  den
Anforderungen dieser  Richtlinie  übereinstimmen."  Oh,  ihr  benutzt  sie  also?  -  Klar.  9.  Oktober,  NBC News
berichtete dass in der COVID-19-Arzneimittelforschung fötale Zellen aus fötalem Gewebe verwendet wurden.
Ich zitiere:  "Drei  COVID-19-Impfstoffkandidaten die durch die 'Operation Warp Speed'  des  Weißen Hauses
Bundesmittel  erhalten  haben  haben  auch  Zellen  aus  fötalem  Gewebe  bei  ihrer  Forschung  verwendet.
AstraZeneca und Moderna, beide verwendeten die HEK293T-Zelllinie in frühen Studien zu ihren Impfstoffen.
Johnson & Johnson verwendete eine andere Zelllinie namens PER.C6, ebenfalls aus fötalen Zellen gewonnen,
um die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen COVID-19 zu testen." 

Es gibt Kirchen, die den Leuten erzählen, dass dies eine Antwort auf Gebete ist. Dieser Impfstoff ist ein Wunder
von  Gott,  und  sie  nennen  jeden  Pastor  oder  Christen,  die  etwas  anderes  sagen,  dumme  Idioten.  Das  ist
übrigens keine Übertreibung. Apropos Täuschung. Ich denke darüber nach, was Jesus sagte, wenn diese Tage
nicht verkürzt würden, würden auch die Auserwählten getäuscht werden, und kein Fleisch [menschliche DNA]
würde  überleben.  Ich  zitiere  immer  noch:  "Dr.  Arnold  Kriegstein,  Leiter  des  Stammzellprogramms an  der
University  of  California,  San  Francisco,  sagte,  Zitat:  Es  würde  die  Leute  überraschen,  wenn  sie  jemals
herausfinden würden was genau in die Produktion und Tests einiger der Behandlungen eingeht, und dieses
[gemeint ist der Impfstoff] ist ein perfektes Beispiel." 

Letzte Frage [#5]: Werde ich selber den Impfstoff nehmen? 
Die Antwort auf diese Frage kennen Sie wahrscheinlich schon, oder? Tatsächlich ist  es die einzige "Nein"-
Antwort von allen 5 Fragen. Auf keinen Fall. Ich werde diesen Impfstoff auf keinen Fall nehmen. 
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Seit diese ganze Sache im März begonnen hat und wirklich, dies ist vielen von Ihnen zu verdanken, ich habe so
viele Artikel und Berichte, Studien und Untersuchungen erhalten auch von vielen unserer Online-Mitglieder.
Eine Unmenge an Informationen. Eine Menge Arbeit, aber ich habe es durchgezogen, ich habe es recherchiert
und studiert und habe so viel über Impfstoffe gelernt. Und was ich gelernt habe, ist, dass Impfschäden für viele
der  heute  grassierenden  Störungen  verantwortlich  sind.  Und  dabei  geht  es  nicht  nur  um  körperliche
Krankheiten. Wir sprechen über psychische Krankheiten und Störungen aufgrund von Impfschäden. Aber hier
liegt das Problem. 

Aufgrund des Gesetzes von 1986, das von einem Präsidenten Ronald Reagan unterzeichnet wurde, kann kein
pharmazeutisches Unternehmen für Impfschäden haftbar gemacht werden. Also irgendwelche Abfindungen,
wissen Sie, wer die Abfindungen für Impfschäden auszahlt? Wir, die Steuerzahler! Wie ist das gelaufen? Oh, die
Pharmafirmen kamen zur Bundesregierung und sagten, hey, wir können keine Impfstoffe mehr machen weil die
Klageforderungen uns umbringen.  Wenn wir  uns mit  Impfstoffen beschäftigen,  müsst  ihr  uns freisprechen
damit  wir  von  jeglicher  finanzieller  Haftung  bei  Impfschäden  befreit  sind.  Weil  es  so  viele  Impfschäden,
Sterilisationen und Todesfälle gibt,  dass wir,  wenn wir so weitermachen wie bisher, nicht in  der Lage sein
werden, im Geschäft zu bleiben. Die Regierung hat es unterschrieben, und die Pharmafirmen waren in mehr als
einer Hinsicht aus dem Schneider. 

Nun, das trifft mich sehr, wenn ich ganz offen sein darf, weil wir in meiner Familie von besagten Impfschäden
betroffen waren.  Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit  auf  dieses Bildschirmfoto lenken. Es stammt aus einem
YouTube-Video vom 19. Dezember von Spiro Skouras. Es ist auf seinem YouTube-Kanal gepostet und wir haben
den  Link  da.  Es  ist  ein  Interview  mit  Dr.  Paul  Thomas.  Dieser  Screenshot  zeigt  die  Ergebnisse  einer
wegweisenden  Impfstoffstudie  durchgeführt  von Dr.  James  Lyons-Weiler  und Dr.  Paul  Thomas.  Die  Studie
verglich geimpfte Kinder und ungeimpfte Kinder und wurde im International Journal of Environmental Research
veröffentlicht und Public Health am 22. November 2020, nachdem sie einem Peer-Review unterzogen wurde. 

Wie Sie sehen können, die orangefarbene Linie,  die die Geimpften repräsentiert,  ist  deutlich höher als die
derjenigen, die nicht geimpft wurden, mit Störungen wie ADHS, Asthma, Anämie. Hier nicht abgebildet, aber
wenn Sie nach unten scrollen, ist es im Video zu sehen. Verhaltensprobleme, die Liste ist tatsächlich ziemlich
lang, alle aufgrund von Impfschäden durch das, was im Impfstoff enthalten ist. Für diejenigen unter Ihnen, die
etwa in meinem Alter sind, Es tut mir vor allem leid, dass es Ihnen so geht. Damals, in unserer Zeit, wissen Sie,
damals, Wissen Sie, wie viele Impfungen wir haben mussten, bevor wir zur Schule gehen durften? Raten Sie
mal. 5 - Herzlichen Dank. 10 Punkte, wer auch immer das gesagt hat. [...] Möchte nun jemand raten wie viele
Impfungen Kinder jetzt bekommen müssen? Es sind über 25! 27! Siebenundzwanzig! [...] 

Und wieder muss ich lachen, sonst weine ich. Wissen Sie, dass heute, lassen Sie uns nur über hier in Hawaii
sprechen, schon heute, wenn Sie Ihr Kind an einer öffentlichen Schule anmelden wollen. Sie müssen diesen
HPV-Impfstoff haben. Sie wissen, was das ist, ja? Für sexuell übertragbare Krankheiten für junge Mädchen und
Jungen. Was?? Ja. Und Jungs? Klar. HPV? Ja. Obligatorisch! Oder Sie können nicht zur Schule gehen oder in
einer öffentlichen Schule  eingeschrieben sein.  Haben Sie das  gewusst?  Ja,  12 bis  13-jährige Mädchen und
Jungen müssen sich impfen lassen. Tatsächlich? Ja,  denn es läuft unter dem Banner von: Nun, sie werden
sowieso Sex haben, also wollen wir sie schützen. - Nein, wollt ihr nicht. Ihr wollt sie sterilisieren. Ihr glaubt mir
nicht? Na gut. [...] 

Stellen Sie Ihre eigenen Nachforschungen an. Oh, aber Pastor JD, ich habe gesehen, wie das entlarvt wurde.
Ach wirklich? Wo haben Sie das gesehen, bei Snopes? Oh. Ich bin so froh, dass einige von Ihnen gelacht haben.
Diejenigen von Ihnen, die nicht gelacht haben, Sie sollten lachen, weil Snopes 'gesnoped' wurde! Sie lügen!
Gehen Sie nicht zu Snopes - es sei denn, Sie mögen es, belogen zu werden. Oh, es ist widerlegt! Die Bill und
Melinda Gates  Stiftung ging nach Indien -  sie nahmen ihren Impfstoff - Alle diese Kinder starben, und die
Mädchen waren für den Rest ihres Lebens sterilisiert. Oh, es ist widerlegt! - Nein, wurde es nicht. Täuschung,
durch deine pharmazeutischen Zaubereien hast du alle Völker getäuscht - nicht nur Indien. 
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Ich werde noch einen Schritt weiter gehen. Warum nicht? Was habe ich hier zu verlieren? Hier geht es nicht um
einen Impfstoff. Es geht darum, die menschliche DNA zu zerstören und die Bevölkerung zu reduzieren und zu
kontrollieren - Bevölkerungskontrolle. Auch hier gibt es Videos, Dokumente, zu denen wir vielleicht sogar die
Links haben. Die Agenda aus dem eigenen Mund von Bill Gates, und das sollte keine Überraschung sein. Sein
Vater war einer der Begründer der Eugenik-Bewegung. Sie mussten den Namen in Planned Parenthood ändern,
was  übrigens  der  Grund  dafür  ist,  dass  die  Abtreibungskliniken  von  Planned  Parenthood  immer  in
afroamerikanischen Vierteln liegen. 

Es  geht  darum,  die  Erde  zu  sterilisieren  und  zu  entvölkern,  denn  Sie  müssen  verstehen  dass
Bevölkerungskontrolle  nicht  nur  die  Kontrolle  der  Bevölkerung  durch  Tracking  beinhaltet  sondern  die
Reduzierung der Bevölkerung. Genau darum geht es hier. Okay, einen schönen Tag noch. Eine Sekunde noch,
ABER Gott. Okay? Aber Gott. Danke, dass Sie geklatscht haben. Preist den Herrn! Glauben Sie auch nur eine
Sekunde lang, dass Gott im Himmel ist und sagt: "Ach du meine Güte! Der Impfstoff wurde ausgerollt! Was tun
wir?" Nein!  Alles läuft perfekt nach dem Plan Gottes,  nach Gottes Wort.  Wir  sind genau im Zeitplan. Gott
erlaubt es. Es ist genau so, wie es uns gesagt wurde, und hier ist das Ding. 

Gott ist treu, und auf Gott kann man vertrauen, egal was passiert. Oder egal, wie schlimm es wird vor der
Entrückung der Gemeinde Jesu Christi, die zu jeder Zeit geschehen kann. Mir sind persönlich einige bekannt,
die entweder bereits abgelehnt haben oder wenn die Zeit gekommen ist, den Impfstoff ablehnen nachdem sie
die Kosten überschlagen haben, und sie haben die Kosten überschlagen, und das wird einen hohen Preis haben.
Aber Gott! Für diejenigen, die den Herrn bezüglich dieser Entscheidung gesucht haben oder noch suchen, ich
möchte Sie  ermutigen.  Gott wird  immer für  uns sorgen.  Ja,  aber  Pastor,  ich  werde meinen Job verlieren.
Warten Sie einen Moment. Kann Gott also nicht auf eine andere Weise für uns sorgen? [...] Es ist einer dieser
Momente, in denen es nicht darum geht, was ich sage, sondern wie ich es sage, was ich sage. Ich möchte dies
so liebevoll und doch so entschieden sagen, wie ich nur kann: Gott wird sich um Sie kümmern. Er kann nicht
anders. 

Ja, aber wenn ich zur Arbeit gehe und es ist Zeit für eine Entscheidung, und sie sagen mir: Sie müssen diesen
Impfstoff nehmen. - Was ist da drin? - Sie müssen es nehmen, um es herauszufinden. [...] Und wenn Sie es nicht
annehmen, dann können Sie hier leider nicht arbeiten. Okay. Was soll ich jetzt tun? Sie glauben nicht, dass Gott
sich um Sie kümmert? Römer 8 Vers 32. Wenn Gott bereit war, Ihnen seinen eingeborenen Sohn zu geben
wegen Seiner Liebe zu Ihnen, Er seinen eingeborenen Sohn nicht zurückgehalten hat. Das würde ich nicht für
Sie tun. Ich würde Ihnen nicht einen meiner Söhne geben. Ich liebe Sie, aber ich glaube nicht so sehr. Ist das
okay? Ich meine, Sie lieben mich auch nicht so sehr. 

Aber  Gott  tut  es.  Wenn  Er  Sie  so  sehr  liebt,  so  sehr,  dass  er  nicht  bereit  ist,  seinen  eingeborenen  Sohn
zurückzuhalten, um für Sie zu sterben, Gibt es etwas, das Er Ihnen vorenthält? Lassen Sie mich das noch weiter
ausführen. Woher wissen Sie das, wenn Gott die Tür verschließt? Er hat hier drüben noch eine andere Tür, die
weitaus reichlicher ist, über alles hinaus, was Sie sich jemals vorstellen können. Wissen Sie, was Sie als einziges
bedauern werden? Es ist, dass Sie Gott nicht schon früher vertraut haben. So in der Art: "Oh, meine Güte. Herr,
du bist unglaublich. - Ich weiß, ich bin Gott. - Aber, Herr, wenn ich das gewusst hätte! - Nun, ich habe versucht,
es dir zu sagen. Vertrau mir einfach. Ich liebe dich so sehr. Ich werde kein einziges Haar auf deinem Kopf zu
Boden fallen lassen Es sei denn, es dient meinem Zweck und meiner Ehre, und zu deinem Guten.

Er ließ viel zu viele Haare von meinem Kopf zu Boden fallen, aber das ist eine andere Geschichte. Ich werde
nicht zulassen, dass dir etwas passiert, und die einzige Möglichkeit, dass ich zulasse, dass dir etwas passiert, ist,
wenn es am Ende zu deinem Besten und zu meinem Ruhm ist. Dann lasse ich es geschehen. Ja, aber was ist
mit... Ich denke an Petrus, als Jesus sagt: Petrus, komm her. Ich muss mit dir über etwas reden. Was? Nun,
neulich kam der Satan zu mir und bat mich um die Erlaubnis, dich wie Weizen zu sieben. - Hat er das? - Ja. -
Nun, du hast ihm nein gesagt, richtig, Herr? - Nein, ich sagte ihm: Ja. - Warum? - Weil es zu deinem Besten und
zu meiner Ehre ist. Warte einfach ab - du wirst sehen. 
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Psalm 27 Vers 13 und 14: Ich werde versuchen, hier zum Landen anzusetzen. Es ist überdeutlich, dass die Welt
heute mehr und mehr böse wird als je zuvor. Aber vertrauen Sie auf den Herrn wie nie zuvor. Sie werden mir
verzeihen, wenn das klischeehaft klingt, und das kann es auch. So soll es nicht klingen. Ich weiß, dass es viele
gibt, die versuchen, ihre Angehörigen zu warnen bezüglich der Entscheidung, sich impfen zu lassen, und mein
Herz schlägt für Sie. Ich weiß, es ist wirklich schwer. Es ist herzzerreißend. Nochmals, Sie werden mir verzeihen.
Ich weiß, das mag abgedroschen und klischeehaft klingen, aber tun Sie Ihr Bestes und vertrauen Sie Gott den
Rest an. Gott liebt sie übrigens mehr als Sie, und das gilt auch und besonders für Ihre Familie. 

Für diejenigen von Ihnen, die einen verlorenen Sohn oder eine eigensinnige Tochter haben, Haben Sie jemals so
darüber nachgedacht? Ich meine, man liebt sie so sehr, dass man nie wusste, dass man so sehr lieben und sich
das Herz so sehr zerbrechen lassen kann. Aber haben Sie jemals darüber nachgedacht, dass Gott sie mehr liebt,
als  Sie es jemals könnten? Diese letzte Woche hat  meine Frau mir  etwas weitergegeben, wie es nur eine
Ehefrau kann.

Dieses tiefe, und ich würde sogar behaupten, prophetische Wort, und es ist so: Bist du dir dessen bewusst? Ist
es dir wichtig? Wenn ja, dann gebe ich es weiter. Wenn nicht, nimm dich in Acht! Ich dachte, das war ziemlich
gut. Ich sagte, kann ich dich zitieren? Sie sagte, sicher, nur zu. Ich werde ein Copyright darauf setzen, wenn du
es tust, nächste Woche. Lassen Sie mich das noch einmal sagen. Denken Sie das mit mir durch. Denn hier liegt
das Problem, richtig? Die Leute sind sich dessen nicht bewusst. Fragen Sie sich: Ist Ihnen das bewusst? [Ja.]
Okay, Sie sind sich also bewusst. Jetzt ist die nächste Frage: Ist es Ihnen wichtig? Okay, wenn es Sie interessiert,
dann gebe ich es weiter. Wenn Sie das nicht tun, sollten Sie sich in Acht nehmen, weil es genau so abläuft, wie
Gott es gesagt hat. 

Und das ist der Grund, warum wir diese Prophecy-Updates machen. Deshalb geben wir es weiter, weil wir uns
kümmern.  Das  Evangelium  von  Jesus  Christus  und  wir  enden  mit  einer  kindlich  einfachen  Erklärung  der
Erlösung anhand des ABCs der Erlösung. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist die gute Nachricht. Wenn
Sie  so  sind  wie  ich,  und  ich  vermute,  das  sind  Sie,  wir  könnten  gerade  jetzt  ein  paar  gute  Nachrichten
gebrauchen, oder? Die schlechte Nachricht ist, dass dies abwärts geht. Es wird real. Es passiert. Und so endet
es. Ich glaube, darüber haben wir vor ein paar Wochen gesprochen, vielleicht vor drei Wochen? So wird es
enden. So wird es enden, und wir werden nie wieder zurückkehren. Das sind ziemlich schlechte Nachrichten. 

Aber das macht mich bereit und beruhigt mich für die gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist, dass dies alles
abwärts  geht,  und  wenn  es  das  tut  -  gehen  wir  aufwärts.  Das  ist  die  gute  Nachricht.  Denn  dies  ist  das
Evangelium:  Jesus  Christus  ist  gekommen;  er  wurde gekreuzigt;  er  wurde begraben;  Er  ist  am dritten Tag
wieder auferstanden; Und er kommt eines Tages zurück, wenn die Trompete ertönt und die Toten und Christus
auferstehen zuerst; Und wir, die wir leben und übrigbleiben, werden entrückt werden um dem Herrn in der
Luft zu begegnen. 

Ich habe erst letzte Woche darüber nachgedacht, und es ist eine Art Vorgriff auf ein paar Zeugnisse die ich
Ihnen weitergeben möchte, die einfach so bewegend sind darüber, wie es all jenen von euch geht, die wie ich
geliebte Menschen hatten die nach Hause gegangen sind, um bei dem Herrn zu sein. Wir lesen oft daran vorbei,
aber die Toten in Christus stehen zuerst auf. Meine Tochter Noelle wird zuerst ihre leibliche Auferstehung
erleben. Meine Mami, ich kann es nicht erwarten. Mein Vater, ich hoffe, ich glaube im Glauben. Die Toten in
Christus stehen zuerst auf, sie werden in der Luft sein, und wir werden sie und den Herrn in der Luft treffen,
jeden Moment. Jederzeit. Wie wäre es mit jetzt? Eigentlich wäre das doch toll, oder? Ja, preist den Herrn. [...]

Klar, aber Pastor, die Entrückung wird nicht vor der 7-jährigen Trübsal stattfinden. - Okay. Wie auch immer.
Auch deshalb ist es von größter Wichtigkeit, Gottes Wort zu kennen und nicht nur, was Sie glauben, sondern
auch, warum Sie es glauben. Denn es wird den Unterschied zwischen deprimiert und gesegnet sein ausmachen.
Ich weiß, das ist kitschig, aber es ist wahr. Wenn ich nicht weiß und glaube und verstehe dass die Entrückung
vor der 7-jährigen Trübsal geschehen muss. [...] 
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ABC der Erlösung

Das ABC der Erlösung, wenn Sie online zuschauen oder vielleicht heute hier sind, Ich mache keine Annahmen,
und wenn Sie nie den Namen des Herrn angerufen haben, Ich möchte mit Ihnen teilen, wie Sie gerettet werden
können. Es ist so einfach. Es ist kindlich einfach. Es gibt wirklich nichts, was Sie tun müssen. Es wurde bereits für
Sie erledigt. Jesus hat es getan. Er hat vollständig bezahlt. Es ist vollbracht. Sie können nichts dazu tun oder
davon wegnehmen. Es ist vollendet. 

Das  A steht für: Geben Sie zu [englisch:  admit] oder anerkennen Sie, dass Sie gesündigt haben, dass Sie ein
Sünder sind, dass Sie den Erlöser brauchen. In Römer 3 Vers 10 steht: "Wie geschrieben steht: Es gibt keinen
Gerechten, auch nicht einen." Römer 3 Vers 23 sagt uns, warum. Es liegt daran, dass alle gesündigt haben und
die  Herrlichkeit  Gottes  verfehlt  haben.  Wir  wurden  alle  als  Sünder  geboren,  Deshalb  müssen  wir
wiedergeboren werden, um in das Himmelreich zu kommen. In Römer 6 Vers 23 steht: "Der Lohn der Sünde ist
der Tod." Das ist die schlechte Nachricht: die Todesstrafe. Aber hier ist die gute Nachricht. Die Gabe Gottes ist
das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. 

Das B steht für: Glaube in deinem Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist. [englisch: believe] Wie es in Römer
10 Vers 9 und 10 heißt: "Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat"
"wirst du gerettet werden." 

Das ist das B, und hier ist das C. Es steht für: Rufen Sie den Namen des Herrn an. [englisch: call upon] Oder wie
es auch in Römer 10 Vers 9 und 10 heißt: "Wenn du mit deinem Mund bekennst: 'Jesus ist der Herr' und glaubst
in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden", und hier ist der
Grund dafür. "Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund bekennt man und wird
gerettet." Und schließlich besiegelt Römer 10 Vers 13 die Sache: "Alle, die den Namen des Herrn anrufen,
werden gerettet werden." So einfach ist das. Wenn Sie den Namen des Herrn noch nie angerufen haben, flehe
ich Sie heute an solange es noch Tag ist, denn heute ist der Tag des Heils. 
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Zeugnisse

Darf ich 2 Zeugnisse mit Ihnen teilen? Sehr bewegend.
 
Dieses erste ist von Tony und Amanda Myers. 
"Ich verfolge Ihre Prophecy-Updates schon seit 5 Jahren und meine Frau schon ein ganzes Stück länger. Wir
gehen jetzt seit etwa einem Jahr in eine kleine Landgemeinde, 'Gottes Gemeinde'. Sie und der Heilige Geist
haben mich inspiriert, in der Kirche aufzustehen und in diesem ersten Jahr viele Male über die Errettung zu
sprechen. Wir verwenden die 'ABC der Errettung'-Karten im Gottesdienst und zum Verteilen. Wir haben in
diesem Jahr 6 Errettungen, und letzte Woche haben wir 16 getauft. 

Der Hauptgrund, warum ich Ihnen schreibe, ist dass einer derjenigen die letzte Woche getauft wurden, 5 Tage
danach plötzlich zu Hause verstarb. Sie sprachen von einem Weckruf, J.D. Meine Frau, ich und unsere kleine
Gemeinde von 40 Leuten in Corydon, Indiana, sind sehr inspiriert davon, wie Gott Sie gebraucht. Wir alle lieben
es, Ihnen dabei zuzusehen, wie Sie wöchentlich mutig sind. Hören Sie niemals auf. Eure Freunde für immer.
Tony und Amanda Myers." 

Ich habe nicht die Absicht, damit aufzuhören. Ich meine, als ob der Herr mich damit überhaupt durchkommen
lassen würde, oder? 

Das hier ist ein Taschentuchalarm. Nein, ich meine das wirklich. Es stammt von Brett Atkinson. 
"Pastor  JD,  ein  Freund  von  mir  hat  mich  im  letzten  Frühjahr  auf  Ihre  Botschaften  gebracht.  Ich  bin  ein
Bauunternehmer in einer kleinen Stadt namens Tuscola, Illinois. In den letzten Sommern habe ich Ihre ABCs of
Salvation Plakatkampagne gesehen, Auch ich spürte, dass unser Herr zu mir sprach und mich beauftragte, für
eine ABC der Erlösung Werbetafel zu bezahlen. Ich war drauf und dran, eine Werbetafel-Firma zu kontaktieren,
um unser ABC-Plakat anzubringen, aber ich spürte, dass Gott mich in eine andere Richtung führte.

Er sagte mir, er wolle, dass ich eine andere Botschaft vermittle. Über zwei Monate lang habe ich gebetet und
versucht  herauszufinden,  welche  Botschaft  Gott  mich  teilen  lassen  wollte.  Er  sagte  mir,  ich  solle  eine
Schriftstelle weitergeben, die Hoffnung gibt den verwirrten oder ängstlichen Menschen in unserer gefallenen
Welt. Er führte mich zu Matthäus 11 Vers 28:  "Kommt her zu mir, sagt Jesus, alle, die ihr müde und beladen
seid, und ich werde euch Ruhe geben." Ich habe mich vor Thanksgiving an eine Werbefirma gewandt um mich
nach einer verfügbaren Werbetafel zu erkundigen, wenn man in unsere Stadt kommt. 

Sie erklärten, dass es mehrere Wochen dauern würde um die Werbetafel aufzustellen, als ich meinen Vertrag
unterschrieb. Ich habe nie eine einzige Person wissen lassen, dass ich das tue, nicht einmal meine Frau." 
Gott weiß, was Sie im Geheimen getan haben. 

"Am 20. Dezember ereignete sich die schmerzlichste Tragödie, die wir je erlebt haben. Unsere wunderschöne
Tochter Keli starb bei einem Autounfall im zarten Alter von 26 Jahren. So einen Schmerz gibt es nicht. Zwei
Tage  nach  ihrem  Tod,  mussten  wir  uns  mit  dem  örtlichen  Bestattungsunternehmen  treffen,  um  ihre
Vorbereitungen zu planen.  Eine der  Fragen,  die gestellt  wurden, war,  welche Informationen wir  auf  ihren
Gedenkkarten haben wollten, die sie beim Besuch und Beerdigung austeilen. Diese Entscheidungen überließ ich
meiner Frau. Ich kannte die Entscheidungen, die sie getroffen hat, nicht, außer dem Foto, das wir verwendet
haben und die mutmaßlichen Sargträger. 

Am nächsten Tag kehrten wir zum Beerdigungsinstitut zurück für eine familiäre private Besichtigung unserer
Tochter in ihrem Sarg. Dort brachte uns der Bestattungsunternehmer die ausgefüllte Gedenkkarte. Als ich es
mir  ansah,  liefen  mir  die  Tränen  über  das  Gesicht.  Meine  Frau  hatte Matthäus  11  Vers  28  als  den  Vers
ausgewählt, den sie auf der Karte haben wollte. Ich fragte sie, wie sie auf den speziellen Vers kam aus den über
31.000 Versen der Bibel. Das hat sie mir schon vor Jahren gesagt, als ich mit meinen Süchten kämpfte, Dies war
der Vers, den sie las und der ihr half, durchzuhalten. 
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Unsere Tochter Keli war auch mit einem jungen Mann zusammen, der seine eigenen persönlichen Kämpfe mit
Alkoholismus hatte. Meine Frau sagte, dass sie unserer Tochter diesen Vers regelmäßig zuschickt. Als wir das
Beerdigungsinstitut verließen, benachrichtigte mich die Werbetafel-Firma, dass unsere Werbetafel aufgehängt
wurde. Ich hatte nie die Absicht, jemanden wissen zu lassen, dass ich dafür verantwortlich bin bis zu dem
Wunder, das gerade stattfand und das nur Gott tun konnte. 

Ich habe meiner Frau gesagt, dass ich ihr etwas zeigen muss. Wir fuhren hinaus zur Werbetafel, und wir waren
beide  voller  Freude,  während  uns  beiden  die  Tränen  über  das  Gesicht  kullerten.  Nur  ein  liebender  und
lebendiger Gott kann insgeheim zu uns beiden sprechen als er uns in kritischen Zeiten in unser beider Leben
eine Botschaft der Hoffnung mitteilte. Das Kreuz, das die Mistgabel in Stücke zerschlägt ist das Logo unserer
Baufirma, das den Sieg über die Sünde durch Jesus Christus darstellt... Wir haben unsere kostbare Keli am Tag
nach Weihnachten zu Grabe getragen. 

Auch wenn unsere Herzen gebrochen sind, finden wir großen Trost in der Tatsache, dass unser Baby nun auf
den Straßen von Gold läuft. Wir werden uns alle freuen, wenn wir unsere Lieben und Jesus Christus an diesem
glorreichen Tag sehen. P.S. Gott hat uns ein paar Zeichen gegeben, dass unser Baby in seinen guten Händen ist.
Als ihr Körper in ihr Grab gesenkt wurde, zeigte Er uns ein Kreuz am Himmel - hier abgebildet. Gott tut solche
Dinge, wissen Sie. Wenn Sie diese Botschaft während Ihrer Live-Predigt weitergeben möchten, würde ich mich
freuen. Ich hoffe, die Botschaft erreicht jemanden, der auch müde und belastet ist und eine Ruhe braucht, die
nur Jesus Christus bieten kann. Gerne können Sie auch meine E-Mail angeben. "

Wir haben sie in den Links unten. 

"Vielleicht gibt es da draußen jemanden, der sich mit unserer Geschichte identifizieren kann, und ich würde
gerne mit jedem sprechen, der mit Süchten zu kämpfen hat oder dem Verlust eines geliebten Menschen. Selbst
wenn meine Geschichte und Gottes Botschaft nur eine Person erreicht, war es das wert. Unsere Tochter war
die schönste Person, die ich je gekannt habe, innerlich und äußerlich. Sie war die reine Liebe, und wir waren so
gesegnet, sie 26 tolle Jahre lang gehabt zu haben. Gott segne Sie. Brett Adkinsson." 

Das kann man nie wissen, oder? Man kann nie wissen. Wir sprechen über die Entrückung, Aber was ist, wenn
unser vorzeitiger Tod der Entrückung vorausgeht? Es kann sein. Jakobus sagte, sei sehr vorsichtig, wenn du
sagst, dass du in diese und jene Stadt gehen wirst um dort Geschäfte und Gewinn zu machen. Das wissen Sie
nicht. Der morgige Tag ist nicht garantiert. Sie sollten alles mit "So Gott will" einleiten. 

Eine  letzte  Sache,  ich  möchte  diese  Geschichte  weitergeben.  Ich  habe  es  schon  eine  Weile  nicht  mehr
weitergegeben. Ich denke, es ist angebracht, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ich weiß Ihre Geduld zu schätzen.
Ich glaube, das ist der Herr. Ich war sehr jung, in meinen 20ern, Single, ein relativ neuer Gläubiger, Ich war zu
der Zeit sehr aktiv in meiner Gemeinde, und ich diente ehrenamtlich in einem Jungenheim. Dies war ein Heim
für jugendliche Jungen, die Pflegekinder waren, im Grunde ungewollt, traurigerweise. 

Ich nahm einfach einen kostbaren 13-jährigen schwarzen Jungen unter meine Fittiche. Er war so cool. Eigentlich
im Alter meiner Tochter,  jetzt  wo ich daran denke,  13 Jahre alt  Also gingen wir  jeden Sonntag nach dem
Gottesdienst zu diesem Haus. Wir wollten ihn einfach ermutigen, mit ihm beten, ihm dienen, ihn segnen, ihm
helfen, für ihn da sein, ihn lieben. 

An diesem besonderen Tag verspürte ich den starken Drang, ihn zu fragen ob er sicher sei, dass er, wenn er
sterben würde, zum Herrn gehen würde. Er sagte, ich bin mir nicht sicher. Ich sagte, du kannst dir sicher sein.
Du kannst wissen, dass du das ewige Leben hast. Möchtest du, dass ich dir es erkläre und möchtest du beten?
Er sagte, ja, sicher. Also gab ich ihm das Evangelium weiter, und er nahm an diesem Tag Christus an. Und dann
ist er in dieser Woche ertrunken. Er ist ertrunken. Ich bin so froh, dass ich das Evangelium mit ihm geteilt habe.
Ich möchte ihn sehen. Ich möchte ihn im Himmel wiedersehen. Man kann nie wissen. 
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Warum stehen Sie nicht alle auf, und wir beten? 

Ich danke Dir, Herr. 
Danke, Herr! 
Danke für das Evangelium. 
Danke für das ewige Leben, das Geschenk des ewigen Lebens. 
Danke, dass Du dafür in vollem Umfang mit Deinem Leben für uns bezahlt hast - an unserer Stelle. Damit Du
uns dieses Geschenk, für das Du bezahlt hast, anbieten kannst. 
Herr, ich bete, wenn es jemanden gibt, der dieses Video sieht, es ist kein Zufall, dass sie es sehen und immer
noch zuschauen. 
Wenn sie sich Dir noch nie hingegeben haben, noch nie ihr Vertrauen in Dich setzten, oder Dich angerufen
haben, bete ich, dass sie heute die wichtigste Entscheidung ihres Lebens für das ewige Leben treffen. 

In Jesu Namen. 
Amen.
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Links

   (Englisch)𝗣𝗿𝗼𝗽𝗵𝗲𝗰𝘆 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗟𝗶𝗻𝗸𝘀

Question #1

Will the vaccine become the mark of the beast foretold of in the book of Revelation? - Palisade Microneedle, News Break 
https://www.newsbreak.com/news/2090616353360/the-palisade-microneedle-vaccine-mark-of-the-beast

NIH National Center for Biotechnology Information - “Creating Self-Illuminating Quantum Dot Conjugates” 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17406398/

Scientific American - Luciferase Quantum Dot Tattoo https://www.scientificamerican.com/article/invisible-ink-could-reveal-whether-kids-
have-been-vaccinated/

Georgia Tech YouTube video - Quantum Dot Microneedle Patches https://www.youtube.com/watch?v=msS04… 23

Question #2

Will the vaccine change your human DNA? - December 13th, 2020 Prophecy Update https://youtu.be/izdm0zw3m-k 40

Bill Gates – RNA and DNA vaccines https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine

Science News - CRISPR/Cas9 technology https://www.sciencenews.org/article/crispr-gene-editor-first-human-clinical-trials

Bill and Melinda Gates Brussels Belgium, January 22nd, 2015 https://www.youtube.com/watch?v=ec0XZ… 16 - Catherine Austin Fitts, 
Transhumanism Operating System https://www.planetlockdownfilm.com/

Moderna – “Our Operating System - The ‘Software of Life” https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-
discovery-development

Question #3

Will the vaccine be mandated? - New York Legislation – Mandated Vaccine and Detention Facilities 
https://legislation.nysenate.gov/pdf/bills/2021/A416

Question #4

Will the vaccine have fetal tissue from aborted babies?

Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University - Cells Used and Vaccines Produced Using Aborted Fetuses 
https://bioethics.georgetown.edu/2017/01/is-it-true-that-there-are-vaccines-produced-using-aborted-fetuses/

COVID-19 Vaccine AstraZeneca - ChAdOx1-S [recombinant]. https://vcdn-english.vnecdn.net/2021/01/04/vaccine-1609746578-
1609746591-4826-1609746731_720x480.jpg

AstraZeneca Global Policy https://www.astrazeneca.com/content/dam/az/PDF/2016/Bioethics_policy.pdf

Additional AstraZeneca Global Policy https://www.astrazeneca.com/content/dam/az/our-company/Documents/Bioethics-Policy.pdf

NBC News – How cells taken from decades-old fetal tissue are used in Covid-19 drug research https://www.nbcnews.com/health/health-
news/how-cells-taken-decades-old-fetal-tissue-are-used-covid-n1242740

The National Review - The Facts about the COVID Vaccines and Fetal Cell Lines https://www.nationalreview.com/2020/12/the-facts-about-
the-pfizer-and-moderna-vaccines-and-fetal-cell-lines/

Science Mag - Abortion opponents protest COVID-19 vaccines’ use of fetal cells https://www.sciencemag.org/news/2020/06/abortion-
opponents-protest-covid-19-vaccines-use-fetal-cells

Question #5

Will I personally take the vaccine? - Spiro Skouras, YouTube Channel Interview with Dr. Paul Thomas https://www.youtube.com/watch?
v=XCkOv7pVVEI&t=1s

Bitchute Video - “Doctors Around the World Issue Dire WARNING: DO NOT GET THE COVID VACCINE!!” 
https://www.bitchute.com/video/pWdZYW4YogjW/

Fox News, Laura Ingraham Interview with Dr. Sucharit Bhakdi https://www.mediamatters.org/laura-ingraham/fox-guest-says-covid-
vaccine-downright-dangerous-and-will-send-you-your-doom

Brett Adkisson (ACCI) - brett@acci2007.com
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  (Englisch, wenn nicht anders erwähnt)                                                                                                    𝗦𝗼𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗲𝗻

Website (Deutsch): https://de.jdfaragministries.com  
Prophecy Website: http://jdfarag.org  
Church Website: http://www.calvarychapelkaneohe.com/  
Twitter: https://twitter.com/JDFarag/  
Facebook: https://www.facebook.com/JDFarag/  
Instagram: https://www.instagram.com/JDFarag/  
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