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Der Punkt,   an dem es kein   Zur  ück mehr gibt     

(https://www.youtube.com/watch?v=O8TPfdFSKak)

Pastor JD Farag

Guten  Morgen  und  herzlich  willkommen  an  diesem  Muttertag.  Wir  möchten  damit
beginnen, allen Müttern einen gesegneten Muttertag zu wünschen, besonders angesichts
dessen, was in der Welt vor sich geht. Wir hoffen wirklich, dass Sie einen übernatürlich
und besonders gesegneten Muttertag haben. 

Für das heutige Update spüre ich, dass der HERR möchte, dass ich darüber spreche,
dass  wir  den  sprichwörtlichen  Punkt,  an  dem  es  kein  Zurück  mehr  gibt,  sehr  wohl
überschritten haben. Ich sage das, weil es so scheint, als sei die Welt heute an diesem
kritischen Punkt angelangt, an dem es kein Zurück mehr gibt und das Böse nun in vollem
Gange ist. 

Ich muss gestehen, und das habe ich am Donnerstagabend Ihnen mitgeteilt, dass, je mehr
Informationen über diese Krise und das Böse, das unter dem Banner dieser Krise getan
wird, bekannt werden, mein Herz sehr beunruhigt ist. Der HERR erinnerte mich an die
Tage Noahs und an das, was uns in Genesis 6 gesagt wird. Ich werde die Verse 5 und 6
lesen. 

Dort heißt es: "Als aber der HERR sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden
und  [hören Sie  sich  das  an]  alles  Dichten und  Trachten ihres  Herzens  nur  böse war
immerdar, da reute es den HERRN, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und
es bekümmerte ihn in seinem Herzen.” Das ist interessant, weil uns in den Evangelien
vom Erlöser selbst gesagt wird, dass das Böse zur Zeit Noahs wie das Böse in den letzten
Tagen sein würde. 

In Lukas 17,26 sagte Jesus: "Und wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch in den
Tagen des Menschensohnes sein".
Man sollte festhalten, dass das Böse rückwärts "leben" ist: E-V-I-L <> L-I-V-E. Und Teufel
ist rückwärts: "gelebt" (=lived): D-E-V-I-L <> L-I-V-E-D. Ich sage das, weil es bezeichnend
ist in einer Welt, in der das Böse gut und das Gute böse ist. Ich meine, du liebe Güte, sie
stecken Friseure ins Gefängnis und entlassen Sexualstraftäter aus dem Gefängnis. Es ist
alles verdreht: Gutes ist böse; und Böses ist gut. 

Jesaja 5,20 spricht einen Fluch über diejenigen aus, die das Böse gut nennen. Jesaja
schreibt: "Wehe", und Wehe ist ein Fluch. ‘Wehe’ ist nicht etwas wie: ‘Wow’, nein, es ist ein
Fluch. "Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht und
aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen!” 

Ich habe über diesen speziellen Vers nachgedacht, der den meisten sicher vertraut ist.
Irgendwie dämmerte es mir  und beantwortete in gewisser  Weise eine Frage für mich,
nämlich die Frage nach dem: Wissen diese Menschen wirklich, dass das, was sie tun,
böse ist wie zu den Zeiten Noahs? Es war ständig, jeder Gedanke, den sie hatten, jede
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Absicht, die sie hatten, war immer nur, war permanent böse. Ich weiß, dass das eine Art
Redundanz ist. 

Ich denke, dass Jesaja diese Frage nach "Wissen sie es?" irgendwie beantwortet.  Ich
glaube,  dass  sie  eigentlich  glauben,  dass  das  Böse,  das  sie  tun,  zum  Wohle  der
Menschheit ist. Sie erkennen nicht, dass das, was sie tun, böse ist, denn für sie ist es gut.
Deshalb ist das Böse gut und das Gute böse. 

Damit keiner Zweifel daran hat, dass das Böse mit einer Affengeschwindigkeit [engl. Warp-
Speed] zugange ist, lassen Sie mich vorab sagen, dass das, was heute geschieht, schon
seit vielen Jahren vor sich geht. Übrigens benutze ich den Ausdruck "Warp-Speed" wegen
der kürzlichen Einrichtung der "Operation Warp-Geschwindigkeit" zur Identifizierung und
Implementierung eines COVID-19-Impfstoffs. 

Was ich interessant finde, und worüber ich heute sprechen möchte, ist, dass vieles von
dem, was wir heute sehen, wie ein Drehbuch zu sein scheint, so als ob es geplant ist. In
der vergangenen Woche habe ich auf etwas zurückgegriffen, das ich in
einem früheren Update als "Event 201" erwähnt hatte. Hier abgebildet
ist  eigentlich "2-Global-1".  Einige schlagen den Namen "Global 2021,
das Jahr 21, 2021" vor. 

Es  handelte  sich  um eine  Veranstaltung,  die  ausgerechnet  in  New York  City  am 18.
Oktober  letzten  Jahres  stattfand,  nur  wenige  Wochen  vor  Ausbruch  der  Pandemie.
Event 201 oder 2-Global-1, war eine auf höchster Ebene angesetzte Pandemieübung, die
eine  globale  Pandemie  simulierte,  die  sie  als  "fiktives  Coronavirus"  bezeichneten.  Sie
wurde von der Bill and Melinda Gates Foundation, der John Hopkins University und dem
Weltwirtschaftsforum ausgerichtet. Ich möchte gleich mehr über das Weltwirtschaftsforum
sprechen. 

Nun, Sie können tatsächlich online zum Event 201 gehen, auf die Website, und die Videos
dieser Simulation ansehen. Es ist wirklich in Form einer Diskussion am runden Tisch mit
all diesen Experten, und sie gehen in dieser Simulation im Grunde genommen nur nach
einem Skript/Drehbuch vor:  Was tun  wir  im Falle  einer  globalen Pandemie  mit  einem
fiktiven Coronavirus? Also, in dem Umfeld dieses Runden Tisches... Und Sie können sich
diese Videos ansehen, es gibt mehrere Stunden Video von Event 201 online im Internet.
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/videos.html 

Das Video, auf das ich Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte, ist Segment 4 mit dem Titel
"Kommunikationsdiskussion". Es folgen spezifische Zitate, die ich wortwörtlich transkribiert
habe, indem ich mir das Video angesehen und dann die Worte abgetippt und dabei immer
wieder auf "Pause" gedrückt habe. Das ist wortwörtlich das, was sie in dieser Simulation
auf diesen Videos in Bezug auf die Kontrolle des Narrativs, der Botschaft, gesagt haben.
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Hier ist  das erste Zitat:  "Ich denke, wie in früheren Gesprächen, in denen es um das
Management von Informationen über Bedürfnisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit
ging, muss es eine zentralisierte Antwort rund um den Kommunikationsansatz geben, der
dann  kaskadiert  werden  kann,  um  die  in  den  NGO-Gemeinschaften  vertretenen
Fürsprecher zu informieren".  NGO ist  ein Akronym für "Nichtregierungsorganisationen".
"NGO-Gemeinschaften und die medizinischen Fachkräfte usw. auf internationaler Ebene
zentralisiert,  weil  es  eine  zentralisierte  Hinterlegung  von  Daten,  Fakten  und
Schlüsselbotschaften geben muss". 

Hier ist ein weiteres Zitat eines anderen Teilnehmers: "Um dem noch etwas hinzuzufügen,
vielleicht indem ich sage, dass ich denke, dass eines der Dinge, die wir tun wollen, die
Zusammenarbeit mit Telekommunikationsunternehmen ist, um sicherzustellen, dass jeder
die Art  von Zugang hat,  um die Kommunikation sicherzustellen, an der wir  interessiert
sind, denn das wird entscheidend sein". 

Hier ein weiteres Zitat eines anderen Teilnehmers: "Wir können in einem täglichen Briefing
sehr  deutlich  zu  ihnen  sprechen.  In  diesem  Fall  kann  ich  mir  außer  der
Weltgesundheitsorganisation keine andere Institution vorstellen, die im Mittelpunkt steht".
 
Hier ist ein weiteres Zitat. Dieses ist sehr interessant; hören Sie genau zu: "Ich denke, eine
schmeichelhafte  Taktik  besteht  darin,  glaubensbasierte  Organisationen  und  die
Zivilgesellschaft und andere Institutionen anzuzapfen, um sie anzuwerben. Außerdem, um
im Grunde, fast an der Basis, die Integrität zu haben." Wow! Mit anderen Worten: Um
dem, was wir tun werden, Glaubwürdigkeit zu verleihen, müssen wir die glaubensbasierte
Gemeinschaft rekrutieren, denn das wird unsere Glaubwürdigkeit und Integrität erhöhen. 

Hier ist ein weiteres Zitat. Hier wird es richtig interessant. Ich zitiere: „Die Social-Media-
Plattformen  bieten  die  Möglichkeit,  zu  verstehen,  wer  ein  beeinflussbares  Forum  für
Fehlinformationen ist.“ 

Und schließlich, Zitat: "Wir müssen verhindern, dass die sozialen Medien großen Schaden
anrichten, und wir sollten sie nutzen und auf unsere Seite bringen, und wir sollten mit
ihnen zusammenarbeiten und versuchen, diese Fehlinformationen zu vermeiden.“ 

Ich nehme an,  es wäre keine Überraschung,  würde CNBC berichten,  dass "Facebook
beginnen wird,  Leute zu warnen,  die Fake-Coronavirus Nachrichten 'liken'  oder  darauf
reagieren". Tatsächlich ist es noch schlimmer als das. Ich las gerade einen Bericht, der
erst letzte Woche veröffentlicht wurde, dass sie anscheinend einen Obersten Gerichtshof
haben,  das  heißt  Facebook  hat  eine  Art  Obersten  Gerichtshof,  der  aus  20  Personen
besteht, die ständig alle Beiträge auf dieser Plattform Facebook überwachen. 
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Am Mittwoch veröffentlichte Breitbart einen Bericht, dass "Twitter Sie jetzt warnen wird,
wenn Sie dabei sind, Falsches (engl. Wrongthink) zu posten". "Falschdenken/Wrongthink",
öha?!? Sie wollen kontrollieren, was ich denke?? Wenn ich also etwas poste, das ihrer
Meinung nach falsch ist, dann ist das "Falschdenken/WrongThink", also kann richtig falsch
sein und falsch richtig? Ja,  denn gut  ist  böse und böse ist  gut.  Nochmal:  es ist  alles
schriftlich ausgearbeitet und es wird sogar noch schlimmer. 

Wie ich eingangs erwähnt habe, wurde der Event 201 auch vom Weltwirtschaftsforum 
ausgerichtet, das über eine sehr gut geschriebene und detaillierte Website verfügt. Ich 
habe die URL hier.

https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0?tab=publications 

Wenn Sie zum Weltwirtschaftsforum gehen oder einfach "Weltwirtschaftsforum" suchen,
werden Sie die Website finden. Wenn Sie zu dieser navigieren, muss ich Ihnen sagen,
dass ich so etwas noch nie gesehen habe. Sie ist so unglaublich detailliert. 

Ich weise darauf hin, und ich möchte Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, denn es scheint,
dass sie bereits einen globalen Plan hatten, wie einige dieser Screenshots belegen. Hier
ist die Seite COVID-19 abgebildet. Dies ist nur eine Seite mit, ich weiß nicht, wie vielen
Links. Ich meine, man kann buchstäblich endlose Stunden auf dieser Website verbringen,
um all diese Links durchzusehen.
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Dies ist die Seite COVID-19 mit Links zu allem und jedem, was Sie sich vorstellen können.
Links wie "Einen Impfstoff finden", "Die Rolle der Medien während COVID-19". Wenn Sie
etwas  anklicken,  öffnen  sich  weitere  Links,  die  aufleuchten  und  eine  Verbindung
herstellen,  Links  wie  dieser  hier:  "Global  Governance",  globale  Verwaltung,
"Internetverwaltung" usw.
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Hier ist der Link "Digitale Identität", und er hat Verbindungen zu Technologie, was sich mit
"Hive-B" reimt... [Anmerkung des Übersetzers: eigentlich B-Hive geschrieben siehe auch
hier:  https://b-hive.eu/]  Ich  mache  das  übrigens  aus  einem  Grund  so.  "Hive-B"-
Technologie,  okay.  "Künstliche  Intelligenz  und  Robotik",  "Digitale  Wirtschaft  und
Gesellschaft" und "Blockchain", um nur einige zu nennen. Für diejenigen unter Ihnen, die
mit der Blockchain-Technologie nicht vertraut sind, werden wir gleich noch ein wenig mehr
darüber sprechen. Es hat mit Krypto-Währung, digitaler Währung zu tun. 
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Hier  ist  der  Link "Einen Impfstoff  finden"  abgebildet,  der  zahlreiche Verbindungen hat,
ausgerechnet zu Dingen wie "Klimawandel" und "LGBT-Eingliederung". Okay. Hier ist ein
Zitat von dieser Seite: "Die meisten Experten haben die Überzeugung geäußert, dass es
mindestens ein Jahr dauern wird, bis ein wirksamer Impfstoff der Allgemeinheit angeboten
werden kann"
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Ich möchte nicht zu tief in die Sache einsteigen, aber ich denke,  es obliegt mir, zumindest
einen weiteren hier gezeigten Link zu kommentieren. Es ist der Link "Biotechnologie". Der
Grund dafür ist, dass er alles im Detail aufführt, worüber wir im letzten Monat gesprochen
haben, und zwar in Bezug auf den besagten Impfstoff, der diese Technologie verwendet,
bekannt  als  "Körperaktivitätsdaten  mittels  einer  biokompatiblen  Near-Infrared-
Quantenpunkt-Tätowierung“, die mit Mikro-Nadelpflastern auf die Haut aufgebracht wird,
um die Impfdaten abzuspeichern. 

 

Sie zeigt nicht nur an, wer geimpft wurde und wer nicht, sondern auch Ihre digitale ID, von
der viele glauben, dass es sich um die ID2020 handelt, die es bereits gibt. Und mit dieser
ID,  diesen  aufgezeichneten  Daten,  diesem  Zeichen...  Darüber  haben  wir  gerade
gesprochen. 

[Mehr Informationen z.B. hier:] 
https://bioengineering.rice.edu/news/quantum-dot-tattoos-hold-vaccination-record 
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Also, ich gehe letzte Woche in den Laden. Es ist mittlerweile in Hawaii, auf der Insel hier,
dass man nicht in bestimmte Läden gehen und etwas kaufen kann, es sei denn, man hat
eine Maske. Ich bin also in dem Geschäft und trage meine Maske. Ich sollte eigentlich
keine Maske tragen; ich sehe damit aus wie ein Terrorist. Also ließ ich mir von meiner Frau
doch tatsächlich eine Aloha-, Ananas- und Palmenmaske anfertigen, aber es funktionierte
immer noch nicht... Wie auch immer, ich will euch nicht langweilen mit meinen Problemen. 
                         
Man muss also eine Maske haben, um in den Laden zu gehen und etwas zu kaufen. Ich
bin mit meiner Maske im Laden und denke mir: Oh, interessant. Heute ist es eine Maske,
M-A-S-K. Aber die Bibel sagt uns, dass es bald nicht mehr eine M-A-S-K, sondern ein
M-A-R-K, ein Zeichen sein wird. Sie möchten etwas kaufen? Etwas verkaufen? Sie wollen
leben? Dann muss man eine Kennzeichnung haben.
 
Im  Moment  ist  es  fast  wie  eine  Vorbedingung:  Man  muss  eine  Maske  haben.  Diese
ID2020, diese biokompatible Quantenpunkt-Tätowierung wird das sein, was Sie beschreibt
und Sie identifiziert,  damit  Sie Zugang zu grundlegenden Gütern und Dienstleistungen
haben. Letzte Woche - es ist interessant, man kann diese Dinge nicht „fabrizieren“ - hat
mir eine Reihe von Leuten Informationen über "Luziferase" geschickt.

Ich hörte, wie es von jemandem ausgesprochen wurde. Ich weiß nicht, wie man es richtig
ausspricht, aber für mich klingt es sehr nach "Luzifer-Auslöschung" (Lucifer-erase), oder
wenn Sie "Luzifer-Rennen" (Luzifer-Race) bevorzugen, oder wenn Sie wollen, nennen wir
es einfach kurz gesagt: "Luzifer". Ich hatte nicht viel Zeit, mich damit wirklich zu befassen,
aber ich wollte dies zumindest erwähnen. 
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Das Bild zeigt die Webseite des NIH National Center for Biotechnology Information über:
"Erstellen von selbstleuchtenden Quantenpunkt-Konjugaten".
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17406398/?
utm_source=gquery&utm_medium=referral&utm_campaign=CitationSensor

Es scheint, dass auf diese Weise die Tätowierung, das Zeichen, tatsächlich mit Energie
versorgt  werden  soll.  Hören  Sie  sich  dieses  Zitat  aus  dem  Abstract  an:  "Diese
selbstleuchtenden  Quantenpunkt-Konjugate  können  durch  Kopplung  von  im  Handel
erhältlichen  Carboxylate-präsentierenden  Quantenpunkten  an  das  lichtemittierende
Protein  Renilla-Luziferase,  kurz  Luzifer,  hergestellt  werden".  Das  ist  das,  was  ihm
tatsächlich Energie, Licht gibt. 
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Übrigens, und auch darüber haben wir gesprochen, Bill Gates hat eine Patentanmeldung
anhängig, der irgendjemand die Nummer zugewiesen hat: WO 2020 060606. Nun, das ist
keine  Patentnummer.  Wir  haben  tatsächlich  ein  Online-Mitglied,  das  mir  eine  E-Mail
geschickt und gesagt hat, da steckt mehr dahinter. Da sie Patentanwältin ist, sagte sie,
das sei keine offizielle Patentnummer, was die Sache noch interessanter macht, denn das
bedeutet, dass jemand dieser Patentanmeldung diese Nummer zugewiesen hat. 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606 

Also,  um  was  geht  es  bei  dieser  Patentanmeldung?  Nun,  sie  wird  als  ein  Krypto-
Währungssystem beschrieben, das Körperaktivitätsdaten verwendet. Für diejenigen unter
Ihnen, die mit der Krypto-Währung vertraut sind, es besteht tatsächlich die Notwendigkeit
"Data Mining" durchzuführen. Das ist der Schlüssel, wenn es um Krypto-Währung geht.
Kryptowährung  ist  natürlich  eine  digitale  Wirtschaft,  welche  Blockchain-Technologie
verwendet, um den Geldumlauf aller zu verfolgen. Mit dieser Krypto-Währung können Sie
kaufen und verkaufen. 
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Hier ist noch etwas, von dem ich erst gestern erfahren habe, und ich möchte es Ihnen zur
Prüfung vorlegen. Ihr Jungs seid unglaublich. Ich bin euch einfach so dankbar, wie jedes
Mal, wenn ich keine Zeit habe. Es gibt so viele Informationen und sie kommen so schnell
und in solcher Menge. Will sagen, der Tag hat einfach nicht genug Stunden, um wirklich
alles  zu  überprüfen  und  alles  zu  recherchieren.  Also  werde  ich  das  einfach  mal
veröffentlichen. Es ist die Resolution 6666 des Repräsentantenhauses [der USA]. Es ist
ein  Gesetzesentwurf,  und  ich  zitiere:  "….den  Gesundheitsminister  zu  ermächtigen,
Zuschüsse  an  berechtigte  Einrichtungen  zu  vergeben,  um  diagnostische  Tests  für
COVID-19  und  damit  verbundene  Aktivitäten  wie  die  Kontaktverfolgung  durch  mobile
Gesundheitseinheiten durchzuführen und [passt auf] bei Bedarf in den Wohnungen der
Einzelpersonen und für andere Zwecke". 

So wie ich es verstehe, geht es darum, dass dadurch Zugang von Gesundheitsdiensten
und  menschlichen  Dienstleistungen  an  Einzelpersonen  in  ihren  Wohnungen,  in  ihren
Häusern, zum Zweck von Tests und Quarantäne gewährt wird. Ich bin davon überzeugt,
dass  dieser  Impfstoff  mit  der  ganzen  Biotechnologie  und  seinen
Rückverfolgungsmöglichkeiten, diese Quantenpunkt-Tätowierung……. 

Übrigens,  in  der  Originalsprache  des  griechischen  Neuen  Testaments  und
Offenbarung 13, wo wir diese Prophezeiung darüber haben, wie der Antichrist zwingen -
interessant,  zwingen wird... Dies wird eine erzwungene Sache sein, er wird jeden, groß
und klein, reich und arm gleichermaßen zwingen, dieses Zeichen anzunehmen, ohne das
sie nicht kaufen oder verkaufen können.
 
In der Originalsprache ist das [englische] Wort "mark" [=Zeichen] das, von dem wir unser
englisches  Wort  für  Tätowierung  ableiten.  Die  Technologie  ist  bereits  vorhanden.  Ich
möchte behaupten, dass dies schließlich und letztendlich das Zeichen des Tieres werden
wird. 

Jetzt haben wir ein Problem. Das Problem ist, dass sie mit dem Narrativ und der Botschaft
weitermachen,  dass  wir  nicht  zum gewohnten  Leben  zurückkehren  können,  bis  jeder
geimpft ist.  Das haben schon viele gesagt, als bedeutendster Bill  Gates selbst, der es
wiederholt gesagt hat, Sie können diese Interviews online anschauen. Er hat wiederholt
gesagt,  dass wir  nicht  zu normalen Massenversammlungen zurückkehren können.  Wir
können nicht zur Normalität zurückkehren, solange nicht alle geimpft sind. Deshalb glaube
ich tatsächlich, dass wir aufgrund der uns bekannten Fakten den oben genannten Punkt,
an dem es kein Zurück mehr gibt, überschritten haben. 

Am Montag wurde im US News and World Report ein Artikel mit dem Titel "Studie findet
heraus:  Viele  Impfstoff-Skeptiker  planen  die  Ablehnung  eines  COVID-19-Impfstoffs"
veröffentlicht. Deshalb könnte das ein großes Problem sein. Diejenigen, die ihn ablehnen,
sind das große Problem. Darin sagen sie, ich zitiere: "Die Verfügbarkeit eines Impfstoffs
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gegen  das  neuartige  Coronavirus  wird  wahrscheinlich  eine  Schlüsselrolle  bei  der
Entscheidung  spielen,  wann  die  Amerikaner  wieder  zu  ihrem  gewohnten  Leben
zurückkehren können". 

Der Artikel geht dann auf das große Problem ein, hören Sie sich an, was sie sagen: Zitat:
"Nach einigen Schätzungen äußern etwa 1/5 bis 2/5 der Amerikaner Vorbehalte gegen die
Sicherheit von Impfungen...". Und ich füge hinzu, ohne zu zitieren: zu Recht! 

Um es noch einmal zu zitieren, hier liegt das große Problem, wie sie es sehen und sagen:
"Wenn  die  meisten  dieser  Personen  auf  eine  Impfung  gegen  COVID-19  verzichten,
könnten sie den Genesungsprozess potenziell gefährden". Darf ich es wagen, zu sagen,
dass diejenigen, die sich weigern, dazu gezwungen werden? Denn es steht alles unter
dem Motto des "Zum Wohle des Ganzen", der gesamten Menschheit. 

Gehen wir wieder an die Arbeit, leben wir wie gewohnt, aber das geht nicht! Sie können
nicht arbeiten gehen, Sie können nicht kaufen und verkaufen, solange Sie diesen Impfstoff
nicht haben. Also nochmal: es wird erzwungen werden. Ich würde vorschlagen, dass das
größere  Problem  mit  einem  Impfstoff,  der  wahrscheinlich  eine  Schlüsselrolle  bei  der
Entscheidung  spielt,  wann  die  Amerikaner  wieder  zu  ihrem  gewohnten  Leben
zurückkehren können, mit der Angst vor einer Mega Hungersnot zu tun hat. 

Laut Al Jazeera warnt die UNO am Donnerstag, ich zitiere: "Was wir jetzt vor uns haben,
ist eine doppelte Pandemie, die uns mit Hungersnöten, [Achtung] biblischen Ausmaßen
treffen könnte". [Lacht] Das sagt Al Jazeera aus dem Nahen Osten, und sie sprechen von
dieser doppelten Pandemie, nicht nur dieses Virus, sondern auch noch die Hungersnöte,
die  sich  daraus  ergeben werden.  Wir  haben also  die  Seuche,  die  Pandemie  und  die
Hungersnot  mit  biblischen  Ausmaßen.  Wollen  Sie  über  biblische  Ausmaße  sprechen?
Ich stimme übrigens Al Jazeera zu. 

Offenbarung Kapitel 9, lassen Sie mich die Verse 20 und 21 lesen. Johannes, der durch
den Heiligen Geist geschrieben hat, sagt: "Und die Übrigen der Menschen, die durch diese
Plagen nicht getötet wurden, taten auch nicht Buße von den Werken ihrer Hände, nicht
mehr anzubeten die Dämonen und die goldenen und die silbernen und die bronzenen und
die steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch wandeln
können.  Und sie  taten nicht  Buße von ihren Mordtaten noch von ihren  Zaubereien…"
Merken  Sie  sich  dieses  Wort,  ich  möchte  darauf  zurückkommen.  "...noch  von  ihrer
Unzucht noch von ihren Diebstählen." Mit anderen Worten, wer auch immer übrig war. 

Übrigens, während der siebenjährigen Trübsal, wenn das Gericht Gottes, der Zorn Gottes,
über  eine  Christus  ablehnende  Welt  ausgegossen  wird,  heißt  es,  dass  1/4  der
Erdbevölkerung getötet wird: ein Viertel! Dann sagt Johannes hier, dass diejenigen, die
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durch diese Plagen nicht  getötet  wurden und nicht  Buße getan haben,  dass sie  nicht
bereuen würden, und dass sie ihre Zaubereien nicht bereuen würden.

Nun, dies ist ein interessantes Wort in der Originalsprache des griechischen Neuen 
Testaments. Das Wort Zaubereien (φαρμακεία), wird mit "pharmakeia" übersetzt, woher 
wir unser englisches Wort für Pharmazie, Arzneimittel, haben. Das erscheint ein bisschen 
seltsam, nicht wahr? 

Schauen wir uns Offenbarung Kapitel 18, Vers 23 an, vielleicht füllt sie ein paar Lücken.
"und das Licht einer Lampe wird nie mehr in dir scheinen und die Stimme von Bräutigam
und Braut nie mehr in dir gehört  werden; denn deine Kaufleute [die Stelle spricht von
Babylon] waren die Großen der Erde; denn durch deine [Hier steht es wieder]  Zauberei
[pharmakeia] sind alle Nationen verführt worden.“ Stoppen Sie genau hier.

Mit  anderen  Worten:  Etwas,  das  mit  Pharmazeutik,  Zauberei zu  tun  hat,  war  eine
Täuschung,  denn  dadurch  wurden  alle  Nationen  getäuscht.  Nun,  das  hier  ist  wirklich
interessant, und, warum ich glaube, dass dieser Impfstoff... Übrigens, das sollte ich noch
sagen, denn ich weiß, dass ich danach gefragt wurde, und vielleicht fragen Sie sich das
auch: Ach, du meine Güte! Was also passiert, wenn ich, ohne geimpft zu sein nicht wieder
an meinen Arbeitsplatz zurückkehren kann? 

Ich möchte Sie ermutigen und Ihnen versichern, dass Sie als Christ nicht in diese Lage
kommen werden. Der Grund, warum Sie als Christ nicht in diese Lage kommen werden,
ist, dass Sie nicht hier sein werden. Der Grund, warum Sie nicht hier sein werden, ist der:
Die Entrückung der Kirche muss unbedingt vor der 7-jährigen Trübsal geschehen. 

Letzte Woche sagte ich: "Jetzt ist nicht die Zeit für Wischiwaschi über die gesunde Doktrin
einer Entrückung vor der Trübsal. Ich hatte einen Kommentar von einem Online-Mitglied
erhalten, der lautete: "Ich bin nicht wischi-waschi, ich bin wachsam [engl. watchy-watchy]".
Irgendwie gefällt mir das, es bleibt hängen. Also: watchy-watchy. Ich sage das nicht, um
klug oder schlau zu erscheinen, sondern, wenn es jemals eine Zeit gab, um solide und
standfest zu sein, doktrinär, mit der soliden Lehre der Entrückung vor der Trübsal, dann ist
diese jetzt! Besonders jetzt! Denn das ist, was kommen wird! 

Wenn es das ist, was kommt - und als Christ weiß ich, dass ich nicht hier sein werde,
wenn es kommt. Das ändert alles! Es ist ein Game-Changer! Da kommt etwas durch ein
Medikament, pharmakeia, das sehr trügerisch sein wird, und ich füge hinzu, dass es nach
Offenbarung 16:2 auch sehr giftig sein wird. Ich gebrauche dieses Wort aus einem Grund,
den Sie gleich sehen werden. 
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Hören Sie sich das an, Offenbarung 16,2: "Und 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.“
Nun bin ich mir sehr wohl bewusst, dass einige, vielleicht viele, die zurückbleiben werden,
wenn die Entrückung geschieht, diesen Hang haben. Sie werden sich in der 7-jährigen
Trübsal befinden. Was, wenn Sie sich durch Gottes Gnade dieses Video ansehen, die
Entrückung bereits geschehen ist, und Sie sich in der 7-jährigen Trübsal befinden?

Sie sollten wissen, dass dieses Zeichen mit der Anbetung eines Bildes verbunden sein
wird,  von dem ich  glaube,  dass es ein  KI-Bild  (künstliche Intelligenz)  des Tieres,  des
Antichristen  ist.  Es  wird  sehr  spezifisch  sein.  Es wird  nicht  so  sein,  dass  Sie  in  Ihre
Apotheke gehen, und Sie dann herauskommen und weggehen: oh meine Güte, ich habe
gerade das Zeichen bekommen. Nein, so wird es nicht sein! 

Es wird wohl sehr offensichtlich sein (in Ermangelung eines besseren Ausdrucks), denn es
wird  mit  der  Anbetung  des  Bildes  des  Tieres  in  Verbindung  gebracht.  Das  ist  das
Interessante daran. Also, diejenigen, die das Zeichen annehmen, haben damit, wenn sie
es angenommen haben, ihr Schicksal besiegelt. 

Es gibt viele Diskussionen darüber. Nochmals, ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen,
aber  es  gibt  viele  Diskussionen  darüber,  ob  dieser  Impfstoff,  an  dem  sie  arbeiten,
tatsächlich  das  Potenzial  hat,  Ihre  DNA  zu  verändern.  Wir  sind  nach  Gottes  Bild
geschaffen, und was ist, wenn Sie etwas annehmen, das dies verändert? Dann sind Sie
für alle Ewigkeit verdammt. Das wars dann für diejenigen, die das Zeichen annehmen. 

Der  Grund,  warum  ich  über  Offenbarung  16,2  sprechen  möchte,  ist,  weil  es  darauf
hinzuweisen scheint, dass es eine Reaktion, eine Infektion, eine sehr schwere Infektion
gibt, die diejenigen erfasst, die dieses Zeichen/Impfung erhalten hatten. Du meine Güte,
ich möchte es sagen... soll ich es sagen, HERR? …. Nur eine Sekunde, ich bin gleich
wieder da, nur eine Sekunde.... Okay, ich werde es sagen. 

Die  Bill and Melinda Gates Foundation  wurde aus Indien hinausgeworfen. Warum? Weil
sie  junge  Mädchen  impften,  die,  wenn  sie  nicht  starben,  entweder  unfruchtbar  oder
gelähmt wurden oder beides. Es gibt zahlreiche Klagen gegen die Bill and Melinda Gates
Foundation wegen ihrer Impfungen von Menschen in Ländern der Dritten Welt unter dem
Motto "Gutes tun".

 Ich habe eine Zahl in Erinnerung, und ich wünschte, ich hätte die Zeit dazu. Ihr seid eine
scharfsinnige  Online-Kirche,  vielleicht  können  Sie  Nachforschungen  anstellen  und  mir
Bescheid geben. Ich habe von einigen ziemlich hohen Zahlen von Menschen gehört, die
wegen dieses Impfstoffs gelähmt sind. Deren Leben, physisch, für immer verändert und

                                                                                                                                                                                     

Versionsdatum: 14.05.2020 15
(basiert auf engl. Version vom 10.05.2020)

https://www.youtube.com/watch?v=O8TPfdFSKak
https://www.youtube.com/watch?v=O8TPfdFSKak


Bible Prophecy Update: 10. Mai 2020
Der Punkt,   an dem es kein   Zur  ück mehr gibt     

(https://www.youtube.com/watch?v=O8TPfdFSKak)

Pastor JD Farag

umgekrempelt wurde, und die dadurch schwere körperliche und medizinische Schäden
davongetragen haben. 

Es macht also Sinn, dass es nach Offenbarung 16,2 eine solche Reaktion hervorrufen
könnte, so dass eitrige Wunden bei den Menschen ausbrechen, die das Zeichen haben.
Nun, einige von Ihnen denken vielleicht, Pastor J.D., Alter, du machst mir Angst. Nun, ich
habe schon oft gesagt, und Sie werden mir verzeihen, dass ich es so sage, aber ich würde
sie lieber zu Tode erschrecken um sie in den Himmel zu bringen, als sie in die Hölle zu
komplimentieren.  Lieber  erschrecke  ich  Sie  in  den  Himmel,  als  Sie  in  die  Hölle  zu
komplimentieren. 

Vielleicht sehen Sie jetzt dieses Video an, und es ist übrigens kein Zufall, dass Sie sich
dieses Video ansehen. Und es ist kein Zufall,  dass Sie sich dieses Video  immer noch
anschauen. Oh, Sie haben darüber nachgedacht, es auszublenden und auf das "X" zu
klicken. Aber ich glaube, Gott spricht zu Ihnen, genau jetzt, und ich möchte Ihnen sagen,
ja, es sind schlechte Nachrichten. 

Aber es gibt auch gute Nachrichten. Ja, es ist böse. Aber Gott, wie nur er es tun kann,
nimmt das, was böse gemeint ist, und wirkt es zum Guten. Nur Gott kann das tun. Der
Herr erinnerte mich an Psalm 76,11. Das möchte ich mit Ihnen teilen. Es ist für mich eine
der tiefsten Wahrheiten in der ganzen Bibel, denn sie spricht genau diese Dynamik an.
Genau diese Wahrheit. Hier ist die Wahrheit:
 
In Psalm 76,11 heißt es: "Selbst das Wüten der Menschen vermehrt deinen Ruhm, mit
ihrem Zorn umgürtest du dich.“ Mit anderen Worten: Selbst der Zorn der Menschen wird
Gott loben. Gott kann den Zorn des Menschen nehmen und sich selbst zur Ehre gereichen
lassen. Er kann das Böse des Menschen nehmen und sich selbst loben. Ich habe das
ursprüngliche, hebräische Wort für "Zorn" nachgeschlagen, und es trägt die Bedeutung
von Hitze, Gift und Wut in sich. 

Für mich sagt das wohl alles. Gott kann den Zorn des Menschen, das Gift des Menschen,
das Böse des Menschen, die Pläne des Menschen nehmen, und wie nur er es kann, kann
er sie zu seinem Lob machen. Ich denke an Genesis 50,20, wo Josef seinen Brüdern
gerade seine Identität offenbart hat. Er muss ganz anders ausgesehen haben. Natürlich
waren viele Jahre vergangen. Seine Brüder erkannten ihn nicht einmal wieder.

 Sie haben keine Ahnung, das ist ihr Bruder Joseph, den sie in die Sklaverei verkauft und
zum Sterben zurückgelassen haben. Als Joseph es schließlich nicht mehr ertragen kann,
offenbart  er seinen Brüdern seine Identität,  und sie,  ich meine, sie fallen vor Angst in
Stücke, und das zu Recht. Denn er ist der mächtigste Mann der Welt nach dem Pharao. Er
hätte nur mit den Fingern schnippen müssen, und in einer Sekunde wären ihre Köpfe ab
gewesen. Aber Joseph hat das nicht getan. 
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Er sagt zu ihnen, was ihr mir angetan habt, ihr meintet es böse, das pure Böse. Aber Gott!
Ich liebe diese beiden Worte, weil sie das Antlitz von allem verändern. Du meintest es zum
Bösen; aber Gott meinte es für das Gute zur Rettung vieler an diesem Tag. 

Ich habe dies schon einmal erwähnt; ich werde es wieder sagen. Ich hoffe, Sie werden es
nicht müde, wenn ich es immer und immer wieder sage. Bitte missverstehen Sie mich
nicht, wenn ich dies sage, aber ich bin so dankbar für diese Krise. Weil Gott das tut, was
er bisher auch schon getan hat, und ich glaube, in der Zeit, die uns noch bleibt, auch
weiterhin tun wird: Nämlich die Rettung von vielen.

Ich glaube, wir haben keine Ahnung, wie viele Menschen wir im Himmel sehen werden, die
deswegen zu Christus kamen. Nun, das sind gute (engl. „good“) Nachrichten; ich habe
"gutere" [bessere, JD: „gooder“] Nachrichten. Ich weiß, dass es das Wort "gutere" (engl.
„gooder“) nicht gibt. Schicken Sie mir keine E-Mail, aber ich habe "bessere" Nachrichten.
Sie  wissen,  je  "schlechter"  die  schlechte  Nachricht  ist,  desto  besser  wird  die  gute
Nachricht sein. Es sind schlechte Nachrichten, ja, aber hier sind die guten Nachrichten.
Jesus wird sehr bald kommen. Bald, sehr bald, um uns zu entrücken, um uns aus dieser
bösen Welt herauszuholen, die ganz offensichtlich immer böser wird, ich pflege zu sagen:
täglich, jetzt muss ich schon fast stündlich sagen, so wie das Böse wächst.

Wir machen diese wöchentlichen Prophetie Updates seit über 14 Jahren, mit Ausnahme
des Auferstehungssonntags und Weihnachten. Jede Woche haben wir über die baldige
Wiederkunft Jesu Christi gesprochen und über das Evangelium Jesu Christi, welches die
gute Nachricht von der Erlösung ist. Lassen Sie es mich sagen, und Sie werden mir die
übertriebene Vereinfachung verzeihen, aber die einzige Hoffnung, die einzige Antwort ist
Jesus. Das ist die einzige Antwort; die einzige Hoffnung die Sie haben, ist Jesus. Wenn ich
nichts anderes getan habe oder nichts anderes mache, als Sie so schnell wie möglich zu
Jesus zu bringen, dann habe ich meine Arbeit getan.

 Er ist die einzige Antwort; er ist unsere einzige Hoffnung für diese Welt. Wir begannen mit
diesem ABC der Erlösung. Es ist einfach nur eine simple Erklärung der Errettung. Sie soll
in keiner Weise die Intelligenz von jemandem beleidigen. Es ist einfach eine kindliche,
nicht kindische sondern kindlich einfache Erklärung, wie man gerettet werden kann, und
das ist es, was ich heute mit Ihnen teilen möchte. 

Nun  gibt  es  möglicherweise  zwei  Gruppen  von  Menschen,  die  zuschauen.  Die  eine
Gruppe kennt den HERRN bereits. Preist den HERRN! Die andere Gruppe hat nie den
Namen  des  HERRN  angerufen,  um  gerettet  zu  werden,  und  ich  möchte  Sie  heute
anflehen: Heute ist der Tag der Errettung. Wenn Sie mir nur noch zwei Minuten geben,
werde ich  Ihnen erklären,  wie  Sie  durch  das Evangelium von Jesus Christus  gerettet
werden können. 

                                                                                                                                                                                     

Versionsdatum: 14.05.2020 17
(basiert auf engl. Version vom 10.05.2020)

https://www.youtube.com/watch?v=O8TPfdFSKak
https://www.youtube.com/watch?v=O8TPfdFSKak


Bible Prophecy Update: 10. Mai 2020
Der Punkt,   an dem es kein   Zur  ück mehr gibt     

(https://www.youtube.com/watch?v=O8TPfdFSKak)

Pastor JD Farag

Das Evangelium ist die gute Nachricht, die besagt, dass Jesus zum ersten Mal kam, dass
er gekreuzigt und begraben wurde, dass er am dritten Tag auferstanden ist und dass er
eines Tages wiederkommen wird. Hier ist das A, so kann man jetzt gerettet werden, ganz
einfach, kindlich einfach.
                                         
Das A steht für: Geben Sie zu [engl. „Admit“] oder erkennen Sie an, dass Sie gesündigt
haben,  dass  Sie  den  Erlöser  brauchen.  In  Römer  3,10  heißt  es:  "Es  gibt  keinen
Gerechten, nicht einmal einen. Römer 3,23 sagt uns, warum. Es ist, weil "alle gesündigt
haben und der Herrlichkeit Gottes nicht gerecht werden".

Römer 6,23 verpackt, in Ermangelung eines besseren Ausdrucks, die schlechte Nachricht
zuerst mit der guten Nachricht. Was sind die schlechten Nachrichten? Oh, es gibt eine
Strafe für unsere Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Es ist die Todesstrafe; das ist die
schlechte Nachricht. Wir sind alle zum ewigen Tod verurteilt worden, wegen der Sünde. 

Hier sind die guten Nachrichten: Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus,
unserem HERRN. Es ist ein Geschenk, das gegeben wird, aber er hat dafür am Kreuz
bezahlt. Er bezahlte "voll und ganz" mit seinem Leben. Es hat ihn alles gekostet, uns zu
kaufen, uns zu erlösen und uns das Geschenk des ewigen Lebens anzubieten, das er
bezahlt hat. Ist es nicht so? Es ist kein Geschenk, wenn man selber dafür bezahlt. Es ist
ein Geschenk, wenn jemand anders dafür bezahlt und es Ihnen gibt. Er schenkt es Ihnen.
Es ist das Geschenk der Geschenke. 

Das war das A; Jetzt kommt das B.
 
Das  B steht für: Glauben [engl „Believe“] Sie in Ihrem Herzen, dass Jesus Christus der
Herr ist. Wie es in Römer 10,9-10 heißt: "Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott
Jesus von den Toten auferweckt hat, wirst du [das ist das Schlüsselwort] gerettet werden".
Du wirst: nicht:  könnte, nicht:  sollte.  Nein! Die Geschworenen sind fertig. Das Urteil  ist
gefällt: Es ist zu Ende. Sie werden gerettet werden. Die Schuld ist beglichen. 

Hier ist das  C zum Schluss. Es steht für: "Rufe den Namen des Herrn an." [engl. „Call
upon the name of the Lord“] Oder wie es auch in Römer 10,9 und 10 heißt: "Wenn du mit
deinem Mund bekennst, dass Jesus der HERR ist, und in deinem Herzen glaubst, dass
Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden". Hier ist der Grund dafür:
„Denn wer mit dem Herzen glaubt,  wird gerecht; und wer mit dem Munde bekennt,  wird
selig.“ 
Und zuletzt  Römer  10,13.  Dort  heißt  es:  "Alle,  die  den  Namen des  HERRN anrufen,
werden  gerettet werden“. Da ist es wieder.
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Lasst  uns  beten.  Vater,  im  Himmel,  ich  danke  Dir,  HERR,  ich  bete  jetzt  für  alle,  die
zuschauen, die Dich nie angerufen haben, die in ihrem Herzen glauben, die mit dem Mund
bekennen, die auf Dich vertrauen, dass Du ihnen ihre Sünden vergibst, die ihre Sünden
bekennen und dass sie Dich, Jesus, als Erlöser anerkennen. Dass sie es jetzt, genau jetzt
tun und die wichtigste Entscheidung, die sie jemals in diesem Leben für das ewige Leben
treffen, nicht aufschieben oder verzögern, solange noch Zeit ist. 

HERR, mir liegt noch eine weitere Sache auf dem Herzen, für die ich wirklich beten und
bitten muss, bevor wir zum Ende kommen. Es ist für die Christen. Genau jetzt haben wir,
und  daran  glaube  ich  von  ganzem  Herzen,  die  größte  Chance  unseres  Lebens,  die
Verlorenen zu erreichen, sie jeden Tag näher zu Jesus zu bringen, solange es noch Tag
ist, solange wir noch Zeit haben. 

Die Menschen stellen Fragen, und wir haben die Antwort, die wir jedem einzelnen geben
können, von der Hoffnung, die wir haben. Oh, HERR, ich danke Dir. 

Zuletzt, HERR, Maranatha! HERR Jesus, komme bald! 

In Jesu Namen beten wir. Amen. 

Gott segne Sie.
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