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Pastor JD Farag

Guten Morgen und willkommen zu unserem wöchentlichen Bibel Prophecy Update. Ich
werde heute wieder einmal über einige sehr beunruhigende Entwicklungen sprechen, und
deshalb möchte ich etwas anders beginnen.

Wenn Sie wiedergeboren sind und an Jesus glauben, haben Sie nichts zu befürchten.
Sind Sie es jedoch nicht oder unsicher, was dann? Dann steht Ihnen heute die wichtigste
Entscheidung  Ihres  Lebens  bevor:  Für  das  ewige  Leben.  Wenn  Sie  mit  mir  bis  zum
Schluss  durchhalten,  werde ich  Ihnen  erklären,  warum Christen  keine  Angst  vor  dem
haben sollten, was kommt, und wie diejenigen, die keine Christen sind, vor dem, was
kommt, gerettet werden können.  

Darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen, nämlich über das, was in den kommenden
Wochen  und  Monaten  auf  Sie  zukommt.  Bevor  ich  darin  einsteige,  muss  ich  mit  der
Annahme  fortfahren,  dass  Sie  erkennen,  dass  das  Leben,  wie  wir  es  früher  einmal
kannten, nie wieder zur Normalität zurückkehren wird.

Der Narrativ ist jetzt der einer "neuen Normalität", und es wird uns gesagt, dass alles neu
sozusagen erfunden  werden muss.  Ich  verwende  dieses Wort  aus  einem bestimmten
Grund. Sie werden gleich hier sehen, warum. Alles muss neu überdacht werden rund um
die besagte "neue Normalität".

Mir ist klar, dass dies eine starke Aussage und Art ist, um zu beginnen. Aber es obliegt
mir, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. So wahr mir
Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. 

Hier ist die Wahrheit über das, was auf uns zukommt. Sie haben bereits die so genannte
Kontaktverfolgung eingeführt und werden dies auch weiterhin tun, was ich gleich erläutern
werde.  Ich  persönlich  bin  der  Überzeugung,  dass  dies  zu  weltweiten  Bürgerunruhen
führen  wird,  insbesondere  hier  in  Amerika,  was  wiederum das  Kriegsrecht  nach  sich
ziehen wird. Um das Kriegsrecht durchzusetzen, werden sie dann KI, d.h. die Technologie
künstlicher  Intelligenz,  zur  massiven  Überwachung  der  Massen  einsetzen  um  die
Einhaltung zu erzwingen. Das ist das, was kommen wird.  

Es scheint, dass dies so lange durchgesetzt wird, bis sie einen Impfstoff entwickelt haben,
der die Verwendung von genetisch veränderten Organismen (kurz GVO, enlg. GMO) - die
in Wirklichkeit DNA-verändernd sind.

Man sagt uns jetzt, dass wir bis Ende des Jahres möglicherweise einen Impfstoff haben
werden.  Bis  zu  diesem  Zeitpunkt  ist  jedoch  ein  weltweiter  Zusammenbruch  sehr
wahrscheinlich. Und zwar sowohl in staatlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht, was
eine Eine-Welt-Regierung,  eine  Eine-Welt-Wirtschaft  und eine  Eine-Welt-Religion  unter
dem Banner der so genannten Neuen Weltordnung einleiten wird, die seit vielen, vielen
Jahren im Entstehen begriffen ist.
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Das ist, was auf uns zu kommt, und wenn Sie nachsichtig mit mir sind, werde ich Ihnen
erklären, wie ich zu diesem Schluss komme.

In einem früheren Update erwähnte ich H.R. 6666, bei dem es sich um ein COVID-19-
Gesetz  zum  Testen,  Erreichen  und  Kontaktieren  von  jedermann  handelt.  Tatsächlich
handelt  es  sich  dabei  um  den  TRACE  Act.  TRACE ist  die  Abkürzung  für  "Testing,
Reaching,  And  Contacting  Everyone". TRACE, Ermittlung von Kontaktpersonen. Hier ist
ein  Zitat  aus  diesem  Beschluss,  dem  Beschluss  des  [amerikanischen]
Repräsentantenhauses (www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6666/text): 

"Ein  Gesetzentwurf  zur  Ermächtigung  des  Gesundheitsministeriums,  Zuschüsse  an
berechtigte Einrichtungen zur Durchführung diagnostischer Tests für COVID-19 und damit
zusammenhängender  Aktivitäten  wie  [und  hier  ist  es  wieder]  Kontaktverfolgung  durch
mobile  Gesundheitseinheiten und,  falls  erforderlich,  [Achtung!]  in  den Wohnungen von
Einzelpersonen und für andere Zwecke zu gewähren". 

Am Dienstag veröffentlichte die Washington Times einen Kommentar-Artikel mit dem Titel
"H.R. 6666:  Ein  Teufel  des  COVID-19-Überwachungsplans  der  Regierung".
(www.washingtontimes.com/news/2020/may/12/hr-6666-a-devil-of-a-covid-19-government-surveilla/)  
Das ist die Washington Times. Hier ein Zitat: "Eine Resolution des Repräsentanten der
Demokratischen  Partei  Illinois,  Bobby  Rush,  die  der  Großen  Bundesregierung  die
Verantwortung für die Verfolgung von Bewegungen von Bürgern im Zusammenhang mit
den  Bemühungen  zur  Eindämmung  von  COVID-19  überträgt  und  sogar
Gesundheitsbürokraten "nach Bedarf", wie es in der Gesetzgebung heißt, in "Wohnungen
von Einzelpersonen" schickt, hat die höchst zutreffende Nummer 6666. Das Zeichen des
Tieres für ein abscheuliches, monströs verfassungswidriges Gesetz. Was ist schließlich
teuflisch unamerikanischer, als unter dem Deckmantel des Schutzes vor dem Coronavirus
eines der massivsten staatlichen Überwachungsprogramme für private US-Bürger in der
Geschichte zu starten?” Ich zitiere immer noch: "Das ist der COVID-19 Testing, Reaching,
And Contacting Everyone (TRACE) Act,  in all  seiner 100 Milliarden Dollar  Herrlichkeit,
gemäß dem Text von H.R. 6666: Die Mittel der Steuerzahler werden verwendet, um die
Kontakte  infizierter  Personen  zu  verfolgen  und  zu  überwachen  und  die  Quarantäne
solcher  Kontakte  durch  mobile  Gesundheitseinheiten  und,  falls  erforderlich,  an  den
Wohnorten der Bürger zu unterstützen.”

[Ich zitiere immer noch aus der Washington Times:]

Die  Platzhirsche  bei  den  Gesundheits-  und  Sozialdiensten  und  den  Zentren  für
Krankheitskontrolle  und  -verhütung  haben  die  Kontrolle  über  die  Auszahlung  der  100
Milliarden  Dollar  an  die  lokalen  Regierungen  zur  Durchführung  der  COVID-19-Tests.
Genauer gesagt, um die Einzelpersonen einzustellen, auszubilden, zu entschädigen und
ihre  Ausgaben zu  bezahlen,  um mobile  Gesundheitseinheiten  zu  beschäftigen,  an  die
Türen der Bürger zu klopfen und die Einhaltung der Quarantäne durchzusetzen".
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Am Montag veröffentlichte The Washington Examiner einen Artikel darüber, wie "Bobby
Rushs Coronavirus TRACE Act eine schockierende Bedrohung für die persönliche Freiheit
darstellt".  
(www.washingtonexaminer.com/opinion/bobby-rushs-coronavirus-trace-act-is-a-shocking-threat-to-personal-
freedom)

Über Rushs TRACE Act schreiben sie, und ich zitiere: "Die Absicht ist klar, und das ist,
jede einzelne Person [das schreibt der Washington Examiner] zu zwingen, jede einzelne
Person in  den Vereinigten  Staaten  in  ein  System zu  zwingen,  das es  der  Regierung
erlaubt,  die  physischen  Kontakte  zwischen  jeder  Gruppe  und  jedem  Einzelnen  zu
überwachen.  Viele  unserer  Führer  wollen,  dass  die  Dinge so  ablaufen,  dass  sie  jetzt
beginnen und bis weit in die Zukunft, vielleicht sogar für immer, andauern.

Deshalb denkt sich der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, buchstäblich Wege
aus, um seinen Staat [und hier ist es] neu zu überdenken. Die Menschen sind ziemlich
vorsichtig, was die Verbreitung des tödlichen Virus angeht. Eine Zeit lang war es durchaus
sinnvoll,  dem Rat von gewählten Amtsträgern und Gesundheitsexperten zu folgen,  um
unser Gesundheitssystem nicht völlig zusammenbrechen zu sehen. Aber diese Bedrohung
ist zum größten Teil vorbei. Jetzt sehen wir, wie Politiker nach einem Weg suchen, die
Krise zu einem Vorwand für die Beschlagnahme persönlicher Freiheit zu machen.” 

Die  Abbildung  zeigt  eine  Informationsveranstaltung  der  kalifornischen
Gesundheitsbehörde  von  Ventura  County  (https://www.youtube.com/watch?v=0Kf_gWrBio4),  in
der Direktor Dr. Robert Levine folgendes sagte. Ich zitiere: "Wir beginnen heute mit einem
Programm, das sicherlich zu etwas immer größer werdendem heranwachsen wird, und
das ist ein "Programm zur Ermittlung von Kontaktpersonen in einer Gesellschaft". Wenn
wir jemanden finden, der eine COVID-Infektion hat, werden diese Personen sofort isoliert.
Wir  arbeiten  aber  auch  mit  ihnen  zusammen,  um  herauszufinden,  wer  ihre  Kontakte
waren.
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Der Zweck dieses Programms ist es, Menschen aufzuspüren. Wir können bis zu 50 oder
sogar noch mehr aufbringen, wenn das Programm wächst und wir die Notwendigkeit dafür
sehen. Wenn wir mehr Tests durchführen, werden wir immer mehr Menschen finden, die
COVID-19 haben,  und wir  werden dafür  sorgen,  dass sie  in  Quarantäne bleiben.  Wir
werden sie  jeden Tag überprüfen,  und wir  werden das gründlich tun,  und wir  werden
sorgfältig  darauf  achten,  dass  es  für  andere  im Land  immer  weniger  möglich  ist,  auf
jemanden mit COVID-19 zu treffen.

Es ist nicht nur unser Landkreis. Es werden Tausende von Menschen eingestellt werden,
die  diese Kontaktermittler  [Ermittler]  im ganzen Staat  machen werden.  Dies  geschieht
auch in vielen, vielen anderen Staaten, vielleicht in allen Staaten unseres Landes. Wir
werden diese Leute intensiv dazu ausbilden: Identifizieren und Finden von Kontakten.

Einige der Menschen, die wir finden, werden Schwierigkeiten haben, isoliert zu sein. Wenn
sie zum Beispiel in einem Haus leben, in dem es nur ein Badezimmer gibt, und dort 3 oder
4 andere Menschen leben und diese Menschen keine COVID-Infektion haben, werden wir
diese Person nicht in diesem Haus lassen können. Jede Person, die wir isolieren, braucht
zum Beispiel ein eigenes Badezimmer, und deshalb werden wir diese Menschen in andere
Arten von Wohnungen verlegen, die wir zur Verfügung haben.  

Das  ist  Dr.  Michael  Ryan;  er  ist  ein  Top-Gesundheitsexperte  der  Weltgesundheits-
organisation.  Bei  einem Medienbriefing zu COVID-19,  ich glaube,  das war am 6.  Mai,
erklärte er (https://youtu.be/isY3YxAHeZA), ich zitiere:

"Wir  scheinen  auch  die
unbequeme  Realität  zu
vermeiden,  dass  wir  wieder  zur
Überwachung  der  öffentlichen
Gesundheit zurückkehren müssen.
Wir müssen dorthin zurückkehren,
wo wir schon vor Monaten hätten
sein  sollen:  Fälle  finden,  Fälle
verfolgen, Fälle testen, Menschen,
die  positiv  getestet  wurden,
isolieren, für Kontakte Quarantäne
verhängen.

Wir haben immer wieder gesehen, dass Länder, die dieses Virus eindämmen und unter
Kontrolle bringen konnten, ohne dass es massiver Abriegelungen bedurfte, dies durch die
Anwendung  prinzipientreuer  menschenrechtsorientierter,  aber  manchmal  recht
aggressiver Überwachung der öffentlichen Gesundheit getan haben. 

In  den  meisten  Regionen  der  Welt  finden  aufgrund  des  Lockdowns  die  meisten
Ansteckungen, die in vielen Ländern wirklich stattfinden, jetzt im Haushalt auf familiärer
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Ebene statt.” [sehr interessant, ich zitiere weiter] “In gewisser Weise ist die Übertragung
von der Straße weggenommen und in die Familien zurückgedrängt worden. Jetzt müssen
wir uns die Familien anschauen, um die Menschen zu finden, die vielleicht krank sind, und
sie entfernen und isolieren".

Hören  Sie  sich  an,  was  der  Direktor  der  CDC,  Dr.  Robert  Redfield,  während  einer
Informationsveranstaltung  (https://youtu.be/z4NOPHZZopA)  im  Weißen  Haus  am  23.  April
sagte, ich zitiere: 

"Ich  möchte  betonen,  dass
wir weiterhin die Infrastruktur
des  öffentlichen
Gesundheitswesens  der
Nation  aufbauen,  um
sicherzustellen,  dass  wir  in
der  Lage  sind,  im
Eindämmungsmodus  zu
bleiben.  Wir  bauen  diese
Kapazitäten  im  öffentlichen
Gesundheitswesen jetzt auf,
um sicherzustellen, dass wir
für  die  kommende  Herbst-
und Wintersaison im Eindämmungsmodus bleiben können, so dass wir nicht auf die Art
der  Eindämmung zurückgreifen  müssen,  auf  die  wir  in  diesem Frühjahr  zurückgreifen
mussten.  Ich  bin  zuversichtlich,  dass  unsere  Reaktion  des  öffentlichen
Gesundheitswesens  in  Form der  Früherkennung  von  Fällen,  über  die  wir  gesprochen
haben, der Isolierung und der Rückverfolgung von Kontakten in Verbindung mit unseren
Plänen für eine verstärkte Überwachung, insbesondere für die am stärksten gefährdeten
Personen, eine wirksame Strategie des öffentlichen Gesundheitswesens sein wird.” 

Am  15.  und  16.  April
veranstaltete  die  Clinton
Global  Initiative  eine
virtuelle  Konferenz,
(https://youtu.be/jldpkGg83XM)
und  hier  ist  der  bereits
erwähnte Gouverneur von
New York, Cuomo, mit Bill
Clinton  abgebildet.  Er,
Cuomo,  sagte  folgendes
und ich zitiere: 
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"Wir brauchen Suchagenten für Hunderte und Aberhunderte von Menschen, nicht wahr?
Sie machen den Test,  und dann verfolgen sie alle Kontakte zurück. Das ist in diesem
Umfang noch nie zuvor gemacht worden. Dies ist eine Armee von ‘Tracern’, die im Grunde
genommen  Ermittler  sind."  Clinton  antwortet:  "Wir  brauchen  einen  nationalen  Kern
gesunder Menschen, die entsprechend ausgebildet sind, um hinauszugehen und diese
Kontaktverfolgung durchzuführen.”

An  der  gleichen  virtuellen
Konferenz der Clinton Global
Initiative  nahm  auch  der
kalifornische  Gouverneur
Gavin  Newsom  teil.  
(https://youtu.be/RLSo41RaAFk)
Ich  möchte,  dass  Sie
besonders  darauf  achten,
was  Newsom  über  die
Ermittlung  von  Kontakt-
personen sagt.

Ich zitiere: 

"Das erfordert einfach ein Heer von Leuten und die Fähigkeit der Rücksichtnahme von
Einzelpersonen, dass ihre Privatsphäre durch diese Art von Aufmerksamkeit beeinträchtigt
werden kann: wo sind sie gewesen und mit wem haben sie gesprochen.”

Am  Mittwoch  erklärte  der  Gouverneur  des  Bundesstaates  Washington,  Jay  Inslee,  in
einem Briefing, ich zitiere: "Wir gehen gleichzeitig zu dieser zweiten Initiative über, die
darin besteht, Menschen, die tatsächlich infiziert sind, zu testen, Kontakte zu verfolgen
und zu isolieren. Wir betrachten dies als eine intelligente Waffe, und ihr Erfolg wird sowohl
vom  Staat  als  auch  von  den  Gesundheitsbehörden  und,  was  noch  wichtiger  ist,  von
Einzelpersonen und Familien abhängen. Wir brauchen Menschen, die sich selbst isolieren,
einschließlich ihres Haushalts, noch bevor die Testergebnisse zurückkommen.

Sie werden den Namen der Person [Kontaktverfolger], die ihren Namen angegeben hat,
nicht kennen. Ich möchte noch ein wenig mehr über die Familien sprechen, die daran
beteiligt  sind.  Das bedeutet,  dass  sich  die  Haushalte,  die  Familie,  mit  ihnen  isolieren
müssen,  und  wenn  eine  Person  das  nicht  tun  kann,  wird  es  für  sie  andere
Isolationsmöglichkeiten außerhalb ihres Haushalts geben.

Menschen, die sich verweigern, werden sich letztlich fügen müssen. Niemand hat vor,
daraus  ein  Bundesverbrechen  zu  machen.  Der  Grund,  warum wir  die  Ermittlung  von
Kontaktpersonen durchführen können, ist ein doppelter. Erstens: Wir haben sozusagen
eine  Armee  aufgestellt.  Wir  haben  jetzt  1.391  Personen,  die  mit  nur  wenigen  Tagen
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Vorlauf  das  Notwendige  tun  können,  um  diese  Ermittlung  von  Kontaktpersonen
durchzuführen.  

Was die Verweigerung betrifft, so sollte es einfach nicht dazu kommen. Es ist noch nicht
soweit, aber es ist rechtlich durchsetzbar. Wir würden dafür sorgen, dass die Menschen
den Ernst der Lage erkennen. Das ist einer der Gründe, warum ich dankbar bin, dass wir
die Nationalgarde haben, die sehr diszipliniert ist und [Achtung!] Befehle befolgt". 

Der Grund, warum ich das hervorhebe, liegt darin, dass während des Holocaust viele, die
an  den  unvorstellbaren,  dämonischen  und  schrecklichen  Taten  beteiligt  waren,  auf
Nachfrage fast ausnahmslos wörtlich sagten: "Ich habe nur Befehle befolgt". Es sei darauf
hingewiesen, dass der Narrativ zur Öffnung und Rückkehr zu einer neuen Normalität auf
dieser Kontaktverfolgung basieren wird. 

Am 8. Mai wurde Melinda Gates in der Today
Show  interviewed  (https://youtu.be/DEDqsEjhQYk)
und  sagte,  ich  zitiere:  "Um wieder  öffnen  zu
können,  müssen  wir  viel  mehr  Tests
durchführen und die Leute aufspüren, und wir
müssen sehr vorsichtig sein und sehr langsam
vorgehen, wenn wir wieder öffnen.” 

Ich möchte Ihnen eine Nahaufnahme der Halskette zeigen, die sie
trägt: Es ist ein umgedrehtes Kreuz. Warum weise ich darauf hin?
Weil  das  Tragen  eines  umgedrehten  Kreuzes  ein  Symbol  des
Atheismus, Humanismus und sogar des Satanismus ist. 

Wie viele von Ihnen wissen, kam ich im Alter von 19 Jahren von einem sehr dämonischen
Einfluss  der  satanischen  Musik  zu  Christus.  Ich  sage  das  nur  ungern,  aber  ich  war
buchstäblich  dämonisch  besessen  von  der  und  durch  die  Musik,  die  ich  von  diesen
Gruppen hörte, die ihre Seele für Rock'n'Roll, Ruhm, Sex, Drogen und alles andere an den
Teufel verkauft hatten, für alles Mögliche, was sie sich nur vorstellen konnten.

So kam ich also zu Christus, als mir klar wurde, dass diese Gruppen in Wirklichkeit 
Agenten Satans selbst waren, dämonisch besessen und auf all ihren Albumcovern und in 
ihrer gesamten Musik finden Sie dieses auf dem Kopf stehende Anti-Christus-Kreuz. 
Lassen Sie mich noch eine Sache erwähnen. 
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Es gibt eine Gruppe mit dem Namen "Nine Inch Nails", eine sehr satanistische Gruppe.
Tatsächlich waren sie die Inspiration für eine Schießerei an einer Schule, das ist ein paar
Jahre her, eigentlich schon viele Jahre... Wenn ich mich nicht irre... wenn ich mich recht
erinnere, ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber vielleicht ist das für jemanden,
der zuschaut. Auf einem ihrer Albumcover, Nine Inch Nails, so heißt die Gruppe, ist ein
Affe abgebildet, der gekreuzigt wird. 

Hier ist die Sache, die wirklich interessant ist. Die Nägel, die sie in die Handgelenke und
Füße unseres Erlösers geschlagen haben, waren keine Nägel, wie wir sie kennen würden.
Es waren Stacheln. Kirchenhistorikern zufolge sollen sie etwa 9 Zentimeter lang gewesen
sein.

Nun, woher sollte eine moderne Band oder Gruppe das wissen? Sie wissen natürlich,
dass  der  Teufel  dort  war.  Das  sind  dämonenbesessene,  dämonisch  und  satanisch
beeinflusste Menschen. Das ist die Bedeutung des umgedrehten Kreuzes.

In  der  vergangenen  Woche  schickte  mir  ein  Online-Mitglied  ein  Video
(https://youtu.be/AkzBu8kofB0) mit einem Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm "Outbreak" des
National Film Board of Canada 2010. 

Darin  sagte  Dr.  Theresa Tam,  die
Generaldirektorin  des  kanadischen
Zentrums für Notfallvorsorge und -
reaktion,  und  ich  zitiere:  "Die
Öffentlichkeit  muss  wissen,  dass
dies  eines  der  schlimmsten
Szenarien  im  Hinblick  auf  einen
Ausbruch  einer  Infektionskrankheit
ist,  und dass ihre Mitarbeit  gefragt
ist, und wenn es Menschen gibt, die
sich nicht daran halten, es definitiv
Gesetze  und  Befugnisse  des
öffentlichen  Gesundheitswesens  gibt,  welche  Menschen  erzwungenermaßen  unter
Quarantäne  stellen  können.  Es  besteht  die  Möglichkeit,  dass  Sie  die  Menschen
nachverfolgen können und dass die Polizei dafür sorgt, dass die Quarantäne eingehalten
wird.” Das war vor 10 Jahren!

"Es ist besser” [ich zitiere immer aus dem Dokumentarfilm], “präventiv und vorsorglich zu
sein und den Unmut der Leute in Kauf zu nehmen, die denken, dass wir überreagieren;
besser,  den  Dingen  voraus  zu  sein  und  erst  später  darüber  nachzudenken,  ob  wir
überreagiert  haben.  Aber  es  ist  eine  so  ernste  Situation,  dass  ich  glaube,  dass  eine
entschiedene  frühzeitige  Reaktion  der  Schlüssel  ist".  Im Dokumentarfilm  gibt  es  dann
einen Sprechertext, ich zitiere: "Auf allen Brücken sind Polizeikontrollpunkte eingerichtet,
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und jeder, der die Stadt verlässt, muss einen "Impfnachweis" vorlegen. Diejenigen, die
sich  weigern  zu  kooperieren,  werden  in  provisorische  Haftanstalten  gebracht".  
[Das war vor 10 Jahren, in Kanada]

Ich  nehme an,  das  wirft  die  Frage  auf:  Wie  viele  dieser  Kontaktverfolger  werden  sie
einsetzen, um alle zu testen, zu erreichen, zu kontaktieren und möglicherweise in diese
Arrest-Zentren zu bringen? Für die Antwort brauchen wir nicht weiter zu suchen als bis zu
einem kürzlich erschienenen Beitrag von MSNBC, wobei ich Sie daran erinnern möchte,
dass MSNBC die MicroSoft National Broadcasting Corporation (MSNBC) ist.

Sie brachten einen Bericht, in dem sie einen 3-Stufen-Plan von niemand anderem als der
Rockefeller  Foundation  zur  Verfügung stellten  (www.rockefellerfoundation.org/national-covid-19-

testing-action-plan/). Sorry, ich muss kichern. Für diejenigen unter Ihnen, die es wissen, sie
sind alle... verzeihen Sie mir, dass ich es so ausdrücke, sie sind alle zusammen in einem
Bett.

Schritt 1: Dreißig Millionen Tests pro Woche zum Preis von 100 Milliarden Dollar. 
Schritt 2: Bis zu 300.000 Leute für die Kontaktverfolgung. 
Schritt 3: Plattform für den digitalen Datenaustausch. 

Geben Sie KI-Technologie im Internet ein, die es bereits gibt, und sehen Sie diesen MIT 
Technology Review Report darüber, wie KI-Maschinen (Künstliche Intelligenz) lernen, 
soziale Distanzierung richtig zu überprüfen. 
(https://www.technologyreview.com/2020/04/17/1000092/ai-machine-learning-watches-social-distancing-at-

work/ )
Hören Sie sich das an:

"Anfang dieses Monats berichtete Reuters,  dass auch Amazon eine ähnliche Software
verwendet, um die Abstände zwischen ihren Lagermitarbeitern zu überwachen. Das Tool
soll die Sicherheit von Arbeitnehmern und Gemeinschaften gewährleisten und sollte mit
Transparenz und nur mit Zustimmung nach Aufklärung verwendet werden.” Sorry, ich weiß
nicht ob ich lachen oder weinen soll,  also werde ich einfach lachen. Ich zitiere weiter:
“Aber  dieselbe  Technologie  kann  auch  missbraucht  oder  dazu  benutzt  werden,
gefährlichere Überwachungsmaßnahmen zu normalisieren." 

Einige meinen, dass die soziale Distanzierung mit zwei Meter Abstand, nichts damit zu tun
hat, dass man sich nicht infiziert, sondern nur damit, dass man “getrackt” werden kann.
Der Grund dafür ist der:                                                                              

Die Überwachungstechnologie, die KI-Überwachungstechnologie, ist so beschaffen, dass
es  sehr  schwierig  ist,  die  Einzelperson  zu  identifizieren,  wenn  Menschen  in  Gruppen
zusammengefasst sind. Sie kann nicht zwischen 1 oder 10 Personen unterscheiden und
abgrenzen.  Wenn  Sie  zwei  Meter  voneinander  entfernt  sind,  dann  macht  es  die
Überwachung, Verfolgung und Nachverfolgung plausibler. 
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Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass diese Technologie bereits vorhanden ist, und
sie wird sozusagen "voll einsatzbereit" sein, wenn sie mit den Impfungen beginnen. Das
erklärt  das,  was  ich  die  "Jagd  und  Verfolgung"  [engl.  Trace  and  Race]  nach  einem
Impfstoff  nenne,  was wiederum auch erklärt,  warum Melinda  Gates  kürzlich  auf  einer
internationalen  Geberveranstaltung  zum  Coronavirus  Global  Response  International
Pledging Event erklärte:

"Im Moment zählt die Welt auf ihre Wissenschaftler..." Kein Zitat: Eigentlich zählen wir auf
den Gott der Wissenschaft…...

Zitat  von Melinda Gates:  "...  in der Hoffnung,  ein Medikament oder einen Impfstoff  zu
entwickeln.  Und  warum?  Weil  es  [Zitat]  genau  das  braucht,  um  diese  Pandemie  zu
besiegen: Einen Durchbruch in der Wissenschaft. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass
das nicht alles ist, was es braucht, um wieder ein normales Leben zu führen. Wir müssen
uns auch auf unsere "gemeinsame Menschlichkeit" berufen. Was wird es brauchen, um
diese Pandemie zu beenden?" Die Antwort? Ich zitiere, Melinda Gates: "Die Pandemie
wird nicht enden, solange die Menschen nicht überall gegen sie geimpft werden können.”

Das ist interessant. Kürzlich sagte Bill Gates bei der Late Show mit Stephen Colbert über
diese Impfungen, und ich zitiere: "Und dann ist die endgültige Lösung der Impfstoff. Wir
müssen also "mit Volldampf weitermachen". Nachdem er dies gesagt hatte, sagte Stephen
Colbert  dann,  ich  zitiere:  "Nur  um  den  Verschwörungstheoretikern  einen  Riegel
vorzuschieben,  sollten  wir  den  Impfstoff  vielleicht  nicht  als  die  "endgültige"  Lösung
bezeichnen, sondern als die vielleicht beste Lösung.  

Für diejenigen unter Ihnen, vor allem vielleicht für die jüngeren unter Ihnen, weil Sie das
nicht mehr in der Schule lernen. Sie unterrichten den Holocaust nicht mehr in der Schule.
Dieser  Satz,  die  "Endlösung"?  Er  stammt  von  einem  Adolf  Hitler,  und  es  war  seine
Endlösung. Wissen Sie, was seine Endlösung war? Die Eliminierung, die Ausrottung, die
Vernichtung der Juden. Das war die Endlösung! 

Ich meine, Sie können darüber lachen, und Gates lachte, als Colbert antwortete: "Hey, Sie
wissen doch, nur um den Verschwörungstheoretikern einen Strich durch die Rechnung zu
machen,  sagen  Sie  besser  nicht,  dass  es  die  endgültige  Lösung  ist,  auch  wenn  es
vielleicht  so  sein  könnte.  Vielleicht  sollten  Sie  stattdessen  sagen,  dass  es  die  beste
Lösung ist. ” 

Hören Sie sich an, was Gates sagte, er hat natürlich gelacht. Er sagte: "Gutes Argument."
Als ob er sagen wollte: ups, das war ein Schnitzer. "Gutes Argument." Dann wiederholte er
es und sagte: "Die Rückkehr zur Normallösung." (hahaha)
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Jetzt  muss die  Frage gestellt  und beantwortet  werden:  Warum ist  dieser  Impfstoff  die
endgültige Lösung? Vielleicht noch wichtiger: Was ist in dem Impfstoff enthalten, das ihn
zur “Endlösung” macht? Hier ist ein Zitat von Bill Gates, hier mit seiner Frau Melinda aus
einem Video, als er am 22. Januar 2015 in Brüssel, Belgien, auf der Konferenz sprach.

Übrigens sollte ich erwähnen, dass ich alle Zitate, wörtlich aus dem eigentlichen Video
transkribiert habe, und das ist die Quelle (https://youtu.be/ec0XZDgQ7XU). Ich habe das also
transkribiert, und Gates sagte Folgendes, Zitat:

"Gibt es etwas, worüber man sich bei der Medizin Sorgen machen muss? Könnten einige
von ihnen Nebenwirkungen haben? Brauchen wir Sicherheitstests? Ich meine, wissen Sie,
wir nehmen Dinge, genetisch veränderte Organismen, und wir injizieren sie in die Arme
des kleinen Kindes. Wir schießen sie einfach direkt in die Vene." 

So hat er es gesagt, und so hat er es auch getan, als er es sagte! Wir injizieren es einfach
direkt in ihre Vene. Was injizieren sie ihnen direkt in die Vene? Oh, genetisch veränderte
Organismen.  Übrigens,  lassen Sie  mich  noch sagen,  dass in  Impfstoffen,  und das ist
belegbar,  das  Gewebe von  abgetriebenen  Babys  zu  finden  ist.  Und  wir  injizieren  sie
einfach in den Arm des kleinen Kindes, direkt in die Vene.

Eine weitere Sache, auf die nicht hinzuweisen eine große Nachlässigkeit wäre. Es hat mit
der Operation “Warp Speed” zu tun, die laut einem hochrangigen Beamten der Verwaltung
folgende Ziele hat: 100 Millionen Dosen des Impfstoffs bis November, 200 Millionen Dosen
bis Dezember und 300 Millionen Dosen bis Januar zur Verfügung zu stellen.

11
Versionsdatum: 21.05.2020
(basiert auf engl. Originalversion vom 17.05.2020)

https://youtu.be/RPvghpK3oxk
https://youtu.be/RPvghpK3oxk
https://youtu.be/RPvghpK3oxk
https://youtu.be/RPvghpK3oxk
https://youtu.be/ec0XZDgQ7XU
https://youtu.be/ec0XZDgQ7XU


Bibel Prophecy Update: 17. Mai 2020
Was komm  t   auf uns zu  ?  

https://youtu.be/RPvghpK3oxk

Pastor JD Farag

“Pastor,  Sie  machen  mir  Angst.”  Das  ist  gut.  Ich  würde  Sie  lieber  in  den  Himmel
erschrecken,  als  Sie  in  die  Hölle  zu  komplimentieren.  Verzeihen  Sie  mir  die
Unverblümtheit,  mit  der  ich  das sage:  Aber  wenn ich  Sie  dafür  zu  Tode erschrecken
muss? Dann soll es so sein.

Ich habe nicht die Erlaubnis des Herrn, hier hinter dieser Kanzel zu stehen - was mein
Privileg ist - und Ihnen zu sagen, dass alles in Ordnung sein wird, denn das ist es nicht.
Ich habe keine "Wohlfühl"-Nachricht.  Ich habe keine Botschaft  des Friedens,  wenn es
keinen Frieden gibt. Ich habe keine Botschaft von "Hey, wir stecken da alle zusammen
drin". Ich habe keine Botschaft des "Hey, wir werden das durchstehen". Wir haben schon
Schlimmeres durchgestanden; wir sind stark. Wir werden stärker daraus hervorgehen. 

Das ist nicht das, was ich sehe. Das sehe ich hier drin nicht, tut mir leid. Das sehe ich hier
nicht.  Das bringt mich zu dem, was ich eingangs erwähnte, dass der Christ sich nicht
fürchten muss vor dem, was auf ihn zukommt. Ich muss gestehen, dass ich im Grunde die
gesamte letzte Woche gebraucht habe, um das alles zusammenzutragen.  

Während ich das tue, schaue ich mir stundenlang Videos an, transkribiere die Videos und
setze die Notizen zusammen. Ich meine, es gibt ein paar Punkte... Ich bin einfach sehr
offen zu Ihnen und teile Ihnen mit, dass ich gerade angefangen habe nachzudenken, oh,
meine Güte. 

In  meinem  Büro  habe  ich  Sicherheitskameras.  Das  ist  umsichtig,  nicht  paranoid,
umsichtig. Vielleicht kennen Sie den Ausdruck: Vertraue Gott, aber schließe dein Auto ab?
Nun,  ich  habe  noch  hinzugefügt:  Vertrauen  Sie  Gott,  schließen  Sie  Ihr  Auto  ab,  und
besorgen Sie sich Sicherheitskameras.

Ich habe also in meinem Büro einen Bildschirm mit Überwachungskameras, und dieser
weiße Geländewagen (Gott sei Dank war er nicht schwarz) fuhr vor mein Haus, und dieser
Typ steigt aus. Ich glaube, sie sind hier! Sie sind hier! Ich glaube, sie sind hier! Es war nur
dieses anfängliche Gefühl der Panik, und der Herr fragte mich etwas in der Art:  "Was
machst  du  da?”  Es  stellte  sich  heraus,  dass  es  eine  Teillieferung  für  unsere
Klimaanlagenreparatur war. Wow! Ich danke dir, Herr! 

Ich  meine,  sie  werden an meine Tür  klopfen,  und natürlich  werde ich  positiv  getestet
werden. Sie werden mich wegschleppen. Ich meine, der Feind lässt mich dieses Szenario
fabrizieren und mich dieses Szenario vorstellen, wo sie reinkommen, diese Ermittler, diese
Agenten, und sie testen mich, und natürlich ist es positiv. Sie zerren mich weg, und meine
Frau und meine Familie sagen: "Nein! Nein!" Ich sage etwas in der Art: "Geht, rettet euch!”

Dann brachte mich der Herr zurück in die Realität. Was tust du da? Das ist nicht das, was
auf Christen zukommt. Sie kommen nicht deinetwegen. Wissen Sie, was auf den Christen
zukommt? Die Entrückung. Das ist das, was kommen wird. Die Entrückung der Gemeinde.
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Das kommt auf die Christen zu. Was kommt auf die Welt  zu? Oh...  Die siebenjährige
Drangsal. Kennen Sie den Ausdruck: "Fürchtet euch, fürchtet euch sehr?" 

Das  heißt  aber  nicht,  dass  es  für  Christen  nicht  noch  schlimmer  werden  könnte.  Es
bedeutet,  dass  wir,  bevor  die  siebenjährige  Trübsal  beginnt,  aus  dieser  Welt
herausgenommen werden. Ich gehe noch einen Schritt weiter und behaupte, dass sie das,
was sie vorhaben, erst tun können, wenn wir es sind, wenn wir, die Kirche, entrückt und
aus dem Weg geräumt sind.

Vor ein paar Wochen haben wir 2.Thessalonicher 2 erneut angesehen, und ich möchte die
Verse 5 bis 12 lesen. Das ist es, was auf die Christen zukommt, und das ist es auch, was
auf die Welt zukommt. Die Entrückung kommt für die Gemeinde, für die Christen, und
Bedrängnis und massive Täuschung kommen für die Welt. 

Hören Sie sich den Apostel Paulus an, Vers 5, er sagt: "Erinnert ihr euch nicht, dass ich
dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er
zu seiner Zeit offenbart wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam;
nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist;”

“... der, welcher jetzt zurückhält" das ist der Heilige Geist. 

"bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist;" Denken Sie darüber nach. Der Heilige
Geist wird aus dem Weg geräumt: Nicht aus der Welt; aus dem Weg. Sehen Sie, gerade
jetzt ist der Heilige Geist im Weg, der diese Gesetzlosigkeit, dieses Böse, diese Bosheit,
diese  Schlechtigkeit  und...  Der  Antichrist  kann  erst  dann  offenbart  werden,  wenn  der
Heilige Geist, als der Zurückhaltende, aus dem Weg geräumt ist. 

Hören Sie zu. Wo ist der Heilige Geist? Im Christen. Wir sind das Salz und das Licht. Das
Salz hält die Fäulnis in Schach. Das Licht hält die Dunkelheit fern. Wenn man das Salz
und  das  Licht  entfernt?  Oh,  wow!  Aber  gerade  jetzt  wohnt  der  Heilige  Geist  dem
Gläubigen  und  Nachfolger  von  Jesus  Christus  inne,  und  wenn  die  Gemeinde
weggenommen wird? Und der Heilige Geist aus dem Weg ist? Dann bricht buchstäblich
die Hölle los.

"bis er aus dem Weg ist,  und dann [Vers 8] wird der Gesetzlose..."  Wer ist  das? Der
Antichrist.  "...  offenbart  werden,  den der  Herr  Jesus beseitigen wird durch den Hauch
seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft; ihn, dessen Ankunft
gemäß  der  Wirksamkeit  des  Satans  erfolgt  mit  jeder  Machttat  und  mit  Zeichen  und
Wundern der  Lüge und mit  jedem Betrug der  Ungerechtigkeit  für  die,  welche verloren
gehen, ..."

Warum? "dafür,  dass sie  die  Liebe der  Wahrheit  zu  ihrer  Rettung nicht  angenommen
haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns” - Halten Sie das
einen Moment fest, ich möchte gleich darauf zurückkommen - "dass sie der Lüge glauben,
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damit  alle  gerichtet  werden,  die  der  Wahrheit  nicht  geglaubt,  sondern  Wohlgefallen
gefunden haben an der Ungerechtigkeit.”

Ich  möchte  Ihre  Aufmerksamkeit  auf  das  Wort  "Wahn"  und  seine  Bedeutung  in  der
Originalsprache  des  griechischen  Neuen  Testaments  lenken.  Es  trägt  die  Idee  von
"Täuschung und Irrtum" in sich. Täuschung, hören Sie sich diese Definition an, sie kann
definiert werden als "ein Glaube, der fest aufrechterhalten wird, obwohl er im Widerspruch
zu dem steht, was als Realität akzeptiert wird oder rational ist".

Mit anderen Worten: In Abwesenheit der Wahrheit, die Jesus Christus ist, der gesagt hat:
"Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch
mich". In Abwesenheit der Wahrheit, die Jesus Christus ist, wird die gewaltige Täuschung
so groß sein, dass sie der Lüge glauben werden, welche der Antichrist ist. Das ist das,
was kommen wird! Ich würde behaupten, es ist schon da. Die Gesetzlosigkeit ist bereits
am Werk.  

Hier ist das Fazit, und ich bin fast fertig. Wem und was wir glauben, entscheidet, wo wir
die Ewigkeit verbringen. Wir alle, jeder Einzelne von uns, wird die Ewigkeit entweder im
Himmel oder in der Hölle verbringen. Es gibt es kein Dazwischen. Aber noch ist Zeit. Es ist
noch nicht zu spät. 

Aus diesem Grund führen wir diese wöchentlichen Prophecy-Updates durch, und zwar
schon seit 14 Jahren. Es ist auch der Grund, warum wir mit der "Guten Nachricht von der
Erlösung, dem Evangelium von Jesus Christus" und einer kindlich einfachen Erklärung der
Errettung enden.

Was  ist  das  Evangelium?  Das  Evangelium  besteht  ganz  einfach  darin,  dass  Jesus
Christus zum ersten Mal kam, dass er gekreuzigt und begraben wurde. Er ist am 3. Tag
auferstanden und hat den Tod besiegt, und er kommt eines Tages wieder zurück. Das ist
die gute Nachricht; das ist es, was das Wort Evangelium bedeutet.

Ich  habe  eingangs  erwähnt,  dass  ich  erklären  möchte,  warum die  Christen  nichts  zu
befürchten haben, was kommen wird, und es kommt. Ich erwähnte auch, dass ich erklären
möchte, wie es funktioniert, um vor dem Kommenden gerettet zu werden, und da kommt
das ABC der Erlösung ins Spiel.

Ich  möchte  in  keiner  Weise  die  Intelligenz  von  jemandem beleidigen.  Es  ist  nur  eine
kindlich einfache Erklärung, wie man vor dem, was kommt, gerettet werden kann. Jesus
sagte: "Du musst wie ein kleines Kind werden, um ins Himmelreich zu gelangen.” Kindlich,
nicht kindisch, kindlich in dem Sinne, dass du dieses kindliche Vertrauen hast.

Sie wissen dass Kinder so vertrauensvoll sind, weshalb Sie sie davor warnen müssen,
Fremden zu vertrauen. Es ist ein kindliches Vertrauen. Es gibt so viele Menschen, die so
intellektuell  sind,  und das ist  nichts,  was man intellektualisiert.  Nein,  es  ist  eine ganz
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einfache Herzensangelegenheit. Das Herz eines Kindes. Ein Herz mit einem kindlichen
Vertrauen in Jesus Christus.

Das  A steht für: Geben Sie zu [engl.  Admit] oder erkennen Sie an, dass Sie gesündigt
haben  und  dass  Sie  den  Erlöser  brauchen.  Man  sollte  meinen,  dies  sei  etwas  ganz
Offensichtliches, aber das ist es nicht. Der durchschnittliche Mensch, den Sie fragen, “hey,
glauben  Sie,  dass  Sie  in  den  Himmel  kommen  werden?”  Seine  Antwort  wird
wahrscheinlich so lauten: "Ja, ich bin ein guter Mensch.” Das ist nicht das, was Sie in den
Himmel bringt. Sie sind vielleicht ein guter Mensch, aber Sie werden nie gut genug sein. In
Römer 3,10 heißt es: "Es ist niemand gerecht, nicht einmal einer."

Römer 3,23 sagt uns warum. Es ist, weil "alle gesündigt haben und der Herrlichkeit Gottes
nicht gerecht werden". Eigentlich ist es das, was das Wort "Sünde" bedeutet. Verfehlung.
Es ist eigentlich ein Begriff aus dem Bogenschießen. Also, man schießt den Pfeil ab und
verfehlt das Ziel. Sie würden zu dir sagen, du hast gesündigt. Du hast das Ziel verfehlt, du
hast  versagt.  Das ist  es,  was das Wort  "Sünde"  bedeutet.  Wir  sind alle  hinter  Gottes
vollkommenem  Standard  der  Rechtschaffenheit  zurückgeblieben.  Wir  haben  alle
gesündigt; wir haben alle Übertretungen begangen. Wir haben alle Gottes vollkommenes
Gesetz gebrochen, und wir sind alle schuldig. 

Jetzt betreten wir alle den Gerichtssaal der Ewigkeit mit dem Richter des Universums, und
jetzt  wird  er  uns  verurteilen.  Wissen  Sie,  was  das  Urteil,  die  Strafe  ist?  Es  ist  die
Todesstrafe. In Römer 6,23 steht: "Der Lohn der Sünde ist der Tod.”

Aber als Sie kurz davor sind, aus dem Gerichtssaal der Ewigkeit weggebracht zu werden,
nachdem das Urteil des Richters des Universums gefällt worden ist. kommt ein Mann, kein
gewöhnlicher  Mann.  Er  ist  der  Gott-Mensch.  Ganz Gott  und ganz Mensch.  Jesus der
Christus. Er sagt zum Richter des Universums in diesem Gerichtssaal der Ewigkeit: Halt!
Alles zurück! Ich werde an seiner oder ihrer Stelle in den Tod gehen. Ich werde für sie
sterben. Der Richter sieht Sie an und sagt: "Gute Nachricht! Ihre Todesstrafe ist vollstreckt
worden. Es steht Ihnen frei zu gehen.” Das ist die Bedeutung des Wortes Evangelium.

So steht es in Römer 6,23, ich bin zum Tode verurteilt in alle Ewigkeit, und die Hölle ist
übrigens ewig. Am Ende von Matthäus Kapitel 25 ist Jesus sehr explizit, und er sagt es in
unmißverständlichen Worten sehr klar: ewiger Tod und ewiges Leben. Ewig, wissen Sie
was das bedeutet? Es währt ewig. Ich möchte nicht schnippisch wirken. Ewiger Tod, das
ist das Urteil.

Aber hier ist die gute Nachricht. Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, 
unserem Herrn. Das war das A. 
Hier ist das B. Es steht für: Glaube [engl. Believe] in deinem Herzen, dass Jesus Christus 
der Herr ist.
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Pastor JD Farag

In Römer 10,9 und 10 heißt es: " 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, du wirst gerettet werden. Wenn Sie in Ihrem Herzen daran
glauben, dass Gott  Jesus von den Toten auferweckt hat,  werden Sie gerettet  werden.
Dann steht das  C schließlich für:  "Gott hat Jesus von den Toten auferweckt:  Ruft den
Namen des Herrn an. [engl. „Call upon the name of the Lord“]

Oder wie es in Römer 10,9 und 10 auch 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".

Übrigens,  geben  Sie  mir  eine  Sekunde  Zeit.  Das  ist  sehr  wichtig.  Gerettet  vor  was?
Gerettet vor dem, was kommt. Was wird kommen? Das Gericht Gottes; das Gericht ist im
Anmarsch. Gott wird seinen Zorn über eine Welt ausgießen, die Christus ablehnt. 

In den letzten 7 Jahren der Menschheitsgeschichte, während dessen, was die Bibel nennt:
Die 7-jährige Trübsal;  Die Zeit  der  Trübsal  Jakobs; Die 70.  Jahrwoche Daniels.  Diese
Periode von 7, die letzten 7 Jahre der Menschheitsgeschichte, und dann danach die Hölle,
die Qual, die in alle Ewigkeit andauert. 

Davor  können  Sie  gerettet  werden!  "Denn  mit  dem  Herzen  glaubt  man  und  wird
gerechtfertigt, und mit dem Mund bekennt man und wird gerettet. Schließlich heißt es in
Römer 10,13: "Alle", weil alle gesündigt haben. "Alle, die den Namen des Herrn anrufen,
werden gerettet werden. Punkt. Es ist vollbracht; vollständig bezahlt.

Lassen Sie uns beten. Vater im Himmel, ich weiß, das ist wirklich beängstigend, und das
zu Recht. Denn "Die Furcht des Herrn ist  der Anfang der Weisheit,  und den Herrn zu
fürchten bedeutet, das Böse zu hassen". [Sprüche 9,10]

Herr, ich glaube, es gibt eine gesunde Furcht bei manchen, die jetzt gerade zuschauen,
die dich noch nie angerufen, mit dem Mund bekannt, in ihrem Herzen geglaubt, ihre Sünde
und Bedürfnis nach dir als ihrem Erlöser vor dem, was kommt, anerkannt haben. Ich bete,
dass sie heute die wichtigste Entscheidung ihres Lebens treffen, nämlich die für das ewige
Leben.

Für die Christen, Herr, möchte ich beten und bitten, und ich bitte auch für mich selbst
darum, denn wir sehen, was geschieht. Wir sehen wohin es geht. Wir sehen, was kommen
wird. Für uns hat es noch nie eine solche Zeit gegeben und wird es wahrscheinlich auch
nie wieder eine geben, in der wir als dein Volk unser Vertrauen in dich setzen müssen. 

Es geht  nicht  darum was kommen wird.  Es geht  darum,  wer kommen wird,  und wer
kommen  wird,  bist  du,  Jesus.  Du  wirst  kommen.  Und  Herr  Jesus,  komm  schnell.
Maranatha!

Im Namen Jesu. Amen. Gott segne Sie.
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