
Bible Prophecy Update: 24. Januar 2021
Zeit der Entscheidung (Teil 2)

Pastor JD Farag

Guten Morgen und willkommen zu unserem wöchentlichen Bibelprophecy-Update. 

Wir  kommen gleich zur Sache,  und zwar aus folgendem Grund. In der letzten Woche habe ich den Herrn
gesucht, verbrachte einige Zeit mit dem Herrn, und spürte, dass der Herr mich dazu bringen wollte, die Sache
weiterzuverfolgen zum Prophecy-Update vom 10. Januar mit dem Titel "Zeit der Entscheidung". Gott sei Dank,
durch Gottes Gnade, unser faszinierendes Team - und es ist faszinierend - hat die Möglichkeit sichergestellt,
gleichzeitig auf unserer neuen Website unter  JDFarag.org live zu streamen. Wir haben diesen Link unten für
dieses YouTube-Video bereitgestellt, und wir streamen auch live auf Facebook. 

Nun möchte ich Sie wissen lassen, dass wir heute mit dem Update beginnen und fortfahren werden, und, das
gilt nur für das Update mit einer Art Einführung hier auf YouTube und Facebook. Danach werden wir den Live-
Stream beenden sowohl auf YouTube als auch auf Facebook und fahren nahtlos fort auf jdfarag.org 
Wir tauchen tief in dieses sehr ernste Thema ein und es ist sehr ernst. Dies ist kein Spiel. Das ist tödlich ernst,
buchstäblich. Das ist keine Übertreibung. Wir wollen Sie ermutigen, ich spreche jetzt von denen, die online
sind, dass Sie  jdfarag.org zu Ihrer wichtigsten "Go-to"-Ressource machen für alle unsere Videos, anstelle von
YouTube. 

Bitte beachten Sie, dass wir weiterhin live streamen werden. Alle unsere Videos sind auf YouTube, jede Woche
zu den gleichen regelmäßig geplanten Zeiten. Allerdings, und das gilt nur für das Prophecy-Update, es wird nur
eine  Einführung  sein.  Diese  Vorgehensweise  dient  als  Erinnerung  für  unsere  1,3  Millionen  monatlichen
Zuschauer,  das  vollständige  unzensierte  Update  auf  jdfarag.org  anzuschauen.  Wir  hoffen,  dass  Sie  daran
denken, statt auf YouTube direkt auf  jdfarag.org zu gehen. Wir wissen jedoch, dass dies einige Zeit dauern
kann, deshalb werden wir die Updates auf diese Weise fortsetzen. 

Nochmals herzlichen Dank für Ihre Geduld mit uns und, was noch wichtiger ist, Ihre Gebete für uns.  Und das
ganz  besonders,  während  wir  strategische  Update  an  unserer  Website  vornehmen  als  Reaktion  auf  die
ausufernde Zensur, es ist wirklich wichtig. Wir brauchen wirklich Gebet für die Entscheidungen, die wir treffen
bezüglich der Partner, die wir für die Zusammenarbeit auswählen. So Gott will, wollen wir auf YouTube und auf
anderen Social-Media-Plattformen bleiben, so lange wie wir können, um so viele wie möglich zu erreichen. Wir
werden jedoch niemals nachgeben oder Kompromisse in Bezug auf die Wahrheit unserer Inhalte eingehen, und
wenn unsere Accounts gekündigt werden - dann sei es. Wir sind bereit! 

Zur Einführung, ich möchte sehr deutlich sein dass das, worüber ich heute sprechen werde nur für diejenigen
ist, die Ohren zum Hören haben. Lassen Sie mich das erklären. Wenn Sie nach Antworten suchen, haben Sie
Ohren zum Hören. Preist den Herrn. Wenn Sie Streit suchen... Okay, Herr, ich habe verstanden. Ich versuche,
hier sehr liebevoll und pastoral zu sein. Wenn Sie Streit suchen, haben Sie keine Ohren, um zu hören. Wissen
Sie, es scheint, als gäbe es viel Fassungslosigkeit, Streit und Verwirrung, die alle von niemand anderem als dem
Teufel  selbst  stammen. Richtig? Und wissen Sie,  was traurig  ist?  Der  Teufel  ist  übrigens in großem Maße
erfolgreich bei Christen als Urheber der Verwirrung, der Ankläger der Brüder und der Vater der Lüge. 

Wie der Herr es auch diese Woche wieder möchte, unser Vers-für-Vers-Studium im zweiten Gottesdienst durch
zweiten Timotheus, wir werden, so Gott will, Kapitel 3 abschließen. Wir beginnen in Vers 14 und gehen weiter
bis zum Vers 17. Da geht es genau um diese Sache. Ich möchte die Online Zuschauer ermutigen, sich uns wieder
anzuschließen, am besten unter jdfarag.org. Es wird auch live gestreamt, übrigens in vollem Umfang, auf allen
Plattformen.  Das  ist  um  11:15  Uhr  hawaiianischer  Zeit,  eine  Lehre  mit  dem  Titel  "Verwirrende  Zeiten
überstehen". Das wird der zweite Gottesdienst sein. Natürlich, wenn Sie zum ersten Gottesdienst hier sind,
möchten wir Sie ermutigen, bei dem zweiten hier zu bleiben und einfach den Tag mit uns zu verbringen. Wir
sind sehr nette Leute, mit denen man den Tag verbringen kann. 
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Wenn Sie  es  mir  freundlicherweise  erlauben,  möchte  ich  zuallererst  und vor  allem mit  dem Wort  Gottes
beginnen, bevor wir dieses heikle Thema in Angriff nehmen. Und es ist ein heikles Thema. Wie immer möchte
ich  Sie  ermutigen,  nicht  mein  Wort  als  gegeben  hinzunehmen,  sondern  selber  die  Heilige  Schrift  zu
durchsuchen und zu prüfen, ob das, was ich sage, wahr ist oder nicht. In Apostelgeschichte 17 Vers 11 heißt es:
"Die  Juden  aus  Beröa  aber  waren  von  edlerem  Charakter  als  die  in  Thessaloniki,  denn  sie  empfingen  die
Botschaft mit großem Eifer und sie nahmen sie nicht nur an, sondern sie prüften sie." Sie untersuchten die
heiligen Schriften, und nicht nur suchten und prüften sie die Heilige Schrift, sondern sie suchten und prüften die
Schrift jeden einzelnen Tag, um zu sehen, ob das, was Paulus sagte, wahr wäre. Das ist es, was ich möchte, dass
Sie tun. 

Beginnen wir mit Offenbarung Kapitel 13. Ich beginne in Vers 16 zu lesen und lesen dann bis Vers 18 durch.
Dann werden wir uns von dort aus zurückhangeln um eine Basis zu schaffen, von der aus gearbeitet werden
kann. Eine bekannte Schriftstelle, besonders jetzt, aus offensichtlichen Gründen. 
Vers 16, Offenbarung 13: "Es zwang auch alle Menschen, groß und klein, Reiche und Arme, Freie und Sklaven,
sich ein Zeichen zu machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, so dass niemand - Vers 17 - kaufen oder
verkaufen konnte wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.
Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres; denn es ist die Zahl eines Menschen. und
sein Zahl ist 666." 

Gehen wir nun ein paar Verse zurück noch in Offenbarung, Kapitel 13. Ich möchte die Verse 3 bis 8 lesen,
Johannes schreibt: "Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde
wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier, und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier
die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen: 'Wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen?'
Und ihm wurde ein Maul gegeben zu reden große Dinge und Lästerungen, und ihm wurde Macht gegeben, es zu
tun zweiundvierzig Monate lang. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen
und seine Hütte und die im Himmel wohnen. Und es wurde ihm gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen" 
Das  ist  nicht  die Gemeinde.  Dies sind die  Heiligen während der  7-jährigen Trübsal  die zu einer rettenden
Erkenntnis von Jesus Christus kommen. 
"und sie zu überwinden; und es wurde ihm gegeben Macht über alle Stämme und Völker und Sprachen und
Nationen. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, deren Namen nicht vom Anfang der Welt an
geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist." 

Zweiter Thessalonicher 2 Vers 3 und 4, jetzt, wenn es Ihnen nichts ausmacht, werde ich dies aus der Geneva
Bibel vorlesen aus dem Jahr 1599 aus einem bestimmten Grund. 
Vers 3, zweiter Thessalonicher 2:  "Lasst euch von niemandem täuschen: denn jener Tag"  [gemeint ist die 7-
jährige Trübsal] "wird nicht kommen, es sei denn,  es kommt zuerst ein  [Stichwort] Weggang,  und dass der
Mensch der  Sünde  offenbart  werde,  der  Sohn des  Verderbens.  welcher  ein Widersacher  ist  und sich selbst
überhebt gegen alles, was Gott genannt wird oder was angebetet wird: so dass er wie Gott im Tempel Gottes
sitzt um zu zeigen, dass er Gott ist." 

Daniel 9,27: "Er wird einen Bund mit vielen bestätigen für eine 'Sieben'" [eine Periode von 7] "In der Mitte der
'Sieben'" das spricht von der 7-jährigen Trübsal, der 3,5-Jahres Marke, "wird er den Schlacht- und Speiseopfern
ein Ende setzen." Was impliziert, dass der Tempel wieder aufgebaut worden sein wird zu Beginn der 7-jährigen
Trübsal. Bis zu diesem Punkt bringen sie tatsächlich Opfer dar im neu wiederaufgebauten Tempel.  "Und am
Tempel wird er einen Greuel aufstellen der Verwüstung verursacht bis das Verderben das über ihn verordnet ist,
ausgegossen wird." 

Matthäus 24, ich möchte die Verse 15 bis 22 lesen. Das sagt Jesus. Hören Sie sehr genau zu. "Deshalb, wenn ihr
den 'Greuel  der  Verwüstung'  seht  von dem der  Prophet  Daniel  gesprochen hat..." Was wir  gerade gelesen
haben, das ist es, worauf sich Jesus bezieht, was wir als Daniel 9 Vers 27 kennen. "von dem der Prophet Daniel
gesprochen hat, dass er an heiliger Stätte steht (Wer das liest, der merke auf), Dann sollen die, die in Judäa sind,
auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach des Hauses ist, soll nicht herunter steigen, um etwas aus seinem Haus
zu holen. und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen. Weh aber den Schwangeren
und den Stillenden in jenen Tagen! Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat."
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Denn in Israel sind dann alle Verkehrsmittel stillgelegt. "Denn dann wird es eine große Bedrängnis geben, wie
sie nicht gewesen ist seit Anbeginn der Welt, bis jetzt, und auch nicht wieder werden wird. Und wenn diese Tage
nicht verkürzt würden,  würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, werden diese
Tage verkürzt." 

Zuletzt Offenbarung, Kapitel 12 Vers 6:  "Und die Frau [gemeint ist Israel]  floh in die Wildnis, wo sie einen Ort
hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde 1260 Tage." 3,5 Jahre - genauer gesagt, die letzten 3,5
Jahre der 7-jährigen Trübsal.  Warum? Weil  in  der Mitte der 7-jährigen Trübsal  wird sich  der Antichrist  im
Tempel Gottes überheben, erklären, dass er Gott ist, und das wird ein Gräuel sein, und die Juden werden es
erkennen, und es wird Verwüstung verursachen. Sie werden an diesen Ort fliehen, den Gott für sie vorbereitet
hat, um sie zu schützen und sich um sie zu kümmern während der letzten 3,5 Jahre der 7-jährigen Trübsal. Das
ist, wenn Israel gerettet wird während dieses Zeitraums, der letzten 3,5 Jahre. 

Mit dem Verständnis von diesen spezifischen Passagen, denke ich, sind wir jetzt bereit, verschiedene Fragen zu
beantworten bezüglich der Entscheidung, vor der viele heute stehen. Ebenso werden wir zu diesem Zeitpunkt
den YouTube- und Facebook-Livestream beenden und laden Sie ein, auf jdfarag.org zu gehen für den Rest des
unzensierten Updates. 

Sind Sie bereit? Halten Sie sich fest. Schnallen Sie sich an! Ich meine es übrigens ernst. 

Frage #1: Wann wird der Impfstoff tatsächlich das Zeichen des Tieres "WERDEN"? 
                  
Nun, dies setzt voraus,  dass Sie verstehen dass der Impfstoff derzeit  nicht das Zeichen des Tieres ist.  Der
Impfstoff wird zum Malzeichen des Tieres (Schlüsselwort) WERDEN - er ist es noch nicht. Wir werden gleich
mehr darüber sprechen. 
An welchem Punkt also wird es tatsächlich zum Zeichen des Tieres? 
Die Antwort: Es ist unklar, wann genau das passiert. 
Die Schrift zeigt nur dass bei der oben erwähnten 3,5-Jahres-Marke, in der Mitte, der Antichrist sich im Tempel
erhöhen und sich zum Gott erklären wird. Dies bedeutet nicht, dass dies genau der Zeitpunkt ist, an dem der
Impfstoff das Malzeichen des Tieres werden wird. Wie Offenbarung 13 Vers 16-18, die wir gerade gelesen
haben, sagt: dass es das Zeichen ist, nicht: wenn es zum Zeichen wird. 

Wenn Sie jetzt bei mir bleiben und mich anhören, kommen wir von dem, was ich das "Wann" des Malzeichens
des Tieres nenne zum "Wie" des Zeichens des Tieres. Vielleicht besser gesagt, "Wann" wird es zum Zeichen des
Tieres und "Wie" wird es tatsächlich zum Zeichen des Tieres? Das sind die Fragen, die wir beantworten werden.
Wir wissen es also nicht. In der Schrift gibt es keine Angaben über den genauen Zeitpunkt. Wieder wird uns nur
gesagt, dass der Antichrist sich selbst erhöhen wird im Tempel Gottes um die 3,5-Jahres-Marke herum. 
Warum weise ich darauf hin? Denn es ist durchaus möglich, dass der Impfstoff in der Tat das Zeichen des Tieres
werden könnte zu einem bestimmten Zeitpunkt in den ersten 3,5 Jahren. Und es ist sehr wichtig, dass Sie das
verstehen. 

Frage #2: Wenn ich den Impfstoff jetzt nehme, nehme ich das Zeichen des Tieres? 
Antwort: Nein! Lassen Sie es mich noch einmal sagen: Nein! 

Warum? Weil die Braut von Jesus Christus bei der 7-jährigen Trübsal nicht dabei sein wird. Wir schauen nach
Jesus Christus aus und nicht nach dem Antichristen. Und der Grund, warum wir nicht hier sind, ist der, dass die
Braut von Jesus Christus entrückt werden muss, bevor der Antichrist offenbart werden kann. Wir haben keinen
Antichristen, wir haben kein Tier, wie also kann man das Zeichen des Tieres haben? Es ist noch nicht da. Das
kommt noch. Aber wir werden nicht hier sein, wenn es passiert. Preist den Herrn dafür. 

Wenn Sie Interesse haben, wir haben die Links zur Verfügung gestellt. Die Links zu allem, was wir uns heute
ansehen werden sind übrigens auf der Website - nicht in den sozialen Medien. Aber es gibt einen Link unten zu
einer Lehre über zweiter Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 3. Nur diesem einen Vers haben wir eine ganze Lehre
gewidmet  als  wir  zweiter  Thessalonicher  Vers  für  Vers  durchgingen.  Als  wir  bei  Kapitel  2,  zweiter
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Thessalonicher Vers 3 angekommen sind, widmeten wir dieser Stelle, der Entrückung eine ganze Einheit. Das ist
die Entrückung. Der  Weggang ist die Entrückung der Gemeinde, die zuerst kommt. Dann wird der Antichrist
offenbart, aber nicht vorher, weil, wie Sie sehen, der Zurückhaltende wirksam ist, und wir danken Gott dafür.
Sobald der Zurückhaltende aus dem Weg ist und die Gemeinde (die Braut von Jesus Christus) weggenommen
wird - bricht buchstäblich die Hölle los. Es gibt keinen Zurückhaltenden mehr. 
Ebenso haben wir am 9. August des letzten Jahres ein ganzes Update dem ausführlichen biblischen Nachweis
für eine Entrückung vor der Trübsal gewidmet. Ich möchte Sie ermutigen, wenn Sie interessiert sind - diese
Links sind wieder unten. 

Frage #3: Wenn ich den Impfstoff jetzt nehme, bin ich dann verdammt? Und verliere damit mein Seelenheil?
Antwort: Nein! Lassen Sie es mich noch einmal sagen: Nein! 

Und hier ist der Grund. Wenn Sie wiedergeboren sind und versiegelt sind durch den Geist Gottes, dann gibt es
absolut nichts oder niemanden der Ihnen das wegnehmen kann. Wenn man wiedergeboren ist, kann man nicht
wieder "ungeboren" werden. Und wenn es überhaupt möglich wäre, das eigene Seelenheil zu verlieren, wissen
Sie, was das für Auswirkungen hat? Es bedeutet, dass wir nicht durch Gnade gerettet werden, sondern durch
Werke, so dass wir es uns verdienen und/oder erhalten müssen. Das ist keine Gnade. Das sind Werke. 

Epheser 2, Vers 8-9: "Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe
ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme." 
Einfach ausgedrückt: Unsere Errettung hängt nicht von dem ab, was wir tun oder was wir nicht tun. Vielmehr ist
unsere Errettung abhängig von dem, was Jesus Christus bereits für uns getan hat, anstelle von uns, indem er für
uns gestorben ist! Punkt! Es ist beendet! Punkt! Nicht Komma! Es gibt nichts, was wir dazu beitragen oder
davon wegnehmen können. Es ist  finito. Ist das spanisch? Cool.  Kalas! Das ist Arabisch, man muss Arabisch
einfach lieben. Es ist so eine raue Sprache! 

Römer 8, darf ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Verse 34 bis 39 lenken? Römer 8 ist ein erstaunliches Kapitel in
Gottes  Wort.  Ich  ermutige  wirklich  jeden,  der  jemals  an  der  Liebe  zweifelt,  die  Gott  für  sie  hat,  die  in
irgendeiner Weise unsicher sind über Gottes Liebe zu ihnen. Ich möchte Sie wirklich ermutigen, einige Zeit in
Römer 8 zu verbringen. Vers 34: "Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch,
der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe
Christi?  Trübsal  oder  Angst  oder  Verfolgung  oder  Hunger  oder  Blöße,  oder  Gefahr,  oder  Schwert,  [oder
Impfstoff]?" Oh, sorry, das steht nicht im Original. Das steht nicht da. Das ist die JDV [JD Version].  "Wie es
geschrieben  steht:  'Um  deinetwillen  werden  wir  getötet  den  ganzen  Tag;  Wir  sind  geachtet  wie  die
Schlachtschafe.' Aber in alledem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat Denn ich bin gewiss dass
weder Tod noch Leben, weder Engel,  noch Mächte noch Gewalten,  weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus
Jesus ist, unserem Herrn." Oh, wow. WOW! WOW!! Ja? Ich meine, das deckt es ziemlich gut ab. 

Ich weiß nicht... Ich glaube nicht, dass hier etwas fehlt. Irgendetwas Erschaffenes, Hohes, Tiefes, es spielt keine
Rolle. Nichts kann Sie trennen. Okay. Lassen Sie mich versuchen, wieder zu Atem zu kommen. Bevor wir vom
"Wann" zum "Wie" übergehen, denke ich, ich wäre grob nachlässig wenn ich nicht ein bisschen über diejenigen
sprechen  würde,  die  den  Impfstoff  jetzt  nehmen.  Genauer  gesagt,  was  passiert  mit  denjenigen,  die  aus
eigenem Antrieb ihre Entscheidung bereits getroffen haben. Oder die kurz vor ihrer Entscheidung stehen den
Impfstoff jetzt zu nehmen. Es ist traurigerweise nicht gut, und wenn die Wahrheit bekannt wird, viele, die es
genommen haben, sind entweder gestorben oder leiden unter schwächenden Krankheiten. 

Ich beginne mit Auszügen aus einer E-Mail Ich erhielt die Erlaubnis zum weitergeben von jemandem, den ich
persönlich seit vielen vielen Jahren kenne und kannte, aus im medizinischen Bereich.
"Bislang  haben  etwa  50% unserer  Mitarbeiter  den  Impfstoff  bekommen.  Die  zweite  Impfung  hat  schwere
Symptome verursacht unter meiner Belegschaft, die extreme Angst vor der ersten Impfung erlebten. Eine von
ihnen schrieb mir, dass sie, sobald sie den Impfstoff erhalten hatte, sich unwohl und schwindlig fühlte. Sie hatte
auch zeitweise Brustschmerzen,  Schmerzen, Schüttelfrost,  Übelkeit  und Kopfschmerzen. Sie hat  mich gerade
informiert, dass sie immer noch nicht in der Lage ist, an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren weil sie sich die ganze
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Zeit so schwach und müde fühlt. Sie schickte mir auch die folgende Zusammenfassung der randomisierten FDA-
Studie,  Die  Studie  war  eine  randomisierte,  doppelblinde  und  placebokontrollierte  Studie  mit  rund  40.000
Teilnehmern aus den USA, Argentinien, Brasilien, Deutschland, Südafrika und der Türkei. Die jüngeren Patienten
hatten eine höhere Häufigkeit und einen höheren Schweregrad von unerwünschten Reaktionen im Vergleich zur
älteren Gruppe (55 Jahre und älter). Die häufigsten Nebenwirkungen waren: Reaktionen an der Injektionsstelle,
Müdigkeit,  Kopfschmerzen,  Muskelschmerzen  und  Fieber.  Die  Sicherheitsanalyse  untersuchte  unerwünschte
Reaktionen  über  eine  zweimonatige  Nachbeobachtungszeit.  Unerwünschte  Reaktionen  bei  Impfstoffen  im
Allgemeinen  treten  typischerweise  innerhalb  der  ersten  6  Wochen  auf.  Die  Bell-Lähmung  wurde  bei  vier
Impfstoffteilnehmern  berichtet  und  bei  keinem  in  der  Placebogruppe.  Die  beobachtete  Häufigkeit  stimmt
überein mit der erwarteten Hintergrundrate in der allgemeinen Bevölkerung. Insgesamt gab es 6 Todesfälle in
der Studie. Es gab 3 Fälle von signifikanten unerwünschten Ereignissen die von den Prüfern mit dem Impfstoff in
Verbindung  gebracht  wurden:  Schulterverletzung,  ventrikuläre  Arrhythmie  und  Lymphadenopathie.  Die
ventrikuläre Arrhythmie war bei einem Teilnehmer mit einer bekannten Herzerkrankung." 

Nun, warum teile ich diese Informationen? Denn diejenigen, welche die Einnahme dieses Impfstoffs erwägen,
sollten  ein  paar  Dinge darüber  wissen.  Bei  meinen Recherchen in  den letzten Wochen fand ich  viele,  die
gestorben waren als eine direkte Folge der Impfung. Allerdings, die meisten der Berichte und Artikel sind aus
dem Internet entfernt worden, bis auf zwei von Arutz Sheva in Israel. Der erste davon handelt von einem 75-
jährigen israelischen Mann der nur 2 Stunden nach der COVID-19-Impfung stirbt. Der zweite handelt von einem
88-Jährigen,  der  zusammengebrochen  ist  und  einige  Stunden  nach  der  Impfung  starb.  Am  2.  Dezember
interviewte Laura Ingram einen Doktor Sucharit Bhakdi auf Fox News über den COVID-Impfstoff. 

Hier sind einige Zitate aus diesem Interview:  "Ingram: Doktor,  zur Frage des Impfstoffs,  heute Abend sagte
Anthony Fauci in diesem Netzwerk tatsächlich, dass 75% der Amerikaner geimpft werden müssen um das zu
erreichen, was sie "Herdenimmunität" nennen. Glauben Sie das? Dr. Bhakdi:  Was für ein Blödsinn. Ich weiß,
dass Dr. Fauci ein renommierter Medizinwissenschaftler und Immunologe ist. Aber was er sagt, ist falsch. Das ist
auch etwas, was wir in dem Buch ausführlich erklären. Und warum - wissen Sie, jemand, der das sagt hat nicht
den  Hauch  einer  Ahnung  von  den  Grundlagen  der  Immunologie.  Und  das  ist  sehr,  sehr  überraschend  für
jemanden mit dem Ansehen von Dr. Fauci. Und ich würde es wagen, ihm Paroli zu bieten überall auf der Welt
und zu jeder Zeit. Aber ich kann es nicht in 2 Minuten schaffen. Ingram: Nun, Sie glauben also, dass der COVID-
Impfstoff nicht notwendig ist?"  Hören Sie sich seine Antwort an, Zitat: "Ich denke, es ist geradezu gefährlich.
"Und ich warne Sie, wenn Sie in diese Richtung gehen, werden Sie in Ihr Verderben gehen. Und es ist so... so
unnötig!" 

Hier ist ein Screenshot abgebildet eines Must-See-Videos auf Bitchute.
Es hat auf YouTube nicht überlebt. Es trägt den Titel, "Ärzte auf der
ganzen  Welt  warnen  eindringlich:  NEHMEN  SIE  NICHT  DEN  COVID-
IMPFSTOFF!"  Auch dazu ist  der  Link unten auf  der  Seite.  Zweifellos
haben viele  von  Ihnen  schon von  Dr.  Simone Gold gehört  oder  ein
Video angesehen. Auch das hat auf YouTube nicht überlebt. Der  Link
[Bitchute] ist unten. 

Aber ich möchte Ihnen nur ein Zitat aus diesem Video vorlesen. Sehr interessant. Hören Sie ganz genau zu. Ich
zitiere:  "Ich habe ziemlich früh gelernt, dass der große Kampf die Angst ist. Der große Kampf war nicht das
Virus, es war die Angst. Jetzt hat die Angst dazu geführt, dass die Leute eigentlich nur noch zum normalen Leben
zurückkehren wollen, also sind sie entweder vor Angst zerfressen oder einfach nur der Situation überdrüssig.
Das ist es, was meiner Meinung nach dazu führt, dass die Menschen eine komplett irrationale Entscheidung
treffen,  sich  kopfüber  in  eine  experimentelle  Medikation  zu  stürzen.  Sie  wollen  einfach  nur  ihr  Leben
zurückbekommen. Man hat uns gesagt: 'Nehmen Sie die Impfung, und Sie bekommen ihr Leben zurück.'  Ich
muss Ihnen schlechte Nachrichten überbringen: Das ist definitiv nicht das, was passieren wird. Egal, ob Sie den
Schuss  nehmen  oder  nicht,  es  wird  nicht  geschehen.  Sie  wissen,  Dr.  Fauci  ist  bereits  an  die  Öffentlichkeit
gegangen, der operative Leiter und viele andere haben es gesagt es war der Business Insider ich glaube, genau
heute, wissen Sie, dieser sogenannte Impfstoff..." 
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Nun, ich habe heute keine Zeit, und vielleicht werde ich in einem zukünftigen Update darüber sprechen, dass
dies eigentlich gar kein Impfstoff ist. Es handelt sich eigentlich nicht um einen Impfstoff. 
"Dieser  sogenannte  Impfstoff,  ein  experimenteller  biologischer  Wirkstoff  stoppt  die  Übertragung  eigentlich
nicht. Sie werden weiterhin mit den Masken und der sozialen Distanzierung leben müssen. Es ändert eigentlich
nichts." 

Bitte wissen Sie,  dass ich Sie einfach informieren möchte in Bezug auf  die Entscheidung,  den Impfstoff zu
nehmen oder nicht zu nehmen. Wenn Sie die Entscheidung treffen, es zu nehmen - dann müssen Sie die Fakten
dazu kennen. Und Tatsache ist,  dass Sie Ihr Leben nicht "zurückbekommen" werden. Es kommt nie wieder
zurück. Das ist eine Lüge! Es ist eine Täuschung! Hier ist die Wahrheit. Es gibt schwerwiegende, sogar tödliche
Nebenwirkungen. Kein Zurück zur Normalität deswegen - und wegen der Gefahren dessen, was tatsächlich
darin enthalten ist. 
Was ist da drin? Oh! - Sie müssen den Impfstoff nehmen, um herauszufinden, was drin ist? - Nein, danke. 

Nun,  wissen  wir  tatsächlich  etwas  von  dem,  was  da  drin  ist.  Bevor  es  entfernt  wurde,  konnte  ich  einen
Screenshot vom Kennedy-Institut für Ethik (Georgetown University) machen, der zeigt, dass die verwendeten
Zellen und produzierten Impfstoffe abgetriebene Föten verwendeten. Die am häufigsten verwendeten fötalen
Zellen sind WI-38 und MRC-5. Die WI-38-Zellen wurden 1962 von Leonard Hayflick aus der Lunge eines 3-
monatigen weiblichen Fötus gewonnen. Die MRC-5-Zellen wurden 1966 gewonnen aus der Lunge eines 14-
wöchigen männlichen Fötus. 

Okay, jetzt stellen Sie sich vielleicht folgende Frage: Das war vor langer Zeit. Das war damals. Und was ist jetzt?
Ist in diesem Impfstoff fötales Gewebe von abgetriebenen Babys enthalten? Antwort: Ja! Auf jeden Fall, ja. Hier
ein Zitat  aus einer "Globalen Richtlinie" von AstraZeneca. Dies ist  eine zusätzliche Richtlinie,  die ich online
gefunden habe. Es gibt eine weitere "Globale Richtlinie" von AstraZeneca auf die ich in Teil 1 Bezug genommen
und daraus zitiert habe. Aber das ist etwas anderes. 

Zitat:  "In seltenen Fällen," (man muss es einfach mögen, wie sie das rüberbringen)  "kann die AstraZeneca-
Gruppe  menschliches  fötales  Gewebe  in  der  Forschung  verwenden  um  unser  Verständnis  von  schweren
medizinischen Erkrankungen  voranzubringen.  In  solchen seltenen Fällen  wird  eine  interne  Überprüfung  der
wissenschaftlichen Validität des Forschungsvorhabens durchgeführt werden, und die Erlaubnis zur Verwendung
des Gewebes wird nur dann gewährt, wenn keine andere wissenschaftlich vernünftige Alternative zur Verfügung
steht." 
Übersetzt heißt das, wir verwenden fötales Gewebe. Erinnern Sie sich an abgetriebene Babies. 

"Zur weiteren Begrenzung und Vermeidung der zukünftigen Verwendung von menschlichem fötalem Gewebe,
bleiben wir an der Spitze der wissenschaftlichen Weiterentwicklungen und bleiben der Umsetzung von Best
Practices der Branche verpflichtet." 
Übersetzt heißt das, sie verwenden fötales Gewebe von abgetriebenen Babys. 

Hier abgebildet ist eine COVID-19-Impfstoffbox von AstraZeneca, und ich
möchte  Ihre  Aufmerksamkeit  auf  Folgendes  lenken:  ChAdOx1-S
[recombinant].  Der  Grund  dafür  ist,  dass  es  diejenigen  gibt,  die
behaupten  dass  die  rekombinanten  Stämme,  die  im  AstraZeneca
[Impfstoff]  verwendet  werden,  aus  dem  fötalen  Gewebe  eines
abgetriebenen  Babys  gezüchtet  werden.  Es  gab  ein  Video,  das
hochgeladen und dann am 6. Dezember zensiert und entfernt wurde,
das die Möglichkeit zeigt, dass die rekombinante DNA und MRC-5 aus 
ursprünglich  aus  der  Forschung  stammenden  Lungengewebe  eines  14  Wochen  alten  abgetriebenen
kaukasischen männlichen Fötus entwickelt wurden. 

Okay, das ist AstraZeneca. Was ist mit Pfizer und Moderna? Ich bin froh, dass Sie fragen. Am 20. Dezember hat
"National Review" einen Bericht veröffentlicht, der bestätigt, dass beide fötales Gewebe verwenden. Im Falle
der  Impfstoffe  von  Pfizer  und  Moderna,  sind  es  HEK  293  Nierenzellen,  die  verwendet  wurden.  Es  wird
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angenommen, dass diese aus einer Abtreibung stammen. In diesem Artikel haben wir den Link, wo sie einen
Arzt zitieren, der versucht, es herunterzuspielen. Es ist so etwas wie die AstraZeneca Richtlinie. Hier also das
Zitat: "Obwohl die Verbindung zur Abtreibung zwar immer noch da ist, sind Pfizer und Moderna nicht am Handel
von Körperteilen von Babys auf die gleiche Art und Weise involviert wie es Planned Parenthood vorgeworfen
wurde." - Oh, das macht es ‘okay’ -  "Dr. Meaney stimmte mit dieser Einschätzung überein, und nennt es eine
sehr wichtige Unterscheidung zwischen reproduzierten fötalen Zelllinien und fötalem Gewebe." 

Sie wollen es abgrenzen und irgendwie, Sie wissen schon, leichter verdaulich machen. Es gibt nur ein Problem.
Es ist das gleiche Wort: fötal - fötal. Sie können es aufhübschen und säubern - machen Sie, was Sie wollen - es
ist immer noch ein abgetriebenes Baby!  "eine sehr wichtige Unterscheidung zwischen reproduzierten fötalen
Zelllinien und fötalem Gewebe, obwohl er fordert..."  Und in aller Fairness, zu seinen Gunsten sagt er dieses, ich
zitiere: "Seiner Meinung nach ist es in jedem Fall falsch für Wissenschaftler, mit diesem Material zu arbeiten." 

Ich stimme zu!  Am 5. Juni  des  vergangenen Jahres,  bestätigte  sciencemag.com auch die  Verwendung von
menschlichen fötale Zelllinien von einem abgetriebenen Fötus [ich zitiere]:  "Mindestens  fünf  der COVID-19
Impfstoffkandidaten "verwenden eine von zwei humanen fötalen Zelllinien: HEK-293, eine in der Forschung und
Industrie weit verbreitete Nierenzelllinie die von einem Fötus stammt, der etwa 1972 abgetrieben wurde. Und
PER.C6,  eine  proprietäre  Zelllinie  im Besitz  von Janssen,  einer  Tochtergesellschaft  von Johnson  & Johnson,
entwickelt aus Netzhautzellen von einem 18 Wochen alten Fötus, der 1985 abgetrieben wurde." 
Nochmals, verlassen Sie sich nicht auf mein Wort, recherchieren Sie selbst. Hören Sie, wenn ich das finden
kann, können Sie das auch finden. Kommen wir nun zum "Wie".  
                              
Frage #4: Wie wird der Impfstoff tatsächlich zum Zeichen des Tieres werden? Wie? 
Zu dieser Frage sollte ich noch eine weitere Frage hinzufügen: Wie kann der Impfstoff das Zeichen des Tieres
werden wenn er nicht in die Stirn injiziert werden kann? Er wird in den Arm gegeben. Nicht in den Kopf oder
die Hand. 
Antwort: Die Technologie ist diejenige, dass der Impfstoff über ein sog.  Quantum Dot Tattoo  verabreicht
werden wird, das sowohl mit Strom versorgt als auch überwacht wird durch die so genannte "Luziferase". 
Sie müssen verstehen, dass Luzifer "Lichtträger" bedeutet. Das ist es also, was es versorgt. Es gibt ihm das Licht,
die Kraft, die Energie. Es beleuchtet es. Luziferase, das klingt wie Luzifer-Erase. So ist das... 
Hier  abgebildet  ist  die  Informations  Webseite  des  NIH
National  Center  for  Biotechnology  über  "Erzeugen  von
selbstleuchtenden Quantenpunkt-Konjugaten".

Lassen Sie mich aus der Zusammenfassung zitieren: "es wurde
von  einer  neuen  Art  von  Quantenpunkt-Konjugat  berichtet
"die  ohne  externe  Anregung  lumineszieren  kann.  Diese
selbstleuchtenden  Quantenpunkt-Konjugate  können  durch
Kopplung  von  kommerziell  erhältlichen  Carboxylat-
präsentierenden  Quantenpunkten  an  das  lichtemittierende
Protein  Renilla-Luciferase  hergestellt  werden.  Die  an  die
Quantenpunkte durch Biolumineszenzresonanz Energietransfer abgegebene Energie führt zur Quantenpunkt
Lichtemission."  Laienhaft  ausgedrückt,  wird  diese  Technologie  die  Energiequelle  für  ein  transhumanes
Betriebssystem mit allen Identifikationen und Informationen was angeblich eine Impfung sein soll. 

Die Abbildung zeigt eine Illustration aus 'scientificamerican.com', es
zeigt das Luziferase Quantum Dot Tattoo wie es auf und in der Haut
platziert  wird.  Erlauben Sie  mir,  beiläufig zu erwähnen,  das  hier....
Nochmals:  Wenn  Sie  Ohren  zum  Hören  haben,  dies  ist  eine
Nichtigkeit. Wenn Sie keine Ohren haben, um zu hören, verleumden
Sie Ihre Geschwister über den Wortlaut in Offenbarung 13. Nein, es ist nicht "auf" - es ist "drin". Nein, es ist
nicht "drin" - es ist "auf". Sind Sie bereit dafür? Es ist beides! Das ist es, was das hier tut. Es geht drauf und dann
rein. Hören Sie auf, mit den Geretteten zu streiten. Fangen Sie an, die Verlorenen zu erreichen! Bitte! Ich flehe
Sie an! 
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Im Folgenden finden Sie  mehrere  Screenshots  von Fotos aus einem YouTube-
Video von "Georgia Tech",  das aktuelle Quantenpunkt-Mikronadelpflaster zeigt
die eine Impfung abgeben. Sieht ein bisschen aus wie ein Pflaster, oder? Es ist ein
Pflaster,  das  Mikronadeln  enthält.  In  Teil  1  haben  wir  die  Verbindung  zu
Offenbarung  13  hergestellt  in  der  Originalsprache  des  griechischen  Neuen
Testaments.  Das  Zeichen  trägt  die  Idee  von  Palisaden,  scharfkantigen
Gegenständen in sich. Das ist es! Das ist das Zeichen! Und Sie bringen es auf Ihre
Stirn. Warum sollten Sie es auf Ihre Stirn bringen? Oh, was, wenn Sie keine Hände haben? Prothesen - Sie
werden  es  auf  die  Stirn  bringen.  Was,  wenn  das  Ihre  Vorliebe  ist?  Sie  wissen  schon,  diese  ganze
Konditionierungssache? 

Ich war neulich in der Bank. Ich werde nie wieder in die Bank gehen. Ich habe jetzt eine App. Ich kann alle
meine Einzahlungen scannen. Ich  werde nie  wieder dorthin  gehen.  Ich bin so traumatisiert  von dem, was
passiert ist. Ich bin reingegangen und da ist dieser Typ an der Tür. Weil, Sie müssen sich vor dieses Ding stellen
und wir müssen Sie scannen. Ich... Wie bitte??? - Also, hier ist dieses Gerät. Sie wissen schon, Sie gehen darauf
zu, und es ist so ähnlich wie 666. Nein, das hat es nicht gesagt, aber es fängt an, mich zu scannen! Es misst
meine Temperatur - und scannt meine Stirn! Es ist eine Präkonditionierung! Es ist eine Vorbereitung! Es ist ein
Vorläufer! 

Hier ist eine Nahaufnahme der anderen Seite des Pflasters, das wie ein
Heftpflaster aussieht im vorherigen Video. Hier ist eine weitere Ansicht der
Seite,  die  auf  die  Haut  kommt  und in  die  Haut.  Man setzt  es  auf,  die
Nadeln gehen rein, dann lösen sie sich auf, und es gibt das toxische Gift ab.
Und wenn es das getan hat, können sie es scannen. Oh, Sie sind geimpft
worden. Sie können also eintreten, und Sie können heute Ihr "Spicy Ahi Poke" kaufen. 
Ich weiß, ich habe das schon mal gesagt. 
Sie werden es hoffentlich nicht müde, wenn ich es noch einmal sage, aber es ist wahr. 
Die Maske ist einen Buchstaben vom Zeichen entfernt. M-A-S-K --> M-A-R-K 
Wir können ohne Maske weder kaufen noch verkaufen. Vorkonditionierung. Vorbereitung. Vorläufer. Hier ist
ein Bildschirmfoto von einer Frau wie sie es auf ihrer Vorhand platziert.
Dieser Link befindet sich unten auf der Seite. Sie können sich dieses Video
ansehen, wenn Sie möchten. Beten Sie, bevor Sie es tun - es ist gruselig.
Bereits  am  8.  April  des  vergangenen  Jahres  hat  die  Carnegie  Mellon
Universität einen Bericht veröffentlichte über CMU die Mikronadelpflaster
entwickelt  haben die für COVID-19 vorbereitet sind. Darin heißt es:  "die
Mikronadel-Arrays  enthalten  Hunderte  von  winzigen  Nadeln  [Palisaden]
gebündelt  auf  einem  Miniaturpflaster  etwa  so  groß  wie  eine  Kontaktlinse."  Das  ist  ziemlich  klein.  "Die
Mikronadeln  werden  aus  Biologisch  auflösbaren  zuckerähnlichen  Naturstoffen  hergestellt.  Und  der  zu
verabreichende Impfstoff oder das Medikament wird mit diesem wasserlöslichen Material beim Herstellen der
Mikronadeln gemischt. Bei der Anwendung auf der Haut werden die Mikronadeln schnell aufgelöst und geben
das  Medikament  ab.  Aufgrund  der  geringen  Größe  der  Nadeln,  verursacht  das  Mikronadelpflaster  keine
Schmerzen oder Blutungen." Oh, das ist so nett von euch. Vielen Dank, dass es das nicht tut. 

Frage #5: Wie verändert der Impfstoff eigentlich die menschliche DNA? 
Die  Antwort:  durch  die  so  genannte  CRISPR/Cas  9-Technologie,  die  im  Endeffekt  die  menschliche  DNA
zerschneidet und die menschliche DNA spleißt. 

Hier ist ein Screenshot von  sciencenews.org, veröffentlicht am 14. August 2019,
über  diese  CRISPR/Cas  9-Technologie,  die  ein,  Zitat,  "weiterentwickelter
Virenjäger"  ist,  und ursprünglich  von Bakterien entwickelt  wurde.  In  den Jahren
2012 und 2013  beschrieben Wissenschaftler,  wie das  System optimiert  werden
könnte um die DNA an exakten Stellen zu schneiden und sie demonstrierten, wie es
in menschlichen und  tierischen Zellen eingesetzt  werden könnte.  Ein Stück  RNA
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[klingt  das  bekannt?] -  ein  einzelsträngiges  genetisches  Molekül  ähnlich  der  DNA -  ist  der  CRISPR-Teil  und
steuert  ein  Enzym namens  Cas-9  an  eine  bestimmte Stelle  im genetischen Code  oder  dem Genom."  Ihrem
genetischen DNA-Code. "Das Enzym schneidet beide Stränge der DNA-Doppelhelix durch. Die Schnitte können
verwendet werden, um bestimmte Gene zu deaktivieren, störende DNA auszuschneiden oder sogar Probleme zu
beheben." Ist das so? Wie praktisch. 

Erst letzten Montag, am 18. Januar, Genetic Engineering & Biotechnology News veröffentlichte einen  Artikel
darüber, wie die DARPA die Defense Advanced Research Projects Agency, die die staatliche Forschung und
Entwicklungsprogramme beaufsichtigt, nun die CRISPR-Diagnostik finanziert, mit Hilfe von Mammoth, IDbyDNA
Technologies. Hier ist ein Zitat: "Das Gerät wird eine Plattform einrichten, die entwickelt wurde, um verwertbare
Daten für [hören Sie sich dieses Wort an] Bioüberwachung zu liefern..." Es ist da! WOW! "Bioüberwachungs"-
Bestrebungen, die laut DARPA Folgendes beinhalten: "Beschreibung bekannter und neu auftretender im Umlauf
befindlicher Krankheitserreger, um den Einsatz von Gegenmaßnahmen zu beeinflussen." 

Aber das hier, das ist eine Waffe! "Das Gerät soll eine frühzeitige Erkennung von Bedrohungen ermöglichen, den
Schweregrad der Krankheit ermitteln, und den Kennnisstand verbessern."  Der Vertrag ermöglicht der DARPA
die Durchführung ihres [Zitat] "Aufspüren mit Gene Editing Technologie" (DIGET ist das Akronym dazu) "DIGET
fordert die Entwicklung eines Gerätes zur massiven mehrfachen Erkennung von 1.000 oder mehr Zielen - sowie
ein tragbares Einweggerät für den Bedarfsfall zur Erkennung von mindestens 10 Zielen - sowohl Pathogene als
auch Wirt-Biomarker." Biomarker - mobiles Gerät, auf den Punkt gebracht, auf Abruf, scanbar. Das ist es, was
das ist. 

Am 12. April 2018 veröffentlichte Business Insider einen  Artikel mit dem Titel,  "Bill Gates sagt, es wäre eine
'Tragödie',  auf eine umstrittene, revolutionäre Gen-Editing-Technologie zu verzichten." Zitat:  "Bill Gates setzt
sich ein für den Einsatz genetischer Bearbeitungswerkzeuge wie CRISPR. CRISPR ermöglicht es Wissenschaftlern,
DNA  zu  editieren,  unerwünschte  Gene  zu  eliminieren  [wie  die  des  Menschen]  und  möglicherweise  gegen
bevorzugte Alternativen auszutauschen. In den letzten Jahren haben Wissenschaftler unsere Fähigkeiten das zu
tun, revolutioniert mit der Entdeckung und Verfeinerung eines molekularen Werkzeugs namens CRISPR das es
uns erlaubt, Abschnitte der DNA zu editieren." Abschnitte der DNA zu verändern! 

"Dieses Werkzeug kann bestimmte Teile des genetischen Codes ausschneiden und sie durch neue Segmente
ersetzen, um Krankheiten zu eliminieren oder ganz neue Eigenschaften erschaffen."  Ahhh! Wirklich? "Obwohl es
vor  der  Entdeckung  von CRISPR möglich  war,  DNA zu editieren erlaubt  uns  dieses  Werkzeug,  dies  weitaus
genauer und kostengünstiger zu tun als je zuvor. Wenn die Welt den bemerkenswerten Fortschritt der letzten
Jahrzehnte  fortsetzen  soll,  ist  es  wichtig,  dass  Wissenschaftler,  unter  Beachtung  der  Sicherheits-  und
Ethikrichtlinien, ermutigt werden, weiterhin die Vorteile von solch vielversprechenden Werkzeugen wie CRISPR
nutzen", schrieb Gates. Ich zitiere immer noch:  "Gates hat lange Zeit die Verwendung von Gen-Editing-Tools
unterstützt. Er war einer der frühen Investoren in Editas Medicine, eine der ersten Firmen, die versucht haben,
mit CRISPR menschliche Krankheiten zu eliminieren." 

Wir sollten nicht überrascht sein. Sein Vater war einer der Begründer der Eugenik-Bewegung. Sie verpackten es
neu und nannten es Planned Parenthood. Forscher der Gates Foundation arbeiten seit fast einem Jahrzehnt an
Möglichkeiten, genetisches Editieren zur "Verbesserung von Nutzpflanzen einzusetzen..." Übrigens: Gates kauft
große  Teile  des  Ackerlandes  auf  "um  Ernten  zu  verbessern  und  die  Malaria-übertragenden  Moskitos
auszurotten" Das alles ist ein anderes Thema für ein anderes Mal. 

"Die Fähigkeit,  DNA leicht zu modifizieren, ist ein sehr mächtiges Werkzeug das eine Menge Gutes bewirken
könnte, solange es sorgfältig gemacht wird." Wie Gates schrieb, und ich zitiere,  "Es wäre eine Tragödie, sich
diese Gelegenheit entgehen zu lassen." 30. April letzten Jahres, Bill Gates in einem Video auf seinem "Gates
Notes Blog", das auch auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht wurde (der nie abgeschaltet wurde), erklärt,
was er als RNA- und DNA-Impfstoffe bezeichnet mit diesem hier abgebildeten Modell des menschlichen DNA-
Strangs. 
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Ich zitiere Gates:  "Deshalb bin ich von zwei neuen Ansätzen besonders begeistert: RNA- und DNA-Impfstoffe.
Wenn sich einer dieser neuen Ansätze durchsetzt" (dies war am 30. April 2020), "werden wir wahrscheinlich in
der Lage sein, Impfstoffe viel schneller für die ganze Welt zu bekommen. Eine letzte Möglichkeit, die neu und
vielversprechend ist wird RNA-Impfstoff genannt. Mit RNA und DNA,"  [hören Sie sich das an]  "anstatt dieses
Gebilde einzubringen, bringen Sie Anweisungen in den Code ein, um dieses Gebilde zu erzeugen." 

Mal sehen, ob ich das Gleiche auf eine andere Art und Weise sagen kann. mRNA, das 'm' steht für messenger.
Es ist also eine Botschaft, wie eine E-Mail-Nachricht, die an Ihre DNA gesendet wird, sie instruiert neu, spleißt
es und schneidet es, und fügt darin dieses Neue, was auch immer es ist, ein. Hier ist ein Zitat von Bill Gates hier
abgebildet mit seiner Frau aus einem Video, als er in Brüssel, Belgien, war, am 22. Januar 2015 um auf einer
Konferenz  zu  sprechen.  "Muss  man  sich  bei  Medikamenten  Sorgen  machen?  Könnten  einige  von  ihnen
Nebenwirkungen haben? Brauchen wir eine Sicherheitsprüfung? Ich meine, wir nehmen Dinge, die gentechnisch
veränderte Organismen sind, und wir injizieren sie in die Arme von kleinen Kindern. Wir schießen ihnen einfach
direkt in die Vene." 

Und genau so macht er es auch. Er demonstriert es. Es ist so unheimlich! Wir schießen ihnen einfach in die
Arme! Und dabei hat er dieses Lächeln im Gesicht. Ich frage mich: "Wirklich?" Halten Sie mit mir durch. Es gibt
noch eine letzte Sache in Bezug auf das Ändern der menschlichen DNA, bevor wir weitermachen, und das hat
mit dem "Warum" zu tun. Das ist also das "Wie", wir haben das "Wann" besprochen. Aber "Warum"? Warum
die  menschliche  DNA  verändern?  Nun,  Satan  hat  von  Anfang  an  versucht,  die  menschliche  DNA  zu
korrumpieren. Wir haben dies eigentlich schon am 13. Dezember beantwortet. Wiederum widmeten wir die
Gesamtheit des Updates mit dem Titel:  "Was kommt als Nächstes?" dem, was das Buch Genesis als Same
Satans bezeichnet, erster Mose 3 Vers 15. 

Hier ist die Antwort auf das "Warum". Der Grund, warum Satan versucht, die DNA des Menschen zu verändern,
ist, dass er nicht mehr menschlich, sondern transhuman ist. Und als solcher kann er nicht erlöst werden, weil
Jesus als Gott Mensch wurde, um Menschen zu erlösen. Und Satan weiß das. Bitte lassen Sie mich ausreden.
Dies  bedeutet  nicht,  dass  jemand, der den Impfstoff nimmt,  nicht  erlösbar ist.  Es ist  traurig,  dass  ich  das
überhaupt sagen muss, geschweige denn, dass ich das betonen muss. Lassen Sie es mich noch einmal sagen.
Dies bedeutet nicht, dass jemand, der diesen Impfstoff nimmt, nicht mehr zu retten ist. Warum? Deshalb: Denn
die vorgenannte Technologie wird noch nicht verwendet und das Tier ist noch nicht offenbar geworden. 

Also kann es nicht sein.  Es ist  nach der Entrückung,  und möglicherweise zu Beginn der Trübsal,  wenn der
Zurückhaltende entfernt worden ist (aus dem Weg), und der Antichrist offenbart wurde (und die Gemeinde
entrückt wurde), dass die Zurückgebliebenen (während dieses Zeitraums) mit dieser Entscheidung konfrontiert
werden. Es ist eine ewige Entscheidung, und sie entscheidet darüber, ob man verdammt oder in der 7-jährigen
Trübsal gerettet wird. 

Eine letzte Sache noch dazu. Habe ich schon 'eine letzte Sache' gesagt? Okay, eine letzte, allerletzte Sache.
Auch hier gilt: Bitte hören Sie genau zu. Der Feind will nicht, dass Sie dies hören und dies wissen. Nach der
Entrückung werden die, die während der 7-jährigen Trübsal zurückbleiben, nicht unwissentlich das Zeichen
annehmen. - Wie meinen Sie das? - Damit meine ich, dass niemand ausgetrickst wird (während der Trübsal -
nach der Entrückung), um das Malzeichen des Tieres zu nehmen aufgrund der Tatsache, dass dies unvereinbar
ist mit der Natur eines liebenden Gottes. 

Zweiter Petrus 3 Vers 9:  "Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten;
sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße
finde." Gott möchte, dass Menschen zu Christus kommen. Gott wird es niemals zulassen. Es ist unvereinbar mit
dem, was Gott ist. Niemandem wird es so gehen: "Habe ich gerade das Zeichen genommen?" Ja, du bist für alle
Ewigkeit verdammt. - Nein! So ist Gott nicht. Johannes 3 Vers 17, Sie kennen den Vers nach dem berühmtesten
und bekannten Vers in der ganzen Bibel? Johannes 3 Vers 16:  "Denn also hat Gott die Welt geliebt dass er
seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben
haben." Wissen Sie, was der nächste Vers sagt? Ich werde ihn lesen. "Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die
Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde." 
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Lassen Sie es mich so formulieren. Gott wird die Umstände orchestrieren und die Schritte des Lebens eines
Jeden choreographieren, auf eine Art und Weise, die ihrer Erlösung förderlich ist. Er kann das nicht NICHT tun.
Das ist nicht so, wie Gott ist. Mit anderen Worten... denn er will nicht, dass jemand umkommt, sondern dass
alle zur Buße kommen sollen. Gott wird alles tun und vor nichts Halt machen um diese Person auf die Person
Jesu Christi zu verweisen zur Errettung. Das ist es, wie Gott ist. So ist Gott. 

Frage #6: Wie sollen wir als Christen in Anbetracht dieser Informationen reagieren? 
Antwort: Jetzt ist es, wie niemals zuvor, unsere Pflicht, so schnell als möglich Jesus zu den Menschen und die
Menschen zu Jesus zu bringen. 

Wir haben keine Zeit mehr. Es ist Zeit für eine Entscheidung. Dies ist der richtige Zeitpunkt. Die Zeit ist jetzt. Die
Dringlichkeit ist jetzt! Wir müssen Jesus zu den Menschen bringen und die Menschen zu Jesus, jetzt! Jetzt! Ich
flehe Sie an, bitte! Wenn Sie sich das online ansehen, das ist der Grund, warum wir das tun. Wissen Sie, was
hier auf  dem Spiel steht? Für diejenigen, die keine Christen sind,  oder anders ausgedrückt,  diejenigen, die
denken,  dass  sie  Christen  sind,  es  aber  nicht  sind?  Haben  Sie  einfach  etwas  Geduld  mit  mir.  Wenn  ich
Menschen  sehe,  sehe  ich  sie  nicht  anders  als:  entweder  gerettet  oder  verloren.  Ich  sehe  ihn  weder  als
Demokraten noch als Republikaner. 
Nochmals, ich hoffe, Sie werden es nicht müde, wenn ich sage: das ändert alles. Anstatt sich über sie zu ärgern,
bete  ich  für  sie.  Jesus,  Jesus,  Jesus.  Sei  barmherzig,  Jesus.  Denn  wenn  die  Trompete  erklingt  und  diese
Trompete  wird  ertönen,  wenn  die  Toten  in  Christus  zuerst  auferstehen,  wir,  die  wir  lebendig  sind  und
übrigbleiben,  werden entrückt,  und sie  werden  zurückgelassen?  Das ist  es,  womit  sie  wieder  konfrontiert
werden. 

ABC der Erlösung

Das ist auch der Grund, warum wir diese Updates machen, und enden mit dem Evangelium von Jesus Christus
und dem einfachen ABC der Erlösung, was nur eine Erklärung der Erlösung ist. Was ist das Evangelium? Das
Evangelium ist die gute Nachricht: Dass Jesus kam und für Sie an Ihrer Stelle gestorben ist. Er wurde begraben,
und er ist am dritten Tag auferstanden, und er kommt eines Tages wieder zurück, um uns zu holen zu dem Ort,
den er für uns vorbereitet hat im Haus seines Vaters. Das ist die gute Nachricht. Das ABC der Erlösung ist... Ich
meine, sehen Sie es wirklich nur als eine Vorlage. Es ist nur ein Werkzeug, das Sie verwenden können, das
einfach ist, kindlich einfach, um jemandem die Erlösung zu erklären. 

Das A steht für: Geben Sie zu oder bestätigen Sie [englisch: admit] dass Sie ein Sünder sind - der des Erlösers
bedarf. In Römer 3 Vers 10 steht: "Es gibt keinen Gerechten, nicht einmal einen." Und Römer 3 Vers 23 sagt uns,
warum. Das liegt daran, dass alle gesündigt haben, ALLE, und hinter Gottes Herrlichkeit zurückbleiben. Römer 6
Vers 23 ist irgendwie interessant, weil Er zuerst die schlechte mit der guten Nachricht verpackt. Was ist die
schlechte Nachricht? Die schlechte Nachricht ist,  dass der Lohn der Sünde der Tod ist, die Todesstrafe. Die gute
Nachricht: Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Es ist ein Geschenk. Er hat es
mit seinem Leben bezahlt. Es kostete ihn alles, sein Blut. Er hat es vollständig bezahlt und er bietet es uns als
Geschenk an. 

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

Das C schließlich steht für: Rufen Sie den Namen des Herrn an. [englisch: call upon] Oder wie es in Römer 10
Vers 9 und 10 weiter heißt:  "Wenn du mit deinem Mund bekennst: 'Jesus ist der Herr', und in deinem Herzen
glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst Du gerettet werden."  Und hier ist der Grund dafür:
"Denn  wer  mit  dem Herzen  glaubt,  wird  gerecht;  und  wer  mit  dem  Munde  bekennt,  wird  gerettet." Und
schließlich besiegelt Römer 10 Vers 13 die Sache:  "Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet
werden." Punkt - nicht Komma. Du wirst gerettet werden. Nicht Komma, wenn... Nicht Komma, aber... Nein,
Punkt! Du wirst gerettet werden. So einfach ist das. 
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Zeugnis

Gestatten Sie mir, Ihnen ein Zeugnis weiterzugeben bevor wir enden. Schauen Sie nicht auf Ihre Uhren. Es ist
eine E-Mail von einem Online-Mitglied mit dem Namen Brian Billmeier, der schreibt: 

"Ich hatte in der vergangenen Woche ein so wichtiges und für mich so bewegendes Erlebnis, dass ich das Gefühl
hatte, schreiben zu müssen beides, mich zu bedanken und Rückmeldung zu geben über die Ermutigung und den
Unterschied, den Sie machen, weit über die Mauern der eigenen Gemeinde hinaus. 

Mein Name ist Brian, und ich arbeite in der Gesundheitsbranche. Ich wurde zum ersten Mal auf Ihre Prophetie
Botschaften vor ein paar Monaten aufmerksam als ein guter Freund in Christus eines Ihrer Videos mit mir teilte.
Seitdem habe ich ein paar weitere Videos angesehen und fand sie immer wertvoll, aber wegen dem Alltag und
der Verpflichtungen, war es schon eine Weile her, dass ich eines gesehen hatte. 

Das  bringt  mich  zur  letzten  Woche.  Wie  erwähnt,  arbeite  ich  im  Gesundheitswesen  und  fahre  in  viele
verschiedene Städte in meinem Heimatstaat Indiana. Ich verbringe den Tag in Krankenhäusern und Arztpraxen,
spreche mit medizinischem Fachpersonal und in Bereichen, in denen sich häufig Patienten aufhalten. Aus diesem
Grund weiß ich, dass ich irgendwann einmal von meinem Arbeitgeber aufgefordert werde, den Impfstoff zu
nehmen oder meinen Job zu verlieren. Ich habe dies in meinem Herzen gewusst, seit dem Tag, an dem der
Impfstoff zum ersten Mal diskutiert wurde und in die Forschung kam. Es hat mich tief beunruhigt, weil ich der
Versorger bin für unsere große Familie, wir sind krankenversichert und können ein sehr gutes Leben führen,
wegen meines Jobs. 

Diese Bedenken lagen mir schwer auf dem Herzen und im Kopf als ich letzte Woche etwa anderthalb Stunden
von  meinem  Zuhause  wegfuhr  in  die  Stadt  Terre  Haute,  Indiana."  Letztes  Mal  habe  ich  das  völlig  falsch
ausgesprochen,  Terre  Haute.  Ich  möchte  nur,  dass  Sie  wissen,  dass  ich jetzt  weiß,  wie  man es  ausspricht.
"Während der Fahrt, telefonierte ich mit zwei anderen Freunden, die auch in meiner Branche arbeiten um ihren
Rat einzuholen, was zu tun ist wenn der Tag unweigerlich kommt. Sie hatten nicht viel zu bieten und haben auch
mit dieser Entscheidung zu kämpfen. Ich war in meinem Geist aufgewühlt, um es klar zu sagen. 

Als ich mich dem Stadtrand von Terre Haute näherte, kam ich an eine belebte Kreuzung. Als ich nach rechts aus
dem Fenster schaute, sollte ich nur eine einfache Straßenbank mit einer Werbung für keinen anderen als 'JD
Farag Prophecy' sehen und die Botschaft 'Ängstlich und verwirrt?' Jesus ist die Antwort. Ich schnappte mir sofort
mein Telefon um ein schnelles Foto davon zu machen.  Ich dachte, ich schicke es an meinen Freund, der mir
zuerst das Prophetievideo geschickt hatte, damit wir lachen und staunen können wie in der Welt ein Hinweis auf
JD Farag aus Hawaii mitten im Nirgendwo in Indiana landet. 

Zu erwähnen wäre noch, dass mein Telefon außergewöhnlich
schlecht ist beim Fotografieren von allem, was sich bewegt.
Es ist fast immer unscharf, schon bei der kleinsten Bewegung.
Ich hatte  etwa 2  Sekunden Zeit,  um mein Telefon von der
Mittelkonsole  zu  schnappen  und  dieses  Bild  aus  meinem
Fenster heraus zu schießen als das Auto vorbeifuhr, und ich
dachte mir,   dass die Chancen,  es tatsächlich zu erwischen
ungefähr  Null  wären.  Ich  habe  das  Bild  an  meinen Freund
geschickt,  und  wir  haben  uns  köstlich  amüsiert  über  die
schiere  Unwahrscheinlichkeit  dessen  Existenz,  geschweige
denn, dass es von mir gesehen wurde. 
                                                                                                 
Nach Beendigung meines Arbeitstages fuhr ich zurück nach Hause und beschloss, wie ich es oft beim Autofahren
tue,  einen  Podcast  zu  hören.  Es  kam  mir  in  den  Sinn,  wegen  des  Schildes,  das  neueste  Prophetievideo
anzuschauen,  und  so  habe  ich  es  runtergezogen.  Stellen  Sie  sich  meinen  Schock  vor,  als  das  Thema
'Entscheidungszeit' lautete und es genau das zu behandeln schien, was meinen Verstand gequält hatte. Ich habe
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diese Fahrt damit verbracht, zuzuhören und sowohl zu lernen, als auch auf eine Art getröstet werden, die ich mir
nicht hätte vorstellen können als ich an diesem Morgen das Haus verließ. 

Zu  sagen,  dass  ich  das  Gefühl  hatte,  als  ob  Gott  direkt  zu  mir  und  meiner  Not  sprechen  würde  ist  eine
Untertreibung. Ich habe es nicht nur gefühlt. Ich wusste es mit meinem ganzen Herzen. Ich bin alt genug, um zu
wissen, dass es in den Wegen Gottes keine Zufälle oder Unfälle gibt, und dieses Ereignis war für mich so kraftvoll
bewegend, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste es weitergeben. Ich bin immer noch sehr besorgt darüber, was
passieren wird wenn meine persönliche Entscheidungszeit kommt. Ich mache mir Sorgen, wie ich meine Familie
ernähren soll, für ihre Bedürfnisse zu sorgen und alle Dinge zu erhalten, mit denen wir so reichlich gesegnet
sind. Das ist meine eigene menschliche Schwäche und mein Mangel an Glauben. 

Aber was ich jetzt weiß, zusammen mit der Gewissheit, dass weder ich noch meine Familie diesem Impfstoff
unterwerfen werden, ist, dass Gott sich um uns kümmern wird. Er wird uns auf irgendeine Weise versorgen, und
das hat einen himmelweiten Unterschied gemacht. 
Vielen Dank für diese Ermutigung und für die Arbeit, die Sie machen. Ich bin aufrichtig dankbar."  

Und ich möchte einen Gruß schicken wer auch immer das in Indiana war, der diese Bank aufgestellt hat! Nur
Gott konnte das tun. Warum stehen wir nicht auf? Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten während wir
mit Gebet schließen. Aber bevor wir das tun... 
Okay, das wird die allerletzte Sache sein, die ich erwähne, und es ist wirklich ein Wort der Ermutigung. Denken
Sie nicht eine Sekunde lang, dass ich mir nicht sehr wohl derjenigen bewusst bin, die sich dieser Entscheidung
gegenüber sehen, und Ihr Lebensunterhalt auf dem Spiel steht. Ihre Fähigkeit, Ihre Familie zu versorgen, steht
auf dem Spiel. Der Job, den Sie seit wer weiß wie vielen Jahren hatten, steht nun auf dem Spiel. Ich möchte Sie
ermutigen. 

Ich hoffe, das klingt nicht nach Klischee, sondern nach Gottvertrauen! Vertrauen Sie dem Herrn. Er ist fähig. Er
kann Sie auf eine Art und Weise versorgen, die Sie nicht für möglich gehalten hätten die man sich nicht einmal
ansatzweise vorstellen kann. Glauben Sie, er kann es nicht? Für den Herrn ist nichts zu schwer. Er kann das
Unmögliche tun. Vertrauen Sie darauf, dass er es tut. Ja, aber, Pastor, wollen Sie mich verkohlen? Ich meine...
ich werde alles verlieren. - Nein, nicht wirklich. Wenn Sie Ihr Leben in dieser Welt verlieren? Dann behalten Sie
es. Sie behalten es. - Ja... aber! - Nein, vertrauen Sie dem Herrn. 

Okay, das wird das allerletzte ermutigende Wort sein. Es dauert nicht mehr lange. Nein, lassen Sie mich das
noch einmal anders sagen. Sehen Sie, wie schnell alles passiert? Richtig? Habe ich recht? Alles, was wir sehen,
und alles, was wir uns gerade angeschaut haben, wird letztendlich seine Erfüllung in der 7-jährigen Trübsal
finden. Und es geschieht bereits jetzt. Und die Entrückung muss vorher stattfinden, und das tut sie auch. Wie
nah sind wir  dann? Ich  würde behaupten,  dass  wir  näher  dran sind als  irgendwer von uns sich  auch nur
annähernd vorstellen kann. Ich denke über das nach, was Jesus Johannes an die Gemeinde in Philadelphia
schreiben ließ: Haltet einfach durch. Ich weiß, ihr seid müde. Haltet durch, Leute. Ich komme. Ich komme!
Siehst du, was hier los ist? - Ich komme, Mann! Ich komme! 

Lasst uns beten. 

Ich danke Dir, Herr. Herr, ich möchte Dich einfach bitten, ganz schlicht, für diejenigen, die vielleicht hier im
Gottesdienst oder online zusehen die Dich niemals angerufen haben, in ihrem Herzen glauben und mit ihrem
Mund bekennen, ihr Vertrauen auf Dich setzen, um die Vergebung der Sünden zu erlangen. 
Ich bete, dass heute der Tag ihrer Errettung ist. Dass sie nicht eine Minute länger die wichtigste Entscheidung
ihres Lebens für das ewige Leben hinauszögern. 
Und Herr, ermutige die Kampfmüden, ermutige und stärke ihre Herzen mit dieser dringend nötigen Erinnerung,
dass Du kommst.
Es dauert nicht mehr lange! 
Maranatha! Komme bald, Herr Jesus. 

In Jesu Namen. Amen.  
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Links (englisch)
- Verse-By-Verse Teaching “The Rapture Comes First” 2 Thessalonians 2:3
https://youtu.be/Us7-jOaEDis
- Prophecy Update – “Pre-Tribulation Rapture Proof”
https://youtu.be/v1hc2W2tSUw 
- Laura Ingraham interview with Dr. Sucharit Bhakdi on Fox News about the COVID vaccine
https://www.mediamatters.org/laura-ingraham/fox-guest-says-covid-vaccine-downright-dangerous-and-will-send-you-your-doom 
- Arutz Sheva - 75-year-old Israeli man dies 2 hours after getting Covid-19 vaccine
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/293865
- Arutz Sheva - 88-year-old collapses and dies several hours after being vaccinated.
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/293952 
- Video, “Doctors Around the World Issue Dire WARNING: DO NOT GET THE COVID VACCINE!!”
https://www.bitchute.com/video/pWdZYW4YogjW/
- Video, Dr. Simone Gold who speaks out against the vaccine
https://www.bitchute.com/video/Kj2LfFVoAexp/ 
- 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/
(ACHTUNG: Original wurde gelöscht, der nachfolgende Link verweist auf das Internetarchiv, wo der Inhalt noch abrufbar ist)
https://web.archive.org/web/20201011210547/http://www.observatoriobioetica.org/wp-content/uploads/2017/01/Is-it-true-that-there-
are-vaccines-produced-using-aborted-foetuses1.pdf
- COVID-19 Vaccine AstraZeneca Box - 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/our-company/Documents/Bioethics-Policy.pdf
- 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
- NIH National Center for Biotechnology Information - “Creating Self-Illuminating Quantum Dot Conjugates.”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17406398/
- Photos, Scientific American - Luciferase Quantum Dot Tattoo.
https://www.scientificamerican.com/article/invisible-ink-could-reveal-whether-kids-have-been-vaccinated/
- Georgia Tech YouTube video showing the actual Quantum Dot Microneedle Patches to deliver a vaccination
https://www.youtube.com/watch?v=msS04cMF8l0 
- Carnegie Mellon University - CMU-Developed Microneedle Patches Ready for COVID-19 Fight
https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2020/april/cmu-develops-microneedle-patches.html
- Science News - CRISPR/Cas9 technology
https://www.sciencenews.org/article/crispr-gene-editor-first-human-clinical-trials
- Bill and Melinda Gates Brussels Belgium, January 22, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=ec0XZDgQ7XU 
- Genetic Engineering & Biotechnology - DARPA to Fund CRISPR Diagnostics Using Mammoth, IDbyDNA Technologies 
https://www.genengnews.com/news/darpa-to-fund-crispr-diagnostics-using-mammoth-idbydna-technologies/
- Business Insider Bill Gates says it would be a 'tragedy' to pass up a controversial, revolutionary gene-editing technology 
https://www.businessinsider.com/bill-gates-pushing-genetic-editing-with-crispr-2018-4
- Bill Gates - Gates Notes Blog, video explaining RNA and DNA vaccines using this model of the human DNA strand 
https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine
- Bill Gates - Brussels Belgium on January 22, 2015 conference
https://www.youtube.com/watch?v=ec0XZDgQ7XU 
- Prophecy Update, “What’s Next” - Satan’s seed corrupting human DNA
https://youtu.be/izdm0zw3m-k
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