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Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Bibel Prophetie Update. 

Am Sonntagmorgen haben wir zwei Gottesdienste. Der erste davon ist unser Prophetie-Update und der zweite,
der  um 11:15 Uhr  Hawaii-Zeit  stattfindet,  ist  unsere Vers-für-Vers-Studie durch das Wort  Gottes.  Wir  sind
derzeit im Buch Titus. Wer hätte es gedacht, wir befinden uns in Kapitel 2, und unser heutiger Text werden die
Verse 11-15 sein. Für diejenigen von Ihnen, die wissen, was in den Versen 11-15 steht, Sie wissen, worum es in
den Versen 11-15 geht: Die Entrückung. Es ist zufällig mein Allzeit-Lieblingsthema. Habe ich "Allzeit" gesagt?

Wir werden jetzt nicht nur über die Entrückung sprechen, sondern speziell über die Zeit, in der wir auf die
Entrückung warten. Das ist also um 11:15 Uhr Hawaii-Zeit. Außerdem möchten wir Sie ermuntern, vor allem für
das Prophetie Update, wenn Sie gerade auf YouTube oder Facebook sind, wir möchten Sie ermuntern, direkt
auf JDFarag.org zu gehen. Sobald Sie auf der Homepage gelandet sind, können Sie auf Livestreaming klicken. Es
bringt Sie direkt zum Livestream. Wir möchten Sie ermuntern, dort zu starten, damit Sie nicht von YouTube
oder den sozialen Medien wechseln müssen. 

Tatsächlich werden wir heute die Einführung in das Prophetie Update auf YouTube und Facebook ein wenig
früher als üblich beenden und ich denke, Sie werden gleich sehen, warum. Damit kommen wir zur Sache, es
gibt heute viel zu tun. Das heutige Update ist eines, bei dem ich Sie höflich bitten muss mit mir durchzuhalten,
mit mir bis zum Ende durchzuhalten. Dies ist eines dieser Updates, die irgendwie schwer und gewichtig sind.
Eigentlich ist es nicht IRGENDWIE so, sondern ES IST so. Einige von Ihnen sehen mich an wie: "Wann sind sie es
nicht?" Nun.... der Herr kennt mein Herz. Ich will nicht darüber reden, aber ich muss darüber reden. 

Zweifellos haben Sie von der bekannten Redewendung gehört: "Der Teufel steckt im Detail", richtig? Nun, es
scheint, dass sich genau das heute abspielt mit dieser globalen Krise, und ich nenne sie nicht ohne Grund so.
Man muss nicht weiter schauen als bis zu allem was heute in der Welt passiert. Nicht nur, was passiert, sondern
die  Schnelligkeit,  mit  der  es  geschieht,  und zu  sehen,  dass  Satan  hart  daran  arbeitet,  die  Menschheit  zu
zerstören. 

Hier ist die Wahrheit. Satan hat einen zerstörerischen Plan für die ewige Verdammnis des Menschen, aber Gott
hat einen Erlösungsplan für die ewige Rettung des Menschen. Das ist es, was im Moment passiert. Ich hoffe, Sie
verstehen das. Im Geistlichen, im spirituellen Bereich, ist dies was stattfindet und dies erklärt, warum das, was
heute in der Welt  geschieht,  in  der Welt  heute passiert.  Es ist  deswegen. Im Johannesevangelium, im 10.
Kapitel, spricht Jesus zu den Pharisäern darüber, dass er derjenige ist der als der Hirte der Schafe durch das Tor
eintritt und dass die Schafe (und das ist wichtig) auf seine Stimme hören. 

Das ist so interessant, denn wenn Sie wirklich verstehen wie Hirten und ihren Beziehung zu den Schafen ist, die
Ohren  der  Schafe  sind  auf  den  Hirten  eingestellt.  Damals  hatten  sie  das  verstanden,  nicht  die  Pharisäer,
sondern die Jünger hatten dies verstanden. Damals hatte man manchmal die Schafe eines Hirten, aber auch
Schafe eines anderen (Hirten) in der gleichen Herde. Was wirklich interessant ist, wenn der Hirte dieser Schafe
kam, erkannten diese Schafe die Stimme ihres Hirten. Es ist auf seine Stimme geeicht: das ist mein Hirte. Aber
die, die nicht zu diesem Hirten gehörten, erkannten die Stimme nicht, so dass Jesus sich auf diese Illustration
bezieht, wenn er sich mit dem Hirten vergleicht. 

Und so sagt er: Meine Schafe hören auf meine Stimme. Umgekehrt sagt er ihnen aber auch, dass jeder, der auf
andere Weise einzutreten versucht, ein Dieb und Räuber ist und dass seine Schafe niemals einem Fremden
folgen werden. Tatsächlich werden sie, sagt Jesus, stattdessen weglaufen. Warum? Weil sie die fremde Stimme
nicht erkennen. Das ist nicht mein Hirte! Nun, das Problem ist, dass die Pharisäer nicht verstanden, was Jesus
zu ihnen sagte. Deshalb geht er ab Vers 7 noch einen Schritt weiter. 

Wir lesen:  "Da sprach Jesus wieder zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die
jemals vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten sie nicht."  Und dann sagt er es wieder
[Vers 9]:  "Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht,  wird er gerettet werden,  und wird ein und
ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Ich bin gekommen,
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damit sie das Leben haben, und dass sie es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein
Leben für die Schafe, aber ein Mietling, der nicht der Hirte ist, jemand, dem die Schafe nicht gehören, sieht den
Wolf kommen und er verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf fängt die Schafe und zerstreut sie." 

Halten Sie das fest. Ich möchte darauf zurückkommen. "Der Mietling flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht
um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte" [Er sagt es wieder, Vers 14] "Und ich kenne meine Schafe und
werde von den Meinen erkannt. Wie der Vater mich kennt, so kenne auch ich den Vater und ich gebe mein
Leben hin für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Herde sind. Auch sie muss ich
bringen, und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Deshalb liebt mich
mein Vater, denn ich gebe mein Leben hin, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich
lege es von mir aus nieder. Ich habe die Macht, es abzulegen, und ich habe die Macht, es wieder zu nehmen.
Dieses Gebot habe ich von meinem Vater." 

Ich will sagen, ich wäre gerne eine Fliege auf einem Kamel gewesen, um dies zu hören und die Reaktion auf
ihren Gesichtern zu sehen. In Vers 19 wird uns gesagt, wie die Reaktion war. "Es entstand wieder ein Zwiespalt"
[ich werde das gleich erklären] "unter den Juden dieser Worte wegen. Und viele von ihnen sagten: 'Er hat einen
Dämon und ist von Sinnen. Was hört ihr ihm zu?' Andere sagten: 'Das sind nicht die Worte von einem, der einen
Dämon hat.' 'Kann ein Dämon die Augen eines Blinden öffnen?'" 

Einen Moment! Was? Das ist Kapitel 9. Wir haben am Donnerstagabend darüber gesprochen, sehr interessant,
Irgendwie witzig, die Geschichte mit dem blinden Mann, Jesus heilte, indem er in den Dreck spuckt, nimmt den
Schlamm und trägt ihn auf seine Augen auf. Er war von Geburt an blind. Und zwar fragten die Jünger Jesus: "Ist
er blind wegen seiner Sünde oder wegen der Sünde seiner Eltern?" Antwort: Weder noch. Er ist blind, weil dies
die festgelegte Zeit ist, zu der ich verherrlicht werden soll, wenn ich dieses Wunder vollbringe und ihn heile. Es
war so skandalös und verursachte so viele Kontroversen. 

In der Tat hatten die Pharisäer eine Untersuchung gestartet über die Sache und ihre Schlussfolgerung: Das kann
kein Mensch von Gott sein. Warum? Weil er dies am Sabbat tat. Dieser arme Kerl. Es ist so interessant, sein
Name wird uns nicht genannt. Ich denke, es ist wie eine Art Zeugenschutz...  Ich meine, dieser arme Kerl...
Können Sie sich vorstellen von Geburt an blind zu sein? Eines Tages kommt hier der Retter der Menschheit, der
Gott, der heilt. Es ist so unkonventionell, spucken, den Brei nehmen, der aus seinem Speichel gemacht ist, und
auf seine Augen streichen. Er sagt ihm, geh und wasche deine Augen im Teich Siloah. Dieser Teich dort in
Jerusalem, für diejenigen, die mit uns in Israel waren - sehr interessante Stelle, die Hauptwasserversorgung. 

Wir sahen das in Jesaja... Kapitel 8, am Donnerstag. Ich will damit etwas erreichen, wenn Sie einfach mit mir
durchhalten. Ich habe einen Punkt... ich weiß, einige von Ihnen sehen mich an: Wie, Sie haben einen Punkt? Ja,
ich habe einen Punkt. Geben Sie mir nur einen Moment und ich werde den Punkt machen. 

Dies verursachte so viel Verwirrung. Dies löste eine große Kontroverse aus. Dies verursachte so viel Spaltung,
und denken Sie darüber nach, worum es ging. Es ging um einen Blinden, der einst blind war, jetzt aber sieht. Es
ging um den Hirten, den guten Hirten dessen Schafe seine Stimme kennen und erkennen: Das Sehen und das
Hören. Aber hier ist das Problem. Wir haben diesen Feind, wir haben diesen Dieb, wir haben den Wolf, der
hereinkommt, und dieser Mietling, der kein Hirte ist,  flieht und was passiert? Der Wolf kommt herein und
zerstreut, spaltet, ja verschlingt die Schafe. 

In  1.  Petrus  5,8  echoet  der  Apostel  Petrus  die  Worte  des  Erlösers,  aber  anstatt  den  Feind  als  Wolf  zu
bezeichnen, nennt Petrus ihn einen brüllenden Löwen, und das ist ein interessantes Detail. Man glaubt, und
uns wird gesagt, dass genau zu der Zeit,  wenn der Löwe bereit ist,  sich auf seine Beute zu stürzen und sie
anzugreifen, dass er brüllt. Es ist sehr ruhig vorher, denn es ist ein Anschleichen, ein Warten. Das ist, was Petrus
sagt und warum Petrus durch den Heiligen Geist, sagt, was er sagt. Er sagt:  "Seid wachsam und nüchtern."
Warum?  “Weil euer Feind, der Teufel, umherstreift wie ein brüllender Löwe, der jemanden zum Verschlingen
sucht.” 
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Hier ist der Punkt: Wir haben einen Feind. Nennen Sie ihn einen Wolf; nennen Sie ihn einen Löwen. Wir haben
einen Feind, der uns zerstören will. Er hasst uns. Warum? Denn wir wurden zum Ebenbild Gottes erschaffen
und er hasst Gott. Er will uns, die wir als Ebenbild Gottes erschaffen wurden, zerstören und ich wage zu sagen,
dass er einen gewissen Erfolg damit hat, heute. Nun stellt sich die Frage nach dem Wie. Wie wird der Feind, der
Teufel, versuchen, zu verschlingen und zu zerstören in seinem Plan dieser Zerstörung und ewigen Verdammnis
der Menschheit? Wenn Sie es mir freundlicherweise gestatten, werden wir dieses schwierige Thema in Angriff
nehmen. 

Um dies zu tun, werden wir jedoch den Livestream zu dieser Zeit beenden und ermuntern Sie, falls Sie nicht
schon dort sind, zu JDFarag.org zu gehen. 

Ich würde behaupten,  die Antwort  findet sich in den oben erwähnten Details,  in denen der Teufel  steckt,
speziell was den COVID-19-Impfstoff bezüglich der "Operation Warp Speed" angeht. Das ist das "Wie". Wie
wird Satan versuchen, die Menschheit zu zerstören und für alle Ewigkeit zu verdammen? Die Antwort liegt in
den Details dessen, was in diesem Impfstoff enthalten ist. In den letzten Wochen wurden weitere "Details"
über den Impfstoff bekannt, die für mich tiefgreifende prophetische Auswirkungen haben. Aus diesem Grund
obliegt  es mir,  weiterhin Alarm zu schlagen,  auch wenn wir  traurigerweise wissen,  dass viele keine Ohren
haben, um zu hören. 

Doch zum Glück gibt es diejenigen, die Ohren haben und seine Stimme erkennen, die Ohren haben zu hören
was der Geist der Gemeinde heute sagt. Diejenigen, die das tun, werden es nicht nur hören, sondern auch
beherzigen. Und das ist meine Hoffnung. 

Ich  fange  mit  dem an,  was  meiner  Meinung  nach  eines  der
erstaunlichsten  und  atemberaubendsten  Videos  über  den
Impfstoff  ist.  Dieses  Video  wurde  mir  von  mehreren  Online-
Mitgliedern zugesandt. Darin interviewt ein Dr. Philip McMillan
den  weltweit  geachteten  Impfstoffspezialisten  Geert  Vanden
Bossche.  Das  Atemberaubende  daran  ist,  dass  Bossche  ein
ehemaliges Mitglied der Bill  & Melinda Gates Foundation ist.
Senior  Program  Officer  im  Bereich  Vaccine  Discovery,
ehemaliger  Leiter  für  Impfstoffentwicklung  am  Deutschen  Zentrum  für  Infektionsforschung,  und  ein
Universitätsprofessor. 

Vor kurzem veröffentlichte er einen offenen Brief an die wissenschaftliche Gemeinschaft und an die Welt, der
davor  warnt,  dass  das  derzeitige  Massenimpfungsprogramm  dazu  führen  könnte,  [Zitat]  "große  Teile  der
menschlichen Bevölkerung auszulöschen". 
Hier sind einige Zitate. "Diese Impfstoffe schützen nicht vor einer Infektion. Jemanden zu immunisieren ist wie
das  Installieren  einer  neuen  Software  auf  Ihrem  Computer.  Diese  Antikörper  werden  jedes  einzelne  Mal
abgerufen, wenn sie auf ein Coronavirus stoßen..." Was übrigens nur ein gewöhnlicher Erkältungsvirus ist. "Ich
meine,  man kann  das  nicht  einfach  so  auslöschen dies  ist  sehr  ernst,  es  ist  also  ein  wichtiger  Punkt.  Das
Problem,  von  dem  ich  spreche,  ist  ein  globales  Problem.  Es  geht  nicht  darum,  dass  eine  Einzelperson
unerwünschte  Nebenwirkungen  bekommt.  Es  ist  ein  globales  Problem,  dass  diesen  Virus  zunehmend
ansteckender macht," 

[und  hier  ist  der  Grund,  Zitat:] "weil  wir  ihm  die  ganze  Zeit  eine  Chance,  eine  Gelegenheit  geben,  dem
Immunsystem zu entkommen und dieses zu jagen, um es bis auf einen Level zu treiben, wo das Virus also so
infektiös ist,  dass  wir  es nicht  mehr kontrollieren  können,  weil  was wir  im Grunde  tun  ist,  dass,  wenn wir
jemanden  impfen,  machen  wir"  [hören  Sie  sehr  genau  zu,  Zitat:] "diese  Person  zu  einem  potenziellen
asymptomatischen Träger, der das Virus freisetzt. Wir sprechen hier also von einem sehr, sehr, sehr ernsten
Problem. Wissen Sie, an diesem Punkt ist es so irrelevant ob Sie ein Impfbefürworter oder ein Impfgegner sind.
Es geht um die Wissenschaft, es geht um die Menschheit. Lassen Sie uns jetzt keine Zeit damit verlieren, Leute zu
kritisieren. Ich bin natürlich leidenschaftlich, ich meine, es geht ja um Ihre Kinder, es geht um Ihre Familie, um
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meine Familie, um jeden, und ich setze alles aufs Spiel, weil ich meine Hausaufgaben gemacht habe."  Und dann
sagt er abschließend: "Es ist einfach eine moralische Verpflichtung." 

Dies  bringt  mich  zu  einem  weiteren  Video,  das  mir  ebenfalls  zugesandt  wurde  von  zahlreichen  Online-
Mitgliedern  von einem Dr.  Vernon Coleman.  Übrigens,  die  Links  zu  allem werden da  sein,  Sie  können es
unterhalb des Videos anwählen. Sie befinden sich in der PDF-Datei. Es trägt den Titel "Covid-19-Impfstoffe sind
Waffen der Massenvernichtung - und könnten die menschliche Rasse auslöschen." 

Ich zitiere diesen Dr. Vernon Coleman: "Erinnern Sie sich an das Video, in dem Bill und Melinda Gates saßen und
schmunzelten,  während  sie  darüber  sprachen,  wie  die  nächste  Pandemie  die  Menschen  aufhorchen  lassen
würde? Nun, ich glaube, ich weiß, was passieren wird. Wir alle wissen, dass die böse Elite, die Agenda 21, und
die  Promoter  des  Great  Reset  die  ganze  Zeit  beabsichtigt  haben  zwischen  90  und  95  Prozent  der
Weltbevölkerung zu töten. 

Leider fürchte ich, dass es wahrscheinlich zu spät ist, um viele von denen zu retten, die den Impfstoff erhalten
haben. Millionen sind dem Untergang geweiht, und ich fürchte, dass viele sterben werden wenn sie das nächste
Mal  mit dem Coronavirus  in  Kontakt  kommen.  Und das  Ergebnis  ist,  dass jetzt diejenigen von uns,  die die
Impfung  noch nicht  hatten,  ebenfalls  in  ernster  Gefahr  zu sein scheinen.  Und irgendwann müssen wir  uns
vielleicht von denen fernhalten, die den Impfstoff bekommen haben. Sie sind, glaube ich, jetzt eine sehr reale
Gefahr für das Überleben der menschlichen Spezies. 

Länger als mir lieb ist, habe ich vor den Gefahren der COVID-19-Impfstoffe gewarnt. Ich weiß, dass sie eigentlich
nicht als Impfstoffe bezeichnet werden sollten, obwohl eine offizielle Definition geändert wurde, um sie mit zu
berücksichtigen, aber wenn ich sie Gentherapie nenne, dann werden die Leute, die wir zu erreichen versuchen,
denen gesagt wurde, dass es Impfstoffe sind, nicht wissen, wovon ich spreche. Dieses Problem wurde gerade
von Dr.  Geert  Vanden Bossche skizziert  der ein sehr  angesehener  Impfstoffspezialist  ist.  In  der Tat  war ich
ursprünglich skeptisch,  über das,  was er sagte,  weil  Dr. Bossche zuvor mit GAVI und der Gates Foundation
zusammengearbeitet hat. 

Er ist der letzte Mensch auf der Welt, der als Impfgegner bezeichnet werden könnte. Darauf hat Dr. Bossche
hingewiesen, dass wir verhängnisvollerweise durch die Verabreichung von Impfstoffen an Millionen dem Virus
beibringen zu mutieren und stärker und tödlicher zu werden. Und die Menschen, die geimpft worden sind teilen
nun mutierte Viren mit den Menschen um sie herum. Die Mutationen werden stärker und tödlicher. Es gibt noch
ein weiteres damit verbundenes Problem. Normalerweise enthält unser Körper weiße Blutkörperchen, die uns
helfen, Infektionen zu bekämpfen." 

Es wird ‘Gottes Immunsystem’ genannt.  “Zellen, die NK-Zellen genannt werden.” Wissen Sie, wofür NK steht?
Ich liebe es. "Natürliche Killer, die helfen, eindringende böse Zellen abzutöten." Ich zitiere weiter: "Sobald die
NK-Zellen ihre Arbeit getan haben, erscheinen unsere Antikörper und räumen auf. Dr. Bossche erklärt jedoch,
dass die COVID-19-Impfstoffe die Produktion von sehr spezifischen Antikörpern auslösen, die mit den natürlichen
Abwehrkräften der Personen im Wettbewerb stehen, die geimpft wurden. Die natürlichen Abwehrsysteme der
Geimpften  werden  unterdrückt,  weil  die  spezifischen  Antikörper,  die  durch  den  Impfstoff  erzeugt  wurden,
einfach übernehmen." 

Übrigens,  lassen  Sie  mich  beiläufig  erwähnen,  dass  wir  seit  Wochen  darüber  gesprochen  und  bekannte
Immunologen,  Spezialisten  und  Experten  und  Ärzte  zitiert  haben,  die  im  Grunde  sagen,  dass  dieses  Ding
mutieren und sich replizieren wird, und es wird in jeder einzelnen Zelle Ihres Körpers sein. So dass, wenn Ihr
natürliches Immunsystem, das gottgegebene System, diese NK’s sagen: Hey, wir müssen das ausbrennen! (Das
ist übrigens der Grund, warum Sie Fieber bekommen.) Wir müssen dieses Haus niederbrennen, und wenn sie es
dann ausgebrannt haben, sinkt das Fieber, und dann wird die Feuerwehr gerufen. 
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Das ist die beste Erklärung die ich gehört habe, seien Sie also bitte nachsichtig mit mir. Also die Feuerwehr
kommt und löscht das Feuer. Wir brauchen das Feuer, das Fieber nicht mehr... weil wir es ausgebrannt haben,
also, jetzt abspritzen, löschen und aufräumen. So sollte es eigentlich funktionieren, aber das Problem ist, dass
es zu dem Zeitpunkt, an dem das passiert, schon zu spät ist, denn es befindet sich nun in jeder Zelle Ihres
Körpers. Das Spiel ist vorbei. 

Es steht nicht in meinen Notizen, aber vielleicht sollte ich es erwähnen. Sie wissen, dass unsere Tochter Noelle
gestorben ist, weil sie eine dritte Kopie von dem 18. Chromosom, bekannt als Trisomie 18, in jeder Zelle ihres
Körpers hatte. Das ist es, was sie umgebracht hat. Das 18. Chromosom und das 13. Chromosom sind, was die
die medizinische Gemeinschaft als "unvereinbar mit dem Leben" bezeichnet. Sie haben es teilweise, als Mosaik
und vollständig. Wenn Sie eine dritte Kopie haben, nicht in jeder Zelle, sondern nur in einem Teil der Zellen
(partiell), oder auch mosaikartig (mehr Zellen), können Sie das vielleicht überleben. Es gibt einige Trisomie-13,
Trisomie-18 Kinder die erwachsen geworden sind und gelebt haben. Sie können nicht lächeln, sprechen, gehen,
nichts, aber sie werden leben weil sie es nicht in jeder Zelle ihres Körpers haben. 

Aber uns wurde gesagt, dass unsere Tochter Noelle eine vollständige Trisomie 18 hat.  Sie hatte eine dritte
Kopie des 18. Chromosoms in jeder Zelle ihres Körpers und alle ihre inneren Organe schalteten sich ab, und das
war es, was sie tötete. Das ist es, was das tut. Übrigens: Trisomie-21 ist das Down-Syndrom. Das ist eine dritte
Kopie des 21-Chromosoms. Das ist nicht fatal. Dieses spezielle Chromosom ist nicht tödlich. Deshalb sieht man
auch viele Kinder mit Down-Syndrom. Sie wachsen zu Erwachsenen heran. Aber eine 18 oder eine 13, dann sind
Sie geliefert, und das ist es, was das hier tut. 

Es gelangt in jede Zelle des Körpers und das Spiel ist vorbei. Ihre inneren Organe versagen und daran sterben
Sie. Das ist es, was er sagt, und er ist nicht allein. Es ist eine Reihe von Experten, die alle das Gleiche sagen.
Lassen Sie mich weiter zitieren. Ich habe Ihnen gesagt, dass es schwer werden würde. Gott kennt mein Herz.
Gestern... Ich möchte nicht darüber sprechen, aber ich muss darüber sprechen. 

Ich zitiere immer noch:  "Die Antikörper, die durch den Impfstoff produziert wurden übernehmen einfach, und
diese spezifischen Antikörper, die durch die Impfstoffe erzeugt werden, sind dauerhaft. Sie sind für immer in den
Körpern  der  Geimpften  vorhanden.  Die  katastrophale  Folge  ist,  dass  das  natürliche  Immunsystem  der
Dutzenden oder Hunderten von Millionen Geimpften effektiv zerstört werden. Ihr Immunsystem wird nicht in der
Lage sein, die mutierten Varianten des Virus zu bekämpfen,  die sich in ihrem Körper entwickeln.  Und diese
mutierten Viren können sich in der Gesellschaft ausbreiten." 

Ich möchte, dass Sie sehr genau zuhören, was er jetzt sagt, Zitat:  "Ich glaube, das ist der Grund, warum neue
Virusvarianten in Gebieten auftreten, in denen der Impfstoff an viele Menschen verabreicht wurde." Halten Sie
das fest. "Wenn Dr. Bossche recht hat, und ich glaube, er hat recht, dann sind es die geimpften Individuen, die
die Menschheit bedrohen werden. Sie stellen eine große Bedrohung für jeden dar, der geimpft wurde. Aber sie
werden auch eine große Bedrohung für die Ungeimpften sein, weil die Viren, die sie ausscheiden gefährlicher
sind als das Original. Wir befinden uns auf sehr gefährlichem Terrain.  Wenn wir dieses Impfprogramm jetzt
nicht stoppen, dann ist es keine Übertreibung zu sagen, dass die Zukunft der Menschheit auf dem Spiel steht. Ist
es das, was in den Köpfen von denjenigen ist, die versuchen uns den 'Great Reset' zu verkaufen? Ich hoffe, Dr.
Bossche irrt sich. Ich hoffe, ich liege falsch." 

Dies ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um es mit Ihnen sehr offen, sehr freimütig zu teilen und nochmals,
der Herr kennt mein Herz. Ich möchte falsch liegen. Wenn ich falsch liege, werde ich mich öffentlich demütigen
hinter dieser Kanzel und um Vergebung bitten. Ich möchte falsch liegen. 

In  der  Tat,  eigentlich  im zweiten Gottesdienst,  wenn wir  uns über die Entrückung unterhalten;  Ich  spürte
wirklich  vom Herrn,  dass  ich  eine  Angelegenheit  ansprechen  soll,  die  im Hinblick  auf  die  Entrückung  von
Bedeutung  ist.  Es  hat  mit  dem  Gedanken  zu  tun:  Hey,  Pastor  JD,  was  wäre,  wenn  Sie  es  einfach  falsch
verstanden haben, und die Entrückung ist nicht so bald, wie Sie denken und uns gesagt haben, jede Woche laut
schreiend und auf uns spuckend. 
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Nun, auch darüber möchte ich mehr sprechen, aber Sie wissen, was das bedeutet, oder? Vielleicht schaffe ich
es dann,  die Hochzeit  meiner  Tochter  zu organisieren.  Vielleicht  werde ich  mein Enkelkind im Arm halten
können. Vielleicht werde ich erleben, wie meine Kinder aufwachsen und erwachsen werden. Natürlich, gebt
uns Enkelkinder. Das ist eine Anforderung, wenn sie es tun. Denn junge Menschen, sie haben ihr ganzes Leben
vor sich, und hier sind wir, die in meiner Altersgruppe, wir sind wie, hey, Herr, komm schnell.  [...] Sie wissen,
wovon ich spreche, oder? Nun, das ist der zweite Gottesdienst. [...] 

Das heißt, ich hoffe wirklich, dass ich falsch liege. Ich hoffe, sie irren sich. Dr. Colemans Kommentare, die Dr.
Bossches Behauptung bestätigen, dass neue Virusvarianten in Gebieten auftauchen, in denen der Impfstoff an
viele  Menschen  verteilt  wurde,  es  kann  bereits  geschehen.  Dies  war  erst  am  Donnerstag.  Dieser  Artikel
erschien in Forbes: "COVID ist jetzt in über einem Dutzend Staaten auf dem Vormarsch - Die meisten [davon]
haben hohe Impfraten." 

Lassen Sie  mich  Forbes zitieren:  "Coronavirus-Fälle  steigen erneut  in  13  U.S.-Bundesstaaten  an,  laut  einer
Trendanalyse über die vergangene Woche, darunter  einige Staaten mit den höchsten Impfquoten,  während
Gesundheitsexperten  davor  warnen,  dass  mehr  ansteckende
Varianten  von  Covid-19  bald  die  Vereinigten  Staaten  dominieren
werden." Die Abbildung zeigt einen Screenshot eines Rumble-Videos
mit einem Dr. Steven Hotze, mit dem Titel "Die sogenannte COVID-
19  'Impfung'".  Darin  erklärt  er  einfach  und  klar,  dass  dieser
sogenannte  Impfstoff  eine  Täuschung  ist  und  dass  diese
Pharmaunternehmen  die  Öffentlichkeit  belügen.  -  Ach,  komm
schon, das würden sie nicht tun! 

Anschließend spricht er über Moderna. Und ich hatte das vor etwa zwei oder drei Wochen gehört. Wussten Sie,
dass Moderna ein relativ neues Unternehmen ist? Es wurde 2010 gestartet. Es war eigentlich eine Firma, die
gegründet  wurde,  um  eine  Gentherapie,  eine  genetische  Therapie,  mit
synthetischer mRNA zu entwickeln.  Lassen Sie mich ganz kurz erklären...
Nochmal, dies ist für mich leicht zu verstehen. Wenn ich es verstehen kann,
glauben Sie mir, dann können Sie das auch verstehen, okay? 

Was ist der Unterschied zwischen RNA und DNA? Die DNA bekommt die
ganze gute Presse, aber die RNA macht die ganze Arbeit. Sie sind Brüder,
oder Schwestern, wenn Sie es vorziehen. Sie sind Geschwister, okay? Die DNA sitzt einfach da, aber die RNA
wird mit einer Meldung zur Behebung eines Problems versendet. Also, wir haben da einen Schnitt. Die DNA
sagt: RNA, leg los. Wir haben eine Schnittwunde; wir bluten. Wir müssen die Blutung stoppen. Wir haben eine
Infektion. RNA, geh da rein! Brenn es nieder, dann hol die Feuerwehr. Lösche es und dann räume es auf! Und
dann komm zurück und ich bekomme das ganze Lob dafür denn ich bin die DNA; du bist die RNA. Das ist im
Grunde der Unterschied, es ist zwar eine grobe Vereinfachung, aber ich denke, Sie verstehen den Punkt. Was
ist also mRNA? Oh, 'm' steht für messenger [Botschafter]. Dies ist eine synthetische, künstlich hergestellte RNA
mit einer verschlüsselten Botschaft die in das menschliche Genom injiziert wird. Das ist es, was RNA, mRNA ist. 

Wussten  Sie,  dass  Moderna  noch  nie  erfolgreich  irgendein  Produkt  zur  Behandlung  irgendeiner  Krankheit
hergestellt  hat?  Ihr  Name  ist  Programm:  MOD-E-RNA,  modifiziere  RNA,  Boten-RNA.  Lassen  Sie  das  einen
Moment auf sich wirken. 

Wir haben diesem Thema sogar ein Prophetie Update gewidmet: Wie in den Tagen Noahs, so wird es auch in
den  Tagen  des  Kommens  des  Menschensohns  sein.  Noah  und  seine  Familie  wurden  verschont,  weil  ihre
Genetik als  intakt  befunden wurde.  Aber  die  Genetik des Menschen wurde von Satan selbst  korrumpiert,
weswegen Gott die gesamte Bevölkerung vernichten musste.  Sehen Sie, wenn Sie in Ihrer DNA nicht mehr
menschlich sind, dann sind Sie außerhalb des Geltungsbereichs von Erlösung und Errettung, weil  Jesus ein
Mensch wurde, ganz Mensch, vollständig Gott, um den Menschen zu erlösen.  [...] Nochmal: Bitte haben Sie
Geduld mit mir und halten Sie durch. 
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[...] Ich weiß, manchmal kann meine Offenheit Menschen ein unbehagliches Gefühl geben und ich beabsichtige
sicherlich nicht, dass das passiert. Ich möchte nicht, dass Sie sich unwohl fühlen, aber ich muss Ihnen einfach
mitteilen, dass ich wirklich zu kämpfen habe. Ich habe wirklich zu kämpfen und es wird immer schlimmer. Um
die Wahrheit  zu sagen,  ich bin wirklich untröstlich.  Und dies an zwei Fronten.  Erstens,  ich bin untröstlich,
wegen dem, was in Israel passiert und an Israel passiert und es ist unter dem Banner dessen, was jetzt diese
Zwangsimpfung der jüdischen Bevölkerung zu sein scheint. 
Ich möchte von zwei Videos berichten. Die erste davon ist von Del Bigtree von The High Wire, der diese Ilana
Rachel Daniel interviewt hat, die eine Audio Aufzeichnung gepostet hat auf den sozialen Medien, die viral ging.
Der Titel lautet: "Ein Schrei von Israel an die Welt". 

Hier ein paar Zitate: "Es ist heftig hier in Israel. Ich weiß nicht, wie viel Sie sehen, aber es ist schrecklich. Es ist
sehr, sehr, sehr, sehr, sehr beängstigend. Es ist eine sehr üble Situation hier. Sie lassen nicht zu, dass Kinder im
Alter von 16 Jahren ihre Immatrikulationsprüfungen ohne diese Injektion machen. Sie bestehen natürlich darauf,
dass die Leute es für die Arbeit nehmen. Sie machen diesen grünen Pass, bei dem die Hälfte der Bevölkerung
nicht in Kinos oder Einkaufszentren oder alle möglichen Dinge tun kann, wenn sie nicht geimpft sind. 

Sie schaffen eine medizinische Apartheid. Sie haben jetzt bekanntgegeben, gerade heute Morgen, dass sie es
geschafft  haben,  dass  sie  die  Daten  der  privaten  Krankenakten  jeder  Person  an  die  örtliche  Gemeinde
weitergeben dürfen, damit diese wissen, wer die Impfung genommen hat oder nicht. Sie zwingen die Leute, eine
Fußfessel  zu  tragen,  Sicherheitsarmbänder,  wenn  sie  von einer  Reise  zurückkommen.  Das  ist  der  absolute
Wahnsinn. Wenn ich aufhöre, darüber nachzudenken, werde ich weinen." was sie auch tut, und dann endet das
Video. 

Hier ist ein zweites Video mit dem Titel:  "Wir sind Gefangene des Staates - Israelische Frau bittet um Hilfe."
Darin sagt  sie:  "Ich möchte  der  Welt  über  das  Leben der  Ungeimpften hier  in  Israel  erzählen.  Eines  Tages
wachten  wir  in  einem  Alptraum  auf.  Unser  Leben  ist  zerstört  worden.  Wir  wurden  von  unserer  eigenen
Regierung  gekidnappt.  Du  bist  eigentlich  ein  Verbrecher  in  deinem  eigenen  Land.  Wir  sind  Gefangene  in
unserem eigenen Land. Man kann nicht hinaus, nicht hinein, es gibt keine Flucht. Wenn Sie sich weigern, Ihre
Kinder zu impfen, werden sie nicht zur Schule gehen können. Wir können nicht auf die Straße gehen. Es gibt
überall Polizei. 

Die meisten Menschen, die geimpft werden, wurden gezwungen. Sie haben es sich nicht ausgesucht. Entweder
Sie sind geimpft oder Sie können nicht zur Arbeit gehen. Sie spalten uns. Sie können in einigen Läden keine
Lebensmittel kaufen wenn Sie nicht geimpft sind. Jetzt ist es in Israel, aber morgen wird es in Ihrem Land sein.
Viele Ärzte, die ihre Seele an Satan verkauft haben erhalten Gelder von Pfizer. Ärzte, die die Wahrheit sagen,
werden zum Schweigen gebracht oder entlassen. Das Ausmaß der Gewalt gegen ungeimpfte Menschen wird
von Tag zu Tag größer.  Wir  sind  der  Feind.  Wir  werden  verfolgt,  nur  weil  wir  für  unsere  Menschenrechte
eintreten." 

Die zweite Sache, mit der ich mich persönlich sehr schwer tue, trifft näher zuhause, und es hat mit der Teilung
zu tun und der Verwirrung innerhalb des Leibes Christi über diesen Impfstoff. Letzten Sonntag berichtete die
New York Times darüber, wie Pastoren den Glauben an den COVID-Impfstoff predigten. 

Ich zitiere: "Während eines kürzlichen Sonntagsgottesdienstes am Versammlungsort, einer evangelischen Kirche
in Orlando, Florida,  konzentrierte sich Gabriel  Salguero in seiner Predigt auf die COVID-19 Impfung und die
Angst und die Befürchtungen, die seine überwiegend aus Latinos bestehende Gemeinde so sehr im Griff hat. Er
wandte sich an das Neue Testament, an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, über die Wichtigkeit, dem
Fremden  zu  helfen.  Indem  Sie  sich  impfen  lassen,  helfen  Sie  Ihrem  Nachbarn  predigte  er  vor  etwa  300
maskierten und sozial distanzierten Gottesdienstbesuchern. Gott möchte, dass Sie unversehrt sind, damit Sie für
Ihre Gemeinschaft sorgen können. Betrachten Sie Impfstoffe also als Teil von Gottes Plan. 
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Salguero  ist  einer  von Tausenden  von  Geistlichen  aus  einem
Querschnitt  von  Glaubensrichtungen:  Imame,  Rabbiner,
Priester,  Swamis  die  versuchen,  zögernde  Menschen  zu
überreden, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen. Indem sie die
Heilige Schrift mit der Wissenschaft verweben, benutzen sie das
einzigartige  Vertrauen,  das  ihnen  von  ihren  Gemeinden
entgegengebracht wird um Mythen und" [ich fange wirklich an,
dieses  Wort  nicht  zu  mögen!] "Desinformation  über  die
Impfung zu zerstreuen".  "Viele"  [und wir haben auch darüber
gesprochen]  "bieten  sogar  ihre  Heiligtümer  als  Impfzentren  an,  um  die  Erfahrung  zugänglicher  und
beruhigender zu machen." 

Warten Sie, habe ich das richtig verstanden? Sie schlossen Ihre Kirchen, aber jetzt wollen Sie sie öffnen, damit
die Leute geimpft werden können? Was übersehe ich hier?? 

Nein, es kommt noch schlimmer. Apropos herzzerreißend. Am Mittwoch, CBN News... Es gibt tatsächlich ein
Video, ich glaube, es ist ABC. Ja, es ist ABC News. Ich werde
aus CBN zitieren.  "Franklin  Graham fordert  Geistliche  auf,
COVID Impfungen zu unterstützen und sagt, dass 'Jesus sie
auch benutzt hätte'." 

Hier sind ein paar Zitate. "Da einige Amerikaner zögern, sich
eine  COVID-19  Impfung  geben  zu  lassen,  drängt  der
Evangelist Franklin Graham die Pastoren, ihre Gemeinden zu
ermutigen,  den  Impfstoffen  zu  vertrauen.  Graham,  der
Präsident und CEO der Billy Graham Evangelistic Assoiciation
(BGEA)  und  Samaritan's  Purse  sagte  ABC  News,  dass  es
schädliche Folgen haben könnte wenn Pastoren Gemeindemitglieder davon abhalten, die Spritze zu erhalten." 

In dem Video auf der Website von ABC News heißt es, dass Franklin Graham seinen ersten Schuss bereits
erhalten hat. 
Dies ist ein Zitat von Franklin Graham, zwei Zitate: "Ich denke, es ist problematisch wenn ein Pastor jemandem
sagt, den Impfstoff nicht zu nehmen. Ich denke, wenn es in der Zeit von Christus Impfstoffe gegeben hätte, Jesus
hätte auf sie Bezug genommen und sie benutzt." 

Am  Montag...  Ich  wollte  dies  aus  einem  bestimmten  Grund
einbeziehen und, noch einmal, für diejenigen, die Ohren haben,
um zu hören, Sie werden es verstehen. Sie werden die Schlüsse
ziehen,  okay?  Fox  News,  "Biden  sagt,  'lokale  Prediger'  sind
besser als Trump, um 'MAGA-Leute' davon zu überzeugen, den
COVID-19 Impfstoff zu nehmen." 

Nein, ich werde es nicht sagen. Vielleicht muss ich es aber auch
sagen. Ist es nicht ein wenig seltsam, dass Trump der Urheber
der Impfungen ist? Trump ist der Urheber von Operation Warp
Speed, und nahtlos kommt hier Joe Biden und nicht einmal ein
Schluckauf. Ich meine, ich hoffe, Sie werden es nicht müde, dass ich das sage, aber ich bin nicht das schärfste
Messer in der Küchenschublade, aber das ergibt für mich keinen Sinn, es sei denn, sie stecken alle mit drin. 

Ich  zitiere:  "Präsident  Biden  argumentierte  am  Montag,  dass  'lokale  Prediger'  und  andere
Führungspersönlichkeiten der Gemeinschaft einflussreicher sein werden als Donald Trump in den Bemühungen,
'MAGA-Leute',  die  skeptisch  sind  gegenüber  COVID-19-Impfstoffen,  zu  überzeugen,  sich  impfen  zu  lassen."
Hmm, Dinge, die Sie dazu bringen, hmm zu machen. [...] 
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Also, wir gehen donnerstagabends durch die Bibel. Wir sind im Buch Jesaja, ... Kapitel 8. Am Donnerstagabend
in unserer Vers-für-Vers-Studie, in diesem Kapitel haben wir diese Prophezeiung einer bösen Verschwörung.
Verschwörung? Ja! Es gab diese böse Verschwörung, keine Theorie, keine Erwähnung von Theorie. Streichen
Sie dieses Wort aus Ihrem Wortschatz, es sei denn, natürlich, Sie sind die CIA, denn die hat den Begriff geprägt
um diejenigen abzutun, die sagen, hey, das ist eine Verschwörung. Oh, du bist ein Spinner! Wo ist dein Aluhut?
Er ist gleich hier unten. Ich habe meinen hier. Ich werde eines Tages einen mitbringen, nur für die Effekte, die
Requisiten.  Es  tut  mir  leid  wegen dem Humor.  Das muss ich  machen,  sonst  muss ich  weinen.  Ich  könnte
trotzdem weinen. 

Es gibt also diese böse Verschwörung, die von Assyrien geplant wurde, die die Zerstörung von Juda ausheckten.
Wie Sie sich vielleicht zu Recht vorstellen können, waren sie voller Angst. Also lässt Gott Jesaja ihnen bezüglich
dieser bösen Verschwörung prophezeien und er sagt ihnen: "Habt keine Angst. Lasst euer Herz nicht beunruhigt
sein. Habt keine Angst vor dem, was sie vorhaben." 
Ja, aber Gott, sie verschwören sich miteinander, um uns zu zerstören! - Ich weiß. 
Es ist eine Verschwörung! - Ich weiß. 
Ja, aber Gott, sie wollen uns zerstören! - Ich weiß. Ich werde es nicht zulassen.  Ihr braucht keine Angst zu
haben. 
Ja, aber es ist... Sie kommen! - Ich weiß, sie werden kommen. 

Tatsächlich wird uns sogar gesagt, wie viele es sind, in 2.Könige, Kapitel 18-19. Du meine Güte! 185.000 Männer
kommen von Assyrien, um Juda zu zerstören. Und Gott sagt: Ich kümmere mich um sie, habt nur keine Angst.
Seid nicht beunruhigt; ich habe das im Griff. Seht mir jetzt zu. Ja, ich weiß, das ist eine böse Verschwörung, um
euch zu vernichten. Also, sie kommen dort an; sie sind rund um die Stadtmauern von Jerusalem und Gott,
gemäß seinem Wort an David... Denn Assyrien wollte diesen König abzusetzen, wenn sie erfolgreich gewesen
wären, dann würde es das Kommen des Erlösers aus der Linie Davids gestört, unterbrochen haben. Sehen Sie,
das  Problem ist,  dass  Gott sein  Wort  bereits  an  David  gegeben hat  dass  der  Retter  der  Welt  aus  seinem
Geschlecht kommen würde. Wenn sie also Juda zerstören, würde Gott das zulassen? 

Hier sind also 185000. Lassen Sie uns das mal ins Verhältnis setzen. Haben Sie etwas Geduld mit mir, wir haben
am Donnerstagabend darüber gesprochen. Sagen wir, Kaneohe selbst hat etwa 40.000 Einwohner. Kilauea hat
weitere 40.000. Das sind nur 80.000; wir haben noch etwa 105.000 mehr. Ist das nicht im Grunde die gesamte
Windward-Seite und sogar einen Teil der North Shore dazu, um auf 185.000 zu kommen? Ich möchte es nur ins
rechte Licht rücken. 185.000 und sie umgeben Jerusalem. 

Also, Gott sagt: "In Ordnung. Ich habe sie genau da, wo ich sie haben will." Es wird uns nicht einmal sein Name
gesagt; es ist nicht einmal Erzengel. Es ist nur ein Engel, ein No-Name. Gott also: Oh, du, du bist ein Praktikant?
Komm mal her. Er geht also runter und tötet sie. In 2. Könige 19 wird uns gesagt, dass sie morgens aufwachen
und  ho,  185.000  tote  Assyrer!  Das  sind  eine  Menge  Leichen  -  einfach  getötet.  So  viel  zu  Ihrer  bösen
Verschwörung. 

Jesaja 8,12-13, und bitte, das ist ein Wort für uns heute. Das ist es, was der Geist heute zur Gemeinde sagt.
"Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinde heute sagt: Habt keine Angst.” 
Ja, aber sie versuchen, uns zu töten und zu zerstören. - Ich weiß. Ich werde es nicht zulassen. 
Ja, aber ich kenne jemanden, einen Christen, wiedergeboren, der bereits den ersten Schuss genommen hat. Sie
kommen trotzdem in den Himmel.  Wenn Sie wiedergeboren sind,  werden Sie nicht "nicht-wiedergeboren"
werden. 

Hier ist das Wort des Herrn und was der Geist der Gemeinde heute sagt.  "Ihr sollt nicht alles Verschwörung
nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. und vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht und lasst euch
nicht grauen, sondern heiligt ihn, den HERRN Zebaoth; den lasst eure Furcht und euren Schrecken sein." 
Ich  sage  Ihnen,  das  beruhigt  mich  auf  der  Stelle.  Das  beruhigt  mein  Herz.  Ich  meine,  ihr  könnt  euch
verschwören, so viel ihr wollt. Es ist mir egal, wie viele Assyrer du schickst, um mich zu vernichten. Gott wird
das nicht zulassen. Ich fürchte Gott, und ich fürchte übrigens auch um Sie. 
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Daran habe ich neulich gedacht, und ich weiß, dass ich dies auch geteilt habe. Gott wird das letzte Wort haben,
das wissen Sie doch, oder? Es gibt ein Sprichwort, Ich habe das Kapitel und den Vers vergessen, aber es geht im
Grunde darum, Gott hat tatsächlich einen Tag des Unheils vorbereitet für die Bösen - diejenigen, die planen
und aushecken. 

Im Matthäusevangelium Kapitel 10, Jesus sendet seine Jünger aus und gibt ihnen sowohl Anweisungen als auch
Warnungen um sie vorzubereiten. Er weist sie an,  "im Licht zu sprechen, was immer er ihnen im Dunkel sagt
und furchtlos von den Hausdächern zu predigen." Aber hier ist die Sache. Er weiß, dass sie dazu neigen werden,
die Opposition zu fürchten und auch die Verfolgung, die sich aus der Verkündigung ergeben wird. Er sagt ihnen
also, dass sie sich nicht fürchten sollen. Wie Jesaja sagen und prophezeien würde, so sagt auch Jesus: "Fürchtet
euch nicht." 

Matthäus 10,28:  "Fürchtet  euch nicht  vor  denen die  den Körper  töten,  aber  die  Seele  nicht  töten  können.
Fürchtet euch vielmehr vor dem, der beides zerstören kann, Seele und Körper in der Hölle. Er ist derjenige, den
ihr fürchten sollt. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Den Herrn zu fürchten, heißt, das Böse zu
hassen." 
Lukase 12,4-5:  "Ich sage aber euch, meinen Freunden: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und
danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt: Fürchtet den, der, nachdem er
getötet hat, Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den sollt ihr fürchten." 

Die Furcht des Herrn, fürchtet den Herrn. Damit schließt sich der Kreis zu unserem Anfang. Ja, "Der Teufel
steckt im Detail". Ja, der Teufel plant eine böse Verschwörung zur Vernichtung der Menschheit, ABER GOTT.
Gott war zuerst in den Details, die übrigens, Spoiler-Alarm, der Grund sind, warum der Teufel jetzt im Detail
steckt. Ich werde das erklären. 

In der Tat mache ich gerade einige weitere Recherchen und Überprüfungen einiger Informationen, die mir dazu
geschickt wurden. Es hat mit YHWH, dem Tetragrammaton zu tun wie wir es nennen, das YHWH, der Name
Gottes, der buchstäblich in unserer menschlichen DNA, der YHWH-DNA, steckt. Wie Sie sich vielleicht vorstellen
können,  hat  dies  tiefgreifende  Auswirkungen  und  würde  eine  dringend  benötigte  Erklärung  dafür  liefern,
warum wir das alles geschehen sehen in der Welt, was in der Welt passiert.

Satan versucht, die Menschheit zu zerstören, indem er die menschliche DNA verändert - ABER GOTT! Gott
strebt nach dem ewigen Heil des Menschen angesichts des Teufels, der die ewige Verdammnis des Menschen
sucht. Das ist es, worum es hier geht. Wenn Sie nur einen Satz nehmen würden, eine Überschrift (und schauen
Sie nicht auf Ihre Uhren, wenn ich das sage) es ist ein sehr langes Update, das noch ein bisschen länger wird
wenn Sie mir noch ein paar Minuten Zeit geben, so würde die Überschrift lauten. Ja, der Teufel... zu diesem
Punkt müssen Sie kommen und Sie werden mir verzeihen, wenn ich es so sage, aber Sie müssen Ihr "ABER" an
die richtige Stelle setzen. 

Das kam jetzt nicht so heraus, wie ich es mir erhofft hatte. Bleiben Sie bei mir, ich muss Ihnen das erklären.
Okay,  ich werde,  wenn Sie mich lassen. Ich kann es so sagen: Ich weiß, dass Gott die ewige Erlösung des
Menschen sucht, ABER... der Teufel sucht die ewige Verdammnis des Menschen. Nein, nein, nein, Ihr "aber"
steht an der falschen Stelle. Ihr "aber" muss an dieser Stelle stehen. Ja, der Teufel sucht die ewige Verdammnis
des Menschen, ABER! Das ist der richtige Platz, genau da. ABER Gott sucht das ewige Heil des Menschen. 

Deshalb machen wir diese Updates. Deshalb haben wir das Evangelium von Jesus Christus und das einfache
ABC der Erlösung. Das Evangelium findet sich in 1. Korinther 15,1-4, wo die Apostel Paulus sagt, dass Jesus
Christus kam und gekreuzigt wurde, Er wurde begraben, und er ist am dritten Tag auferstanden. Wenn Paulus
an die Thessalonicher schreibt  und das  Evangelium weitergibt,  er  sagt,  dass Jesus  kam,  gekreuzigt  wurde,
begraben  wurde,  auferstanden  ist  am  dritten  Tag,  und  er  wird  eines  Tages  wiederkommen.  Das  ist  die
Entrückung. Das ist die Entrückung; das ist die gute Nachricht. 
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ABC der Errettung

Das ABC der Erlösung, es ist nur eine Erklärung, eine kindliche, einfache Erklärung der Errettung. Das A steht
für:  Zugeben  oder  Anerkennen  [englisch  admit],  und  damit  fängt  es  an.  Sie  sind  gerade  an  dem  Punkt
angelangt, an dem Sie erkennen, dass ich gesündigt habe. Ich bin ein Sünder und ich brauche den Erlöser. In
Römer 3,10 heißt es: "Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen." Und Römer 3,23 sagt uns, warum. Es ist, weil
"alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes verfehlt haben". Römer 6,23, ich liebe diesen Vers, weil er die
schlechte Nachricht zuerst mit der guten Nachricht verpackt. Was ist die schlechte Nachricht? Du wurdest zum
Tode verurteilt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Als die Sünde durch Adam in die Welt kam, kam der Tod
in die Welt, deswegen also der zweite und letzte Adam. Das ist die gute Nachricht. "Denn der Lohn der Sünde ist
der Tod, aber..." Das gefällt mir, das ist auch die richtige Stelle, genau da. "Die Gabe Gottes aber ist das ewige
Leben in Christus Jesus, unserem Herrn." 

Das B steht einfach für: Glaube [englisch believe] in Deinem Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist, und dass
Gott ihn von den Toten auferweckt hat. So heißt es in Römer 10,9-10: "Wenn du in deinem Herzen glaubst dass
Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden." Das ist ziemlich eindeutig. Ich denke an
das, was Johannes geschrieben hat, "Ihr könnt wissen, dass ihr ewiges Leben habt." 

Und das C schließlich steht für: "Rufe den Namen des Herrn an" [englisch call upon]. Oder wie es auch in Römer
10,9-10 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. Denn mit dem Herzen glaubt man und wird
man gerechtfertigt, und mit dem Mund bekennt man und wird gerettet."  Zuletzt Römer 10,13, und vielleicht
gibt es jemand, der online zusieht; Ich möchte, dass Sie wissen, dass dies den Deal besiegelt. Es heißt: "Alle, die
den Namen des Herrn anrufen werden," (nicht könnten, müssten, sollten) “WERDEN gerettet werden." 

Ich beschwöre Sie heute, wenn Sie noch nie den Namen des Herrn angerufen haben, heute ist der Tag des
Heils. Schieben Sie die wichtigste Entscheidung Ihres Lebens für das ewige Leben nicht auf. 

Zeugnisse

Kann ich noch drei Minuten haben? Was sagen Sie, nein? Tut mir leid, wir sind fast fertig. Hey! Das Warten wird
sich lohnen. Das ist ein sehr starkes Zeugnis. Es stammt von einem Online-Mitglied. Ihr Name ist Lisa Klapprat.
Ich hoffe, ich spreche Ihren Namen richtig aus. 

Sie schreibt:  "Wir haben Ihnen schon seit ein paar Monaten zugehört und teilen die gleichen Ansichten. Es ist
schwer, es nicht mit anderen Gläubigen zu teilen, auch engen Freunden, mit denen wir über alles Mögliche
sprechen, was mit der Schrift zu tun hat. Ich stimme zu, dass unser Fokus nicht darauf liegen sollte, mit den
Geretteten zu streiten. Stattdessen sollten wir uns darauf konzentrieren, die Verlorenen zu erreichen! Ich habe
online mit einem jungen Mann gechattet, der verloren ist und einige traumatische Ereignisse durchgemacht hat.
Ich  habe  die  Heilige  Schrift  einschließlich  des  ABCs  der  Errettung  mit  ihm geteilt,  und  er  war  etwas  offen
bezüglich seiner Abneigung (Verletzung) gegenüber dem Christentum. Wir hatten seit etwa einer Woche keinen
Kontakt mehr und Gott hat ihn mir aufs Herz gelegt. Ich teilte einige Bibelstellen mit ihm, und er antwortete mir.

Er erzählte mir, wie er geplant hatte, an diesem Tag sein Leben zu nehmen, indem er von der Brücke sprang.
Nochmal, wenn Sie online zuschauen, wenn dieser Gedanke in Ihrem Kopf ist, halten Sie inne und nehmen Sie
diesen Gedanken gefangen - das ist nicht Gott! Gott liebt Sie, Er hat einen Plan für Sie, und es gibt Hoffnung für
Sie. "Er wollte sich also das Leben nehmen, indem er von der Brücke sprang. Er wollte springen, und ich bin mir
nicht sicher, was er sagte, was ihn aufhielt, aber er fuhr für den Rest des Tages in der ganzen Stadt mit dem Bus
herum. An einem Buswartehäuschen sah er eine kleine durchsichtige Tüte an das Buswartehäuschen geklebt,
und  er  nahm  es  (hier  abgebildet).  Er  sagte,  dass  es  die  Art  von  Beutel  ist,  die  man  benutzt,  um  Drogen
hineinzutun. Als er nach Hause kam, öffnete er es, nachdem ich ihm eine SMS geschickt hatte, und was er in der
Tasche fand, war ein zusammengefaltetes Stück Papier mit dem ABC der Erlösung darauf! Er sagte,  er war
sprachlos. Ich sagte ihm, er solle sich nicht täuschen! Es war Gott! Alle Ereignisse, die an diesem Tag für ihn
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geschahen, waren außergewöhnlich, die Busse, die er nahm, alles! Wen auch immer Gott dazu geführt hat, das
ABC der Erlösung aufzuschreiben und in die gleiche Tüte zu stecken, in die auch Drogen gesteckt werden - ich
würde ihn gerne kennenlernen!" 

Wir versuchen, herauszufinden, wer Sie sind! Wer auch immer Sie sind, wow! Jemand wurde dadurch gerettet!
Sie fragt: "Wenn es jemanden gibt, der Sie aus Manitoba, Kanada, kontaktiert, Ich würde mich freuen, wenn ich
mit ihnen in Verbindung treten könnte." Wenn Sie das sind, würden Sie uns bitte eine E-Mail schicken, damit wir
Sie mit ihr in Kontakt bringen können? Und... danke, danke, danke, wer auch immer Sie sind. Wow! 

Ein letztes, das ist so wertvoll: "Hallo, Pastor JD! Segenswünsche aus den kanadischen Prärien!" Heute ist wohl
Kanada-Tag, ich weiß nicht. "Wir verfolgen Ihre Prophecy Updates jetzt schon seit fast einem Jahr, nachdem mir
ein Freund ein Video von Ihnen weitergeleitet hat. Ich muss zugeben, zuerst dachte ich: Wer ist dieser Typ in
diesem Hawaiihemd, und was sind seine verrückten Theorien?" Zu der Zeit haben meine schöne Frau und ihre
Familie "gedacht:  'Das ist das Ende der Welt!' Und ich dachte immer: 'Komm schon, es ist nur eine weitere
Grippe -' - wie damals im Jahr 2009. Du übertreibst.' Aber ich habe mir das Video angehört, und es war wie als
ob Gott mich schüttelte und sagte: 'Wach auf!' Alles, worüber Sie in dieser Botschaft gesprochen haben war die
ganze Woche vorher in meinem Kopf. Nur Gott! 

Seit diesem Tag habe ich jede Woche zugeschaut,  und brachte schließlich unsere ganze Familie dazu, jeden
Sonntag darauf zu warten, zuzuschauen und zuzuhören. Meine Frau und ich haben vier Kinder, von denen drei
zu Hause leben, und ich dachte nie, dass sie Ihren Botschaften wirklich viel Aufmerksamkeit schenkten, während
wir zuhörten. Irgendwann hörte ich sie jedoch über verschiedene Dinge reden, wenn sie spielten oder auch mit
ihren Freunden sprachen. Sie haben sogar ein LEGO-Video erstellt, in dem Menschen 'plötzlich verschwunden' in
der Vorentrückung. Neulich, als ich das Geschirr spülte..." Leute, das ist der Ehemann, der das Geschirr spült.
Das lasse ich jetzt mal so stehen. Meine Frau ist nicht im ersten Gottesdienst, also ist alles in Ordnung. Nun, mir
geht's gut. Er spült also Geschirr. 

Er sagt:  "Ich höre eine unserer Töchter aus ihrem Schlafzimmer nach mir rufen: Daddy, wie buchstabiert man
'Predigt'? Dann fragte sie: Wie buchstabiert man Prophetie? An diesem Punkt dachte ich: Oh je, Was schreibt
sie, und an wen? Später kam sie mit einem Brief und einem Umschlag heraus und bat mich, dies an Pastor JD zu
schicken. In diesem Moment wurde mir klar, dass Gott zu meinen Kindern gesprochen hat, auch in den Zeiten, in
denen ich dachte, sie würden nicht wirklich aufpassen. Meine Frau und ich haben ein stärkeres Verständnis in
Bibelprophetie, meine Kinder wissen, was die Entrückung ist und freuen sich mit uns auf seine baldige Rückkehr!

Ich habe den Brief an diese E-Mail angehängt, damit Sie ihn lesen können. Ich dachte, ich schicke es besser per
E-Mail damit er Sie vor der Entrückung erreicht! Danke, Pastor JD, an Ihre Frau und Ihre Kinder und an Ihre
Gemeinde. Für alles, was Sie tun, um die Botschaften online zu stellen, so dass die Leute buchstäblich auf der
ganzen Welt von seiner rettenden Gnade erfahren können. Gott segne Sie. Maranatha!" 

Ich möchte Ihnen ihren Brief vorlesen.

"Lieber Pastor JD, hi, mein Name ist Harmony. Ich mag Ihre Predigten und Prophetien wirklich sehr. Ich mag es,
wie Sie sozusagen die Briefe, E-Mails und Texte der Leute vorlesen. Haben Sie bemerkt, dass mein DJ sehr nah
an  Ihrem  JD  ist?  Ich  dachte,  ich  könnte  ABC-Karten  in  Geburtstagsgeschenke  stecken.  Tschüss,  in  Liebe,
Harmony, 8 Jahre." 

Oh, meine Güte! Lassen wir das Lobpreisteam kommen. Trotzdem sollten Sie nicht auf die Uhr schauen. Vor
allem jetzt nicht. Warum steht ihr nicht schon mal auf? Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich so viel mehr
habe, was ich aus Zeitgründen aus dem heutigen Update herausgeschnitten habe? Ich dachte, Mann, ich muss
versuchen, das Ding unter einer Stunde zu halten. 
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Lasst uns beten.
 
Vater, ich danke Dir. 
Herr, es ist schwer, gewichtig, ja, aber Du, oh Herr, bist treu. 
Du bist vertrauenswürdig. 
Du bist es, den wir fürchten, eine ehrfürchtige Furcht vor Dir, oh, Herr. 
Wir fürchten uns nicht davor, was Menschen uns antun können. 
Herr,  wir  sehen alles,  was passiert  in  der Welt,  und wir  sehen, wie  es fast  mit  jedem Tag einfach immer
schlimmer wird. Aber wir wissen auch, wenn es mit jedem Tag, der vergeht, immer schlimmer wird, jeder Tag,
der vergeht, bringt uns einen Tag näher an diese Trompete. 
Herr, wir glauben wirklich von ganzem Herzen dass Du an der Tür bist und die Trompete wird ertönen und die
Toten in Christus werden zuerst auferstehen und wir, die Lebenden und die übrigen werden entrückt werden,
um Dir in der Luft zu begegnen. 
Herr, ich bete für jeden, der Dich noch nie angerufen, an Dich geglaubt, sein Vertrauen in Dich gesetzt hat für
die Vergebung der Sünden, ich bete, dass sie heute ihr ewiges Schicksal besiegeln und gerettet werden, heute,
gerade jetzt. 
In Jesu Namen. 
Amen.  
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Links (englisch)

- Interview with Geert Vanden Bossche
https://www.youtube.com/watch?v=ZJZxiNxYLpc

- Dr. Vernon Coleman, “Covid-19 Vaccines Are Weapons of Mass Destruction - and Could Wipe out the Human 
Race.”
https://vernoncoleman.org/videos/covid-19-vaccines-are-weapons-mass-destruction-and-could-wipe-out-
human-race

- Doctor Steven Hotze, “The So-Called COVID-19 "Vaccine"
https://rumble.com/ve9nen-the-so-called-covid-19-vaccine.html

- Forbes, Covid Spiking In Over A Dozen States - Most With High Vaccination Rates
https://www.forbes.com/sites/nicholasreimann/2021/03/18/covid-spiking-in-over-a-dozen-states-most-with-
high-vaccination-rates

- Ilana Rachel Daniel, “A Cry from Israel to the world”
https://www.youtube.com/watch?v=0VtJvn-QeIY

- Video, “WE ARE PRISONERS OF THE STATE - ISRAELI LADY ASKING FOR HELP”
https://www.brighteon.com/0881d9c5-9dd4-402c-ba33-53e8376d6664

- The New York Times, Clergy Preach Faith in the Covid Vaccine to Doubters
https://www.nytimes.com/2021/03/14/health/clergy-covid-vaccine.html

- CBN News, Franklin Graham Urges Clergy to Support COVID Vaccines, Says Jesus Would Have Used Them Too
https://www1.cbn.com/cbnnews/us/2021/march/franklin-graham-urges-clergy-to-support-covid-vaccines-
says-jesus-would-have-used-them-too

- Fox News, Biden says 'local preachers' better than Trump for convincing ‘MAGA folks’ to take COVID-19 
vaccine
https://www.foxnews.com/politics/biden-local-preachers-more-influential-trump-convincing-covid-19-vaccine-
skeptics     
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