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Guten Morgen und willkommen zu unserem wöchentlichen Bibelprophetie-Update. 

Wir sind so froh, dass Sie heute Morgen bei uns sind. Heute werde ich über die prophetische Bedeutung dessen
sprechen, was als die "Zehn Stufen des Völkermordes" bekannt ist. 
Und  hier  ist  der  Grund  dafür.  Diese  "Zehn  Stufen  des  Völkermordes"  beschreiben  mit  erschreckender
Genauigkeit,  was heute in der Welt geschieht. Nachdem ich in der letzten Woche den Herrn gesucht habe,
spüre ich,  dass er  möchte,  dass ich die Gesamtheit  des  heutigen Updates  aus  mehreren Gründen diesem
Thema  widme.  Erstens,  die  letzten  Stadien  des  endgültigen  globalen  Völkermordes,  der  im  Buch  der
Offenbarung beschrieben wird, wie wir hier gleich sehen werden, sind nicht nur jetzt vorhanden, sie bewegen
sich sehr schnell auf ihre endgültige Erfüllung zu. 

Der zweite Grund ist,  dass besonders hier in Amerika, die Massen sind noch eingelullt und erschlagen und
abgelenkt durch das, was sie als "Wahlbetrug" sehen. So sehr, dass sie die wirkliche Täuschung nicht sehen
können. Und das hängt irgendwie mit dem vierten Grund zusammen, der mit dieser falschen Hoffnung zu tun
hat die viele haben, zu einem Anschein von Normalität zurückzukehren, auch wenn es eine neue Normalität ist,
wie man uns sagt. Verzeihen Sie mir die Unverblümtheit, mit der ich das sage, aber so zu denken, könnte so
ähnlich sein wie damals,  als  die Juden zur Schlachtbank geführt wurden, unter dem Banner der Hoffnung auf
eine neue Normalität. 

Der fünfte Grund ist, dass ich darauf vertraue, dass der Herr dieses Update benutzen wird, um Jesus zu den
Menschen zu bringen und Menschen so schnell wie möglich zu Jesus zu bringen, bevor es zu spät ist. Jesus ist
unsere einzige Hoffnung. Er ist unsere einzige Hoffnung. Die Zeit läuft uns schnell davon, und der Fanfarenstoß
ist für die Menschen, um Augen zum Sehen, Ohren zum Hören zu haben, und Herzen, um das Geschenk des
ewigen Lebens in Christus heute zu empfangen. 

Heute ist der Tag der Erlösung. Ich vergleiche es mit der Titanic. Es geht abwärts, und ich denke, wir täten gut
daran,  sozusagen mit dem Umstellen der Möbel an Deck aufzuhören. Dafür haben wir  keine Zeit.  Das hat
keinen Sinn. Es ist nur eine Frage der Zeit. Was jetzt schon passiert, ist ein weiterer Indikator dafür, dass die
Entrückung jetzt jederzeit stattfinden kann. In unserer heutigen Vers-für-Vers-Studie mit dem Titel "Sind wir
schon da?", die wir um 11 Uhr 15 Uhr Hawaii-Zeit per Livestream übertragen werden geht es, wie der Herr
noch einmal sagen möchte, genau um diese Sache. 

Ich werde über dieses Gespür sprechen, das viele Christen heute haben darüber, wie nahe wir der Entrückung
der Gemeinde sind. Da ist  einfach diese Vorfreude,  eine kindliche Vorfreude,  wenn Sie so wollen,  wie ein
kleines Kind auf dem Rücksitz. Sind wir schon da? Sind wir schon da? Noch nicht, aber wir kommen der Sache
näher. Ich möchte speziell darüber sprechen, wie und was es ist und was wir als Christen tun können die wir
uns nach der Entrückung sehnen, sie erwarten, auf sie warten und, was noch wichtiger ist,  bereit sind für
unsere Entrückung. 

Nun, bevor wir in das heutige Update einsteigen, muss ich für unsere Online-Gemeinde den Livestream auf
unserer  Website  JDFarag.org erwähnen  und  die  technischen  Probleme,  die  wir  letzte  Woche  hatten,
ansprechen. Obwohl wir wissen, dass viele frustriert über uns und manche sogar wütend auf uns sind, möchten
wir Sie freundlichst bitten, stattdessen bitte, bitte, bitte für uns zu beten. Sie müssen wissen, dass der Feind
nicht will, dass diese Updates verbreitet werden, und insofern sprengt der geistliche Kampf jeden Rahmen. Sie
können es sich nicht vorstellen! Nun, vielleicht können Sie das doch. Wir haben ein großartiges Team; ich bin
sehr dankbar für sie. Und sie arbeiten unermüdlich und fleißig daran, dass die [Web] Seite mit allen Funktionen
verfügbar und einfach zu erreichen ist. 

Wir bitten um Gebet speziell im Hinblick auf unsere Bemühungen, Untertitel anzubieten. Wir wissen, dass das
eine große Sache ist, - viele sind hörgeschädigt - und ebenso auch das Herunterladen und Teilen der Videos, TV-
Ausstrahlung. Wir haben eine Reihe von Leuten, die Hauskirchen haben, Hausgruppen, Hausgemeinschaften
und so arbeiten wir darauf hin. Wir bitten Sie um Ihr Gebet dafür. Auch die archivierten Lehren; wir sind dabei,
alles auf diese Seite zu bringen, ebenso auch Transkripte der Updates und der Lehren. Deshalb möchten wir Sie
bitten, für uns in dieser Hinsicht zu beten. Dies, da wir weiterhin nur die Einführung und die Erklärung der
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Prophetie Updates auf YouTube und auch auf Facebook streamen. Wir werden also mit dem Livestreaming des
Updates beginnen, und dann werden wir den Livestream auf YouTube und Facebook beenden und hier zu Ende
führen. Und es ist unsere Hoffnung, dass unsere Abonnenten, insbesondere die neuen Abonnenten, von denen
wir viele haben, es auf JDFarag.org live weiter verfolgen. 

Eigentlich  möchten  wir  Sie  ermutigen,  JDFarag.org von  Anfang  an  zur  Anlaufstelle  zu  machen,  für  das
vollständige und ununterbrochene und unzensierte Prophetie Update. So Gott will, haben wir vor, auf YouTube
und anderen Social-Media-Plattformen zu bleiben so lange wir können, um möglichst viele zu erreichen. Wir
sehen sozusagen die Handschrift an der Wand, es ist nur eine Frage der Zeit. Jetzt sind es die Updates, die
zensiert werden, aber bald, wenn der Herr noch verzögern sollte, ich hoffe, er tut es nicht, aber auch biblische
Lehren werden irgendwann zensiert werden. 

Also gut, wenn Sie mir freundlicherweise erlauben, werden wir wie immer mit dem Wort Gottes beginnen. Und
das tun wir, um ein festes Fundament als Basis für das Verständnis zu schaffen. Und wie immer möchte ich Sie
ermutigen, die Schriften selbst zu durchsuchen und zu prüfen damit Sie sehen, ob das, was ich sage, wahr ist
oder nicht. In Apostelgeschichte 17 Vers 11 wird uns gesagt, dass die Juden in Beröa einen edleren Charakter
hatten als die in Thessalonich, und hier ist der Grund dafür. "Denn sie nahmen die Botschaft mit großem Eifer
auf und untersuchten jeden Tag die Schriften, um zu sehen, ob das, was Paulus sagte, wahr wäre" , und das ist
es, was ich möchte, dass Sie tun. 

Beginnen wir mit Offenbarung, Kapitel 6, beginnend in Vers 4. "Und es kam heraus ein zweites Pferd, das war
feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich
untereinander umbrächten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und als das Lamm das dritte Siegel
auftat, hörte ich das dritte Wesen sagen: Komm! Und ich sah, und siehe, ein schwarzes Pferd. Und der darauf
saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme mitten unter den vier Wesen sagen:
Ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen; aber dem Öl und Wein
tu keinen Schaden! Und als es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme des vierten Wesens sagen: Komm!
Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name war: der Tod, und die Hölle zog mit
ihm einher. Und ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit Schwert und Hunger
und Tod und durch die wilden Tiere auf Erden." 

Offenbarung 8 Vers 8 bis 11: "Und der zweite Engel blies seine Posaune; und etwas wie ein großer Berg wurde
lichterloh brennend ins Meer gestürzt,  und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut,  und der dritte Teil  der
lebendigen Geschöpfe im Meer starb, und der dritte Teil der Schiffe wurde vernichtet. Und der dritte Engel blies
seine Posaune; und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel auf den dritten Teil
der Wasserströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil der
Wasser wurde zu Wermut, und viele Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter geworden waren."  

Offenbarung Kapitel 9, beginnend in Vers 15: "Und es wurden losgelassen die vier Engel, die bereit waren für die
Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr, zu töten den dritten Teil der Menschen."  Dann, in Vers 18,
wird uns gesagt, dass  "ein Drittel der Menschheit getötet wurde durch die drei Plagen von Feuer, Rauch und
Schwefel, die aus ihrem Munde kamen." 

Offenbarung 20; wie geht es Ihnen bis jetzt, sind Sie okay? Halten Sie durch; das geht übrigens gut aus, nur
damit Sie es wissen. 
Offenbarung  20  Vers  4:  "Und  ich  sah  Throne  und  sie  setzten  sich  darauf,  und  ihnen  wurde  das  Gericht
übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des Zeugnisses für Jesus und um des Wortes
Gottes willen und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen
hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand; diese wurden lebendig und regierten mit Christus tausend Jahre." Das ist
die Tausendjährige Reich, das Königreichszeitalter. Offenbarung Kapitel 7 Vers 9:  "Danach sah ich, und siehe,
eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen; die
standen  vor  dem Thron  und  vor  dem Lamm,  bekleidet  mit  weißen  Gewändern,  mit  Palmzweigen  in  ihren
Händen." 
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Wer sind diese? Oh, ich bin froh, dass Sie fragen. In den Versen 13 und 14 haben wir die Antwort. "Und einer
der Ältesten antwortete und sprach zu mir:  Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind,  und
woher sind sie gekommen?' Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir: 'Diese sind es,
die aus der großen Trübsal kommen' 'und haben ihre Kleider gewaschen und haben sie weiß gemacht im Blut
des Lammes.'" 

Die letzte Stelle, Matthäus,  24 Verse 21 bis 22. Jesus spricht,  und er sagt:  "Denn es wird dann eine große
Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang 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 werden." 

Der Grund, warum ich mit diesen speziellen Schriftstellen beginnen wollte, ist der, weil sie alle zusammen einen
globalen Völkermord beschreiben. Zwar wird uns in Offenbarung 6 Vers 4 nicht gesagt, wie viele Menschen sich
gegenseitig umbringen, aber es scheint, dass das große Schwert ein Hinweis auf eine große Zahl ist.  Dann,
wenn  das  dritte  Siegel  in  den  Versen  5  und  6  geöffnet  wird,  können  wir  vermuten,  dass  es  zusätzliche
Todesfälle durch diese große Hungersnot geben wird angesichts der Tatsache, dass es einen ganzen Tageslohn
kostet, nur um die Zutaten für Brot zu kaufen. Das nennt man Hyperinflation. 

Zu diesen Todesfällen kommt die Öffnung des vierten Siegels in den Versen 7 und 8 hinzu, wo uns gesagt wird,
dass ein zusätzliches Viertel dessen, was von der Weltbevölkerung übrig ist getötet werden wird durch Schwert,
Hunger und Pest, Seuchen und durch die wilden Tiere der Erde. Nehmen wir also zum Zweck der Diskussion an,
dass die Weltbevölkerung heute bei knapp 8 Milliarden liegt. Ist nicht ein Viertel, nur wieder zum Zweck der
Diskussion, ein Viertel von acht Milliarden sind zwei Milliarden? Habe ich recht? warum sehen Sie mich so an?
Meine Rechnung ist richtig, oder? Zwei Milliarden. Das ist ein Viertel. Das setzt natürlich eine Bevölkerung
voraus,  die  zu  diesem  Zeitpunkt,  wenn  dieses  vierte  Siegel  geöffnet  wird,  noch  da  ist.  Zwei  Milliarden
Menschen. 

Gestern  stieß  ich  auf  ein  Zitat  der  amerikanischen  Futuristin  und  Autorin  Barbara  Marx  Hubbard,  die
Mitbegründerin und Präsidentin der "Foundation for Conscious Evolution" war. Hubbard theoretisierte, dass
die Menschheit an der Schwelle eines Quantensprungs stand...  Das ist übrigens New Age, der große Reset.
Wenn neu entstehende wissenschaftliche, soziale und spirituelle Kapazitäten integriert würden, um globale
Krisen zu  bewältigen.  Hier  ist,  was  sie  erklärte,  und ich  zitiere:  "Ein  Viertel  der  Menschheit  muss  aus  der
Gesellschaft eliminiert werden. Wir sind für den Auswahlprozess Gottes für den Planeten Erde verantwortlich. Er
wählt aus, wir zerstören. Wir sind die Reiter des fahlen Pferdes, des Todes." Wow, ich habe einfach keine Worte,
und bei mir ist es ein Wunder, keine Worte zu haben, sprachlos zu sein.  

Zusätzlich zu dem Viertel der ausgelöschten Bevölkerung, sagt uns Offenbarung 8 Vers 8 bis 11, dass viele
Menschen, wir  wissen nicht  wie viele,  sterben werden von den zerstörten Schiffen und dem anscheinend
vergifteten  Wasser.  Dann  kommen  Sie  zu  Offenbarung  9  Vers  15  bis  18,  wo  uns  gesagt  wird,  dass  ein
zusätzliches  Drittel  dessen,  was  von  der  Weltbevölkerung  zu  diesem  Zeitpunkt  überhaupt  noch  übrig  ist,
getötet wird. 

Jacques Cousteau, Filmemacher, Entdecker und Erforscher der Unterwasserwelt, erklärte, ich zitiere: "Um den
Planeten zu retten, müsste man 350.000 Menschen pro Tag töten. Unsere Gesellschaft wendet sich mehr und
mehr dem unnötigen Konsum zu. Es ist ein Teufelskreis, den ich mit Krebs vergleiche. Sollen wir Leiden und
Krankheiten beseitigen? Die Idee ist  schön,  aber  vielleicht  nicht  von langfristigem Nutzen.  Wir sollten nicht
zulassen,  dass unsere Furcht  vor  Krankheiten  die Zukunft unserer  Spezies gefährdet."  Sprechen Sie für sich
selbst. Ich wurde nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. "Um die Weltbevölkerung zu stabilisieren, müssen wir
350.000 Menschen pro Tag eliminieren. Es ist schrecklich, so etwas zu sagen, aber es ist genauso schlimm, es
nicht zu sagen. Das Ziel der Vereinten Nationen ist es, die Bevölkerung selektiv zu reduzieren, indem sie, [hören
Sie zu], Abtreibung, Zwangssterilisation und Kontrolle der menschlichen Fortpflanzung fördern, und zwei Drittel
der menschlichen Bevölkerung als Übergepäck betrachten. Mit 350.000 zu eliminierenden Menschen pro Tag ist
das Bevölkerungswachstum die Hauptursache für Umweltschäden." 
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Interessant, diese Punkte zu verbinden? Zweifellos kennen viele von Ihnen diese "Georgia Guidestones". Es
handelt sich um ein Granitdenkmal, das vor 40 Jahren, im Jahr 1980, in Elbert County, Georgia, errichtet wurde.
Das  Interessante  an  diesen  Guidestones  ist  ihre  Anonymität  in  Bezug  auf  wer  sie  verfasst  hat  und  ihre
offensichtliche  Befürwortung  der  Bevölkerungskontrolle,  Eugenik  und  Internationalismus,  die  sie  zum
Gegenstand von Kontroversen und Verschwörungstheorien gemacht haben. 

Dies aus einer Reihe von Gründen, von denen nicht der unwichtigste dieses Foto einer Gravur auf einem von
ihnen ist,  und ich zitiere:  "Die  Menschheit  unter 500 Millionen in  ständigem Gleichgewicht  mit  der  Natur
halten. Lenken Sie die Fortpflanzung weise - das verbessert die Fitness und die Vielfalt." Vielleicht muss man
nicht weiter als bis zu Offenbarung 7, Vers 9 bis 14 schauen um zu sehen, dass diese große Schar ein Teil dieses
satanischen Plans sein könnte, die Weltbevölkerung sowohl zu reduzieren als auch auf dem Level zu halten. Ich
nehme an, es sollte nicht überraschen, dass Jesus von der großen Trübsal gesagt hatte: "Wenn diese Tage nicht
verkürzt würden, würde kein Fleisch [Menschheit] überleben." 

Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Prophezeiungen im Buch der Offenbarung jetzt in Bewegung sind vor der
siebenjährigen  Trübsal,  und  der  Grund,  warum  ich  das  erwähne,  ist,  weil  diese  beginnen  zu  sehen,
Schlüsselwort "beginnen", ist ein Beweis dafür, wie nahe unsere Erlösung jetzt ist. Hören Sie, was Jesus in Lukas
21 Vers 28 sagt: "Wenn nun diese Dinge anfangen zu geschehen, seht auf und erhebt eure Häupter, denn eure
Erlösung ist nahe." Wenn Sie sehen, dass sie beginnen, zu geschehen, schauen Sie auf, erheben Sie Ihre Köpfe.

Nun stellt sich die Frage: Wie können wir sicher sein, dass der Anfang dieser Dinge, die geschehen, dass dies
tatsächlich  der  Anfang  vom  Ende  ist?  Wenn  man  bedenkt,  dass  es  in  der  Geschichte  immer  wieder
Völkermorde  gab,  allen  voran  den  jüdischen  Holocaust.  Einige  dachten  damals,  es  sei  das  Ende,  weil  sie
glaubten, dass Adolf Hitler nicht nur EIN Antichrist, sondern tatsächlich DER Antichrist war. Fairerweise könnte
man wohl sagen, dass das, was wir heute sehen, ein weiterer jener Zeitabschnitte ist, die irgendwann in den
Seiten der menschlichen Geschichte verblassen werden. 

Aber  wir  haben  ein  Problem,  und  das  Problem  ist,  dass  diese  Denkweise  zu  einer  so  genannten
"Normalitätsverzerrung" führt. Und das unter dem Banner von: Nun, es ist damals nicht passiert, also wird es
auch jetzt nicht passieren. Definieren wir also die Normalitätsverzerrung. Es ist ein mentaler Zustand, in den
Menschen  eintreten,  wenn  sie  eine  Katastrophe  erleben.  Es  führt  dazu,  dass  die  Menschen  sowohl  die
Möglichkeit, als auch die Wahrscheinlichkeit des Eintretens einer Katastrophe unterschätzen, und dies führt
dazu, dass Menschen Warnungen nicht glauben oder sie herunterspielen. 

Die Normalitätsverzerrung,  betrifft nach der Einschätzung einiger -  und das ist  interessant -  etwa 70% der
Bevölkerung, was für mich eine Menge erklärt. Es führt dazu, dass sie sich nicht angemessen auf katastrophale
Ereignisse vorbereiten, wie Naturkatastrophen, Erdbeben und nachfolgende Tsunamis oder Kriege, Pandemien
und sogar Autounfälle. Die Annahme, die im Fall der Normalitätsverzerrung getroffen wird, ist die, dass weil
noch nie eine Katastrophe eingetreten ist, sie auch nie eintreten wird. Sie führt auch dazu, dass die Menschen
nicht  in  der  Lage  sind,  eine  Katastrophe  zu  bewältigen,  wenn  sie  einmal  eingetreten  ist.  Menschen  mit
Normalitätsverzerrung  haben  Schwierigkeiten,  auf  etwas  zu  reagieren,  das  sie  noch  nicht  erlebt  haben.
Menschen  neigen  auch  dazu,  Warnungen  so  optimistisch  wie  möglich  zu  interpretieren,  Unklarheiten
auszunutzen, um auf eine weniger ernste Situation zu schließen. 

Sie wissen wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will,  also komme ich gleich zur Sache. Ja, das Ende ist
damals nicht gekommen, aber das bedeutet nicht, dass es jetzt nicht kommen könnte oder würde. Und der
Grund dafür ist, dass der Holocaust ein jüdischer Völkermord war, wohingegen laut biblischer Prophezeiung
das, was kommen wird und vielleicht sogar schon hier ist, ein globaler Völkermord ist, nicht nur ein jüdischer
Völkermord. Darüber hinaus geschah es nach dem jüdischen Holocaust, dass Israel als Nation wiedergeboren
wurde, womit sich eine der wohl bedeutendsten Prophezeiungen der gesamten Bibel erfüllte. 
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Jesaja, 66 Vers 8:  "Wer hat  solches je gehört? Wer hat  solches je gesehen? Ward ein Land an einem Tage
geboren? Ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen? Kaum in Wehen, hat Zion schon ihre Kinder geboren."
Der Prophet Hesekiel, Kapitel 37, beginnend in den Versen 1-3:  "Die Hand des Herrn kam über mich und er
führte mich hinaus im Geist des HERRN und stellte mich mitten auf ein weites Feld; das lag voller Totengebeine.
Und er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und siehe, sie
waren ganz verdorrt.  Und er sprach zu mir:  Du Menschenkind,  meinst du wohl,  dass diese Gebeine wieder
lebendig werden? Und ich sprach:"  (übrigens eine gute Antwort) "Herr mein Gott, Du weißt es." Ich weiß es
nicht, Du weißt es. 

In den Versen 11 und 12 lesen wir dann: "Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze
Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie: Unsere Gebeine sind verdorrt, und unsere Hoffnung ist verloren, und es ist
aus mit uns. Darum prophezeie und sprich zu ihnen: So spricht Gott der Herr: Siehe, ich will eure Gräber auftun
und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels." Seht mir zu! Das steht
zwar nicht im Original, der letzte Teil, aber es wurde erfüllt. Diese Prophezeiung begann ihre Erfüllung an einem
Tag, an diesem Tag, dem vierzehnten Mai 1948. Spulen Sie nun etwa 73 Jahre vor, und ich werde es so sagen:
Wir sehen diese schöne Verbindung zwischen biblischer Geschichte und biblischer Prophetie. 

Und lassen Sie mich erklären,  was ich damit meine. Sobald Israel  als  Nation wiedergeboren war  und sie -
Stichwort - "begannen" in ihr Land zurückzukehren, begann die prophetische Uhr zu ticken, umso mehr,  als
Jesus sagte: "Wenn ihr seht, dass diese Dinge anfangen zu geschehen..."  Dann fährt er fort,  ein mächtiges
prophetisches Gleichnis zu lehren. Ich lenke Ihre Aufmerksamkeit zurück auf Lukas 21, beginnend in Vers 28.
"Wenn nun diese Dinge anfangen zu geschehen, seht  auf  und erhebt eure Häupter,  denn eure Erlösung ist
nahe." Dann heißt es in Vers 29:  "Er sprach zu ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an:
wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. So auch ihr:
Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch: Dieses
Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte
werden nicht vergehen." 

Okay, ich teile das alles, um Folgendes zu sagen: Alles, was uns die biblische Prophezeiung vorausgesagt hat,
wird eintreten, ist eingetreten, weist uns auf das hin, was sehr wohl bald geschehen kann, früher als jeder von
uns vielleicht denkt. Tauchen Sie ein in die bereits erwähnte prophetische Bedeutung der "Zehn St ufen des
Völkermordes" und sie sind erschreckende Parallelen zu dem, was jetzt passiert. Zu diesem Zeitpunkt werden
wir den Livestream hier beenden und verweisen diejenigen, die noch nicht dort sind, auf JDFarag.org, um den
unzensierten Rest zu sehen. 

Ich erfuhr zum ersten Mal von den Zehn Stufen des Völkermordes durch Online-Mitglieder, die mir Links und
Videos schickten. Und nachdem ich sie überprüft und recherchiert hatte, fand ich heraus, dass sie von einem
Gregory H. Stanton im Jahr 1996, dem Gründungspräsident von Genocide Watch geschrieben wurde. Damals
präsentierte  er  ein  Briefing-Papier  mit  dem  Titel  "The  Eight  Stages  of  Genocide"  (Die  acht  Stufen  des
Völkermordes)  im  Außenministerium  der  Vereinigten  Staaten.  Während  es  unklar  ist,  ob  dies  eine
Regierungsoperation  war  oder  nicht,  scheint  es,  dass  die  dargestellten  Stufen  sehr  akkurat  sind,  wie  die
Geschichte und, meines Erachtens auch die Prophetie beweist. 

Im Jahr 2012 fügte Stanton seinem Modell zwei weitere Stufen hinzu, was zu einem 10-stufigen Modell des
Genozids führte. Jetzt ist es wichtig zu verstehen, dass die Phasen nicht linear verlaufen und üblicherweise
gleichzeitig auftreten. Das ist  sehr wichtig,  also behalten Sie das im Hinterkopf.  Bevor wir  diese 10 Stufen
durchgehen, denke ich, dass es mir obliegt, zu Protokoll zu geben, dass ich wirklich glaube, dass der COVID-19-
Impfstoff zumindest teilweise diesen globalen Genozid herbeiführen wird. Und wenn Sie mit mir durchhalten,
werde ich Ihnen erklären, warum ich das sage und glaube. 
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Hier sind einige Auszüge aus einer 11-seitigen, herunterladbaren PDF-Datei, zu der wir einen Link bereitgestellt
haben, mit dem Titel "The COVID-19 Genocide of 2020". 
Ich  zitiere:  "COVID-19 war lange in Dokumenten und Simulationsübungen vorgeplant, die vom Eugeniker Bill
Gates  und  der  Rockefeller  Foundation  stammten,  eine  Plattform  mit  200  detaillierten  Ebenen,  die  vom
Weltwirtschaftsforum  unter  der  Leitung  von  Klaus  Schwab  bereitgestellt  wurde,  einem  Technokraten  und
Förderer des Transhumanismus, auch bekannt als vierte industrielle Revolution, um detaillierte Anweisungen
bereitzustellen, wie die COVID-19-Pandemie genutzt werden soll, um einen globalen monetären Reset und eine
digitale  Währung,  eine  Technokratie  und  eine  totalitäre  Regierung  weltweit  unter  dem  Deckmantel  des
Sozialismus  und  des  Umweltschutzes  einzuführen  und  die  Menschheit  durch  eine  finstere
Impfstoffverschwörung zu versklaven. 

Sie ist eine Entvölkerungs-  und Militärwaffe und erleichtert  die Einführung von Technokratie und totalitärer
Kontrolle,  indem  sie  Überwachung  und  Gesichtserkennung  ermöglicht,  Rund-um-die-Uhr-Überwachung  von
Individuen,  Bewusstseins-  und  Körperkontrolle,  und  in  Kombination  mit  Impfstoffen  und  Chemtrails,  die
Nanopartikel enthalten, die Folterung oder Ermordung von Zielpersonen. In zahlreichen Ländern wurden illegale
Gesetze  erlassen,  um  bürgerliche  Freiheiten  abzuschaffen,  Volkswirtschaften  zu  zerstören  und  kleine  und
mittelständische Unternehmen zu schließen, Familienmitglieder zu trennen,  zu isolieren und zu terrorisieren,
Menschen zu verarmen, auch durch Vernichtung von Arbeitsplätzen, Kinder aus ihren Familien zu entfernen,
Andersdenkende in Konzentrationslagern zu internieren, Regierungsmitarbeitern Immunität zu gewähren, um
Mord, Vergewaltigung und Folter zu begehen, Polizei, Armee und Söldner einzusetzen, um die Bevölkerung zu
kontrollieren,  und  die  Bevölkerung  mit  einem  nicht-medizinischen  Impfstoff,  der  Mechanismen  zur
Bevölkerungskontrolle enthält, ohne deren Einverständniserklärung zu impfen." 

Hier  ist  ein  Screenshot  von  ExposingVaccineGenocide.org
abgebildet die ich Ihnen ans Herz legen möchte. In der Rubrik
"Über uns" heißt es, Zitat: "Medical Veritas International Inc. ist
eine  in  Kalifornien  ansässige  gemeinnützige
Bildungsorganisation, welche die Medical Veritas Foundation als
weltweit führenden Gegner des Impf-Genozids fördert." Das Zitat
auf  der  Homepage  stammt  vom  Chefredakteur,  Dr.  Leonard
Horowitz, der unter der Überschrift "Grenzenlose Morde" sagt,
Zitat:  "Impfstoffe,  die  'Heilige  Kuh  der  Volksgesundheit',  sind
'genozidale Waffen zur Massenentvölkerung'." 

Eine weitere Website, die ich Ihnen ans Herz legen möchte, ist
vaccinesandchristianity.org.  Hier  abgebildet  ist  eine  sehr
informative Seite mit dem Titel "Die Impfgenozid Chronik, Teil
4":  "Verdeckter  Einsatz  von  abtreibungsverursachenden
Impfstoffen auf der ganzen Welt". 

Ich habe vergessen, wann das war; es ist jetzt ein paar Monate
her. Ich habe ein Update gemacht, das sich mit Gehirnwäsche
und Vorprogrammierung in der Unterhaltung beschäftigt, Filme,
Fernsehsendungen, sogar Zeichentrickfilme für Kinder, und der gemeinsame Nenner bei allen war dieses Virus
und dann haben sie den Impfstoff als Lösung. Es ist alles vorprogrammiert, wissen Sie, mit allem, was ich über
all das gelernt habe, kann ich keine Filme mehr sehen. Vielleicht ist es eine gute Sache, ich weiß es nicht, sogar
im Fernsehen kann ich mir nicht einmal mehr die Nachrichten anschauen, weil das alles Propaganda ist. Es ist
alles eine konditionierende Vorprogrammierung, das ist alles, was es ist. 
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Mit diesen Informationen sind wir nun bereit, die "Zehn Stufen des Völkermordes" in Angriff zu nehmen. Geht
es Ihnen gut? Und dabei müssen wir sie durch die Linse von COVID-19 betrachten. Das Folgende stammt also
aus einer 9-seitigen, herunterladbaren PDF-Datei, zu der wir ebenfalls einen Link zu diesen "Zehn Stufen des
Völkermordes" von Gregory H. Stanton bereitgestellt haben. Ich möchte diese durchgehen, indem ich zuerst
die Stufen und dann ihre Merkmale aufliste. Und danach möchte ich den Bezug ihrer prophetischen Bedeutung
zu dem herstellen, was jetzt geschieht. Ich meine, es ist ganz präzise das, was jetzt passiert. 

Lassen Sie mich noch schnell eine Sache sagen, bevor wir einsteigen: Normalitätsverzerrung. Darf ich demütig
und freundlich darum bitten, dass Sie, wenn Sie für diese Normalitätsverzerrung anfällig sind, dem Heiligen
Geist erlauben, Ihnen zu helfen, Sie zu befähigen, das zu verstehen, was ich mit Ihnen teilen werde. 

Stufe 1: Klassifizierung. 
Hier teilt man die Menschen in "wir und sie" ein, und zwar in den Bereichen Rasse, Religion und natürlich
Politik. Ich denke, Sie werden mir zustimmen, dass die Welt heute gespalten ist wie nie zuvor: Schwarz gegen
Weiß, rassisch, religiös und vor allem politisch. Dies ist nicht ohne Grund die erste Stufe, denn sie führt zu und
ist das Fundament, auf dem die anderen aufbauen. 

Stufe 2: Symbolisierung. 
Diesen Klassifizierungen werden Namen und oder Symbole gegeben, wie bei den Juden der gelbe Stern kann
sehr  wohl  eine  Maske  ein  Symbol  der  Missachtung  sein.  Sehen  Sie,  im  Moment  steht  die  Maske  für
Zustimmung. Aber jetzt mit dem Impfstoff, wenn Sie eine Maske tragen? Dann ist es Missachtung. Denn was
Sie damit sagen wollen, ist, dass ich den Impfstoff nicht nehmen werde. Also muss man dann immer noch eine
Maske tragen und das wird zum Symbol. Auf dem Weg zur Kirche heute morgen blieb ich also hinter einem Bus
stecken. Das war Absicht; ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Bote des Satans war, der geschickt wurde, um
mich in die Enge zu treiben und mich auszubremsen, weil es so langsam ging. Ich also: "Herr, wirklich?" Also
betete ich einfach, dass meine Heiligung nicht von mir fliehen möge, wie es normalerweise immer geschieht,
wenn so etwas passiert. Ich habe es mit Ihnen geteilt, ich habe sehr offen mit Ihnen über meine Fleischlichkeit
im Strassenverkehr gesprochen. Da war diese LED-Anzeige auf der Rückseite des Busses: Keine Maske, keine
Fahrt.  Und der  Gedanke kam mir in  Erwartung des heutigen Prophetie-Updates.  Es  kann nicht  allzu lange
dauern, bis sie das ‘S’ in ein ‘R’ ändern müssen. Es ist nur einen Buchstaben entfernt. Kein Zeichen (englisch
mark), keine Fahrt. 

Stufe 3: Diskriminierung. 
Die  Klassifizierten  und  Symbolisierten  werden  diskriminiert  und  der  Freiheit  beraubt.  Ich  glaube,  dass
diejenigen, die den Impfstoff verweigern werden, diskriminiert werden, das sind sie bereits, und ihnen wird die
Freiheit von den derzeitigen Covid-Beschränkungen verweigert. 

Stufe 4: Dehumanisierung. 
Hier wird den Menschen ihre Menschlichkeit abgesprochen, und wie im Fall des jüdischen Holocausts werden
sie mit Ungeziefer gleichgesetzt. Und hier ist, warum ich glaube, dass es jetzt passiert. Es gibt diese aktuelle
Entmenschlichung, die sich immer dazu eignet, Völkermord zu rechtfertigen, weil die Opfer nicht wirklich als
Menschen gesehen werden. Das ist es, was passiert, es ist eine Entmenschlichung. 

Stufe 5: Organisation. 
Spezielle Armeeeinheiten und Milizen werden ausgebildet, bewaffnet, organisiert und mobilisiert. Wissen Sie,
was traurig ist? Die Leute erkennen nicht, dass genau das jetzt auf globaler Basis passiert. Sie organisieren sich,
um die Massen zu kontrollieren. 

Stufe 6: Polarisierung  
Menschen werden auseinander getrieben durch Rundfunkpropaganda, die Vorurteile und Hass verstärkt, die
Einzelpersonen oder Gruppen angreift, einschüchtert und zum Schweigen bringt. Hören Sie mich an. Für mich,
und  das  ist  herzzerreißend,  nähert  sich  dieses  Stadium  schnell  seinem  beabsichtigten  Ende,  wobei  sogar
Christen und Kirchen und beschämenderweise Pastoren jetzt in ihrer Polarisierung Hass speien. Ich habe in der
letzten  Woche  darüber  nachgedacht.  Wissen  Sie,  ich  bekomme  eine  Menge  Videos  zugeschickt  und  ich
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versuche Prioritäten zu setzen, welche der Herr möchte, dass ich sie mir in der Zeit, die ich habe, ansehe und
mich damit beschäftige. Aber ich muss Ihnen sagen, ich war so betroffen von einigen, ich meine, ich war so
betrübt,  ich  habe  einfach...  Ich  habe  geweint.  Ich  meine,  einfach  nur  mit  Kummer,  einer  Trauer,  einer
Traurigkeit. 

Wenn Pastoren, entweder von der Kanzel oder mit einem YouTube-Video anfangen, ihr Augenmerkt darauf zu
richten, einen anderen Bruder in Christus bösartig anzugreifen und zu verleumden weil er eine andere Ansicht
vertritt. Das ist übrigens der Grund, und ich hoffe, Sie werden es nicht leid, dass ich das sage, denn ich werde es
weiterhin sagen. Was jetzt gerade passiert, ist Satan... Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut; unser Kampf
ist nicht gegen Menschen. Es ist gegen diese Fürstentümer, diese Mächte der Finsternis. 

Was Satan getan hat und was im dämonischen Bereich mit einigem Erfolg geschehen ist, ist, dass er uns, nichts
geringeres  als  Gottes Volk,  dazu gebracht  hat,  "sie" als  "du füllst  die Lücke" zu klassifizieren.  Oh, sie sind
Demokraten. - Nein, sind sie nicht. Das mag ihre politische Überzeugung sein, aber das ist nicht, wer sie sind.
Wissen Sie, wer die sind? Sie sind die Seele, die Jesus liebt und für die Jesus gestorben ist. Und sind Sie bereit
dafür?  Er  liebt  sie  genauso,  wie  er  Sie  liebt.  Wie  ist  es  damit?  Schande  über  Sie!  Christen  nennen  sie
"Dämonenratten". Wow.... Der Feind hat Sie erwischt, nicht wahr? Links gegen Rechts. Schwarz gegen Weiß.
STOPP! 

Und hier haben wir Pastoren; ich werde über Pastoren sprechen, die sich mit den Geretteten streiten und das
auf Kosten des Erreichens der Verlorenen! Die Menschen sterben und kommen in die Hölle. Jesus kommt! Die
Trompete wird gleich ertönen und du kämpfst mit den Erlösten? Junge, der Satan hat dich erwischt! Er hat dir
wirklich was angetan. Tue Buße! Tue Buße!! Und täuschen Sie sich nicht; es tut mir leid, aber die Welt schaut
zu.  Und  sie  sieht,  dass  Pastoren  das  tun.  Sie  sehen  Christen,  die  in  den  sozialen  Medien  posten  und
polarisierenden Hass verbreiten. 

Ich möchte Sie aufrichtig fragen, ich möchte es wissen, weil ich nicht weiß, wie es möglich ist. Ich weiß, dass es
nicht  möglich  ist,  aber  wie  wollen  Sie  ihnen  danach  von  Jesus  erzählen?  Wie  werden  Sie  Jesus  zu  ihnen
bringen? Wie wollen Sie sie zu Jesus bringen, nachdem Sie das gerade getan und gepostet haben? Schande
über Sie! Sie wurden polarisiert und werden nun entmenschlicht, klassifiziert, etikettiert, kategorisiert. Sie sind
nicht mehr ein Mensch, der nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurde, den Jesus liebt und für den Jesus
gestorben ist. 

Und übrigens, ob Sie es mögen oder nicht, Jesus möchte mehr als Sie, dass sie errettet werden. In der Tat, Sie
könnten wie Jona sein, wenn sie gerettet werden, werden Sie wütend werden. Das lasse ich jetzt mal so stehen,
ich werde das nicht weiter ausführen. Ich denke, Sie haben den Punkt verstanden, oder? Das ist Hass. Das
nennt man Hass. Deshalb ist es jetzt so, wenn ich Leute sehe, sehe ich sie nicht als Einheimische, Haole, nein.
Sie sind entweder verloren oder sie sind gerettet. Der Mensch schaut auf die äußere Erscheinung, aber Gott
schaut auf das Herz, und das ändert übrigens alles. Anstatt wütend auf sie zu sein und Hass gegen sie zu hegen,
habe ich Mitleid mit ihnen. Das ist das Herz von Jesus. 

Stufe 7: Vorbereitung. 
Dies ist die Phase, in der die Planung und Vorbereitung in vollem Gange ist,  für die, ich wage es zu sagen,
"Endlösung". Dieser COVID-19-Impfstoff ist das, glaube ich, was sie für "Die Endlösung" vorbereitet haben. Am
23.April letzten Jahres, hatte Bill Gates, auf der Late Show mit Stephen Colbert über die Impfungen gesagt, und
ich zitiere: "... und die endgültige Lösung ist dann der Impfstoff. Wir müssen also mit voller Kraft voraus fahren."
Nachdem er  dies  gesagt  hatte,  sagte  Stephen  Colbert  dann,  Zitat:  "Nur  um  die  Verschwörungstheoretiker
abzuschrecken, vielleicht sollten wir den Impfstoff nicht 'Die Endlösung' nennen, vielleicht nur die beste Lösung."
worauf  Gates  nur  süffisant  lachte  und  sagte:  "Guter  Punkt."  Gates  formulierte  es  dann  neu,  Zitat:  "Die
Rückkehr-zur-Normalität Lösung." 
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Stufe 8: Verfolgung. 
In dieser Phase kommt es zur Zwangsumsiedlung in Konzentrationslager. Wie damals bei den Juden, ist es jetzt
nur noch eine Frage der Zeit, bis die Massen in Konzentrationslager oder alternative Gesundheitseinrichtungen
gezwungen werden. Übrigens, es geschieht bereits, und zwar unter dem Deckmantel der "Quarantäne" für die
Sicherheit der öffentlichen Gesundheit. 

Stufe 9: Auslöschung. 
In  dieser  Phase  wird  die  Ausrottung  an  den  Opfern  der  Entmenschlichung  durchgeführt.  Nochmals,  ich
persönlich bin der Meinung, dass diejenigen, die das Malzeichen des Tieres ablehnen, zu den Scharen gehören
werden, die getötet, ausgerottet werden, außer wie es uns in Offenbarung 20 Vers 4 gesagt wird, diejenigen,
die das Malzeichen des Tieres, die Anbetung des Tieres ablehnen, werden enthauptet werden. Ich glaube, dass
dies mit Hilfe von Guillotinen geschehen wird. 

Stufe 10: Verleugnung. 
In dieser letzten Phase leugnen die Täter, ein Verbrechen begangen zu haben, und es klingt in der Regel etwa
so: Ich habe nur Befehle befolgt. Es genügt zu sagen, dass die Liste der Holocaust-Leugner scheinbar von Tag zu
Tag wächst, und das ist genau das, was in unserer Zeit passiert. ABER GOTT. Junge, ich hätte vielleicht etwas
früher zum "aber Gott" kommen sollen, hm? Aber Gott, wie nur er es kann, bringt das Böse und den Zorn des
Menschen dazu, ihn zu preisen. Was als Böses beabsichtigt ist, wirkt Gott, wie nur er es kann, zum Guten. In
Psalm 76 Vers 10 heißt es:  "Wenn Menschen wider dich wüten, bringt es dir Ehre; und wenn sie noch mehr
wüten, bist du auch noch gerüstet." In Erster Mose 50 Vers 20, mein Favorit, zusammen mit allen anderen
Favoriten, sagt Joseph, als er zu seinen Brüdern spricht: "Ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum
Guten gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht: ein großes Volk am Leben zu erhalten." 

Ich glaube, und wir haben die Erfahrung gemacht, dass Gott COVID-19 erwählt und benutzt, um viele Menschen
zur Errettung zu bringen, Menschen, die sonst nicht zu Christus gekommen wären, wenn es nicht den Zorn und
den bösen Plan der Menschen gegeben hätte. Der Teufel ist Gottes Teufel, und Gott wird niemals zulassen, dass
der Teufel irgendetwas tut, es sei denn, es ist am Ende zu seiner Ehre und zu unserem Besten. Und Gott, wie
nur er  es kann, nimmt dieses Böse,  und es ist  böse,  und er arbeitet für das Gute. Er  choreographiert  die
Schritte, er orchestriert all die Umstände, so dass ER am Ende verherrlicht und gepriesen und angebetet wird
und die Menschen gerettet werden. 

Und es passiert, es geschieht. Ich glaube nicht, dass wir eine Vorstellung davon haben, was uns im Himmel
erwartet, wenn die Posaune bei der Entrückung erklingt und die Toten und Christus werden zuerst auferstehen,
und wir, die wir leben und übrigbleiben, werden entrückt, dem Herrn entgegen in die Luft. Ich glaube nicht,
dass irgendjemand von uns auch nur ansatzweise in der Lage ist, sich die Vielzahl der Menschen vorzustellen,
die Gott genau deswegen gerettet hat, wie es nur Gott kann. 
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ABC der Erlösung

Das ist der Grund, warum wir diese Updates machen. Das ist der Grund, warum wir sie seit 2006 machen,
eigentlich seit 2008 auf YouTube. Das ist auch der Grund, warum wir mit dem Evangelium enden, der guten
Nachricht von der Errettung in Jesus Christus.  Und das ist  auch der Grund, warum wir  mit der einfachen,
kindlichen Erklärung der Errettung durch das ABC der Errettung enden. Was ist das Evangelium? Was bedeutet
das? In erster Korinther Kapitel 15, die ersten vier Verse, beschreibt der Apostel Paulus, was das Evangelium ist.
Das Evangelium ist, dass Jesus kam, dass er gekreuzigt wurde, dass er für uns an unserer Stelle starb. Er wurde
begraben und am dritten Tag ist er auferstanden. 

Als er an die Gemeinde in Thessalonich schreibt, sagt er, das Evangelium ist, dass Jesus gekommen ist, dass er
gestorben ist, dass er begraben wurde, dass er auferstanden ist und dass er bald und sehr bald wiederkommen
wird. Das ist die gute Nachricht. Was sind die ABCs? Nun, das ABC ist nur eine einfache Erklärung, eine Vorlage,
ein Werkzeug, wenn Sie so wollen, mit dem Sie jemandem mitteilen können, wie man gerettet wird. 

Das  A steht für zugeben oder anerkennen, (englisch  admit) dass man gesündigt hat. Und wenn Sie das tun,
erkennen Sie Ihr Bedürfnis nach dem Erlöser an. In Römer 3 Vers 10 steht: "Es gibt keinen Gerechten, auch
nicht einen." Und Römer 3 Vers 23 sagt uns, warum. Es ist, weil "alle gesündigt haben und die Herrlichkeit
Gottes verfehlt haben". In Römer 6 Vers 23 steht, dass es eine Strafe gibt, es ist die Todesstrafe: "Denn der
Lohn der Sünde ist der Tod." Aber hier ist die gute Nachricht. "Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus
Jesus, unserem Herrn."

Das war das A; hier ist das B, ganz einfach. "Glaube (englisch believe) in deinem Herzen, dass Jesus Christus der
Herr ist und dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat."  Dies ist Römer 10 Vers 9 und 10. Es heißt: "Wenn du
in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden."  

Und schließlich steht das C für "Rufe den Namen des Herrn an", (englisch call upon), oder wie es in Römer 10
Vers 9 und 10 auch heißt: Bekenne mit deinem Mund. "Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der
Herr ist, und in deinem Herzen glaubst dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden;
Denn wer mit dem Herzen glaubt,  wird gerecht;  und wer mit  dem Munde  bekennt,  wird  selig."  Und dann
schließlich Römer 10 Vers 13. Übrigens, ich feierte meinen... Ich bin erst 38 Jahre alt. Ich habe eine Menge
Meilen auf dem Buckel. Ich bin erst 38 Jahre alt in Christus. Das ist mein geistlicher Geburtstag in diesem Jahr,
in diesem Monat, um genau zu sein. Preist den Herrn, preist den Herrn. Das war der Tag, von dem Römer 10
Vers 13 sagt: "Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden." Das war der Tag, an dem ich
zum 'Alle' wurde und ich rief den Namen des Herrn an, und ich wurde an diesem Tag vor 38 Jahren gerettet. Ich
sehe gut aus für 38, finden Sie nicht? 
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Zeugnisse

Wenn  es  Ihnen  nichts  ausmacht,  möchte  ich  drei  Erfahrungsberichte  von  Online-Mitgliedern  teilen.  Diese
waren für viele eine große Ermutigung, und ich möchte mit diesem ersten beginnen. 
"Hallo, Pastor JD und Mitarbeiter. Ich schreibe Ihnen aus Oshkosh, Wisconsin. Ich freue mich jede Woche sehr
auf das Prophetie Update. Ich habe Ihre Videos mit meiner Mittwochs Frauen Bibelstudiengruppe und vielen
anderen geteilt.  Eine davon ist  meine sehr liebe Freundin,  Mitarbeiterin und vor allem meine Schwester  in
Christus,  ihr  Name ist  Tiffany.  Und Gott hat sie  mit  einer  wunderbaren Kreativität  beschenkt.  Ihre  neueste
Kreation ist das leuchtende ABC der Erlösung, wie hier zu sehen. Ja, das weiße Zeug ist Schnee, nur damit Sie es
wissen. Davon haben wir hier in Wisconsin eine Menge. 

Tiffany verbrachte viele Stunden damit, jede Leuchte entsprechend zu verkleben. Sie lud sogar ihre Mutter, eine
Ungläubige, zum Basteln ein, und ihre Mutter hatte das Vergnügen, das ABC zu lesen, da es den ganzen Tag
über direkt vor ihr lag. Beten Sie bitte für ihre Erlösung." Ja, Herr. "Tiffany schaut sich regelmäßig Ihre Videos an.
Fühlen Sie sich frei, das untenstehende Bild zu teilen, wenn Sie sich dazu veranlasst fühlen. Ich habe ihr eine
Warnung gegeben, dass ich Ihnen eine E-Mail schicken würde. Vielleicht werden wir Sie eines Tages vor der
Entrückung persönlich sehen, vielleicht aber auch nicht. Wie auch immer, preist Jesus. Nochmals vielen Dank,
Jessica Schwartzmiller." 

Das zweite: 
"Lieber Pastor JD, Hi. Ich möchte zuerst einmal Danke sagen. Seit meine Mutter mich vor ein paar Monaten auf
Sie aufmerksam gemacht hat, bin ich dem Herrn wieder viel näher gekommen und fange sogar an zu spüren,
dass der Heilige Geist am Werk ist. Ich habe mir so viele Ihrer Dienste und Prophetie Updates angeschaut, einige
davon habe ich immer und immer wieder angeschaut. Deshalb spüre ich, wie mein Glaube und meine Beziehung
zu meinem Herrn  Jesus  Christus  jeden  Tag  stärker  werden.  Ich  verbreite  das  ABC,  wann  immer  ich  kann.
Nachdem ich mir die Ideen einiger Ihrer anderen Online-Mitglieder angehört habe, habe ich mich für ein paar
verschiedene Möglichkeiten entschieden, das ABC an die Leute zu bringen. 

Als erstes habe ich dieses Lesezeichen in einer laminierten Hülle gemacht. Ich habe sie an jeden verschickt, den
ich kenne. Dann kam mir die Idee. Ich sagte: Mama, du kannst das ABC an alle deine Nachbarn weitergeben,
indem du es unter die Tür schiebst. Man weiß nie, wer allein dadurch gerettet wird. Mama wohnt in einem
Gebäude für ältere Menschen mit 100 Wohneinheiten. Sie freute sich, mir heute zu berichten, dass sie einige im
Gemeinschaftsraum gelassen hat, meinem Bruder und seinem Friseur einen gegeben hat. Ich bin sicher, dass Sie
viele Anfragen haben, aber wenn der Heilige Geist Sie anstupst, auf meine E-Mail zu reagieren, dann geben Sie
bitte meine E-Mail-Adresse weiter." Sie wissen nicht, um was Sie bitten. Es ist auf dem Bildschirm, der Link ist
unten.  "Ich werde jedem, der darum bittet, ein kostenloses Lesezeichen mit dem ABC der Errettung schicken.
Gott segne Sie, Janet." 

Dieses letzte, sehr bewegende, kommt von Gloria Tanner, sie schreibt: 
"Lieber Pastor Farag. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, Ihre Prophetie-Updates zu hören. Ehrlich gesagt,
wenn es Zeit für das ABC der Erlösung war, dann hörte ich auf zuzuhören. Ich bin Christ und dachte daher, ich
müsste es nicht hören. Dann beschloss ich eines Tages, bis zum Ende zuzuhören, und Sie erzählten auch von
einzigartigen Wegen, wie andere das ABC der Errettung nutzen, um das Evangelium weiterzugeben. Ich wurde
davon überzeugt, andere für Christus zu erreichen. Mein Sohn Tim ist diesen Juni vor fünf Jahren aufgrund eines
Motorradunfalls in seine himmlische Heimat gegangen. 

Kurz darauf ließ ich Karten zum Weitergeben in seinem Sinn anfertigen, die die Leute auf eine von mir erstellte
Website führten:  'Tim Tanner:  Life by Faith'  Nachdem ich gehört  hatte, was andere mit dem ABC machen,
forderte Gott mich auf, die Karte zu ändern und eine weitere hinzuzufügen. Eine Karte ist zum Verschenken und
die  andere  ist  einfach  zum  Verteilen,  wie  Gott  führt.  Beide  Karten  haben  auf  der  Rückseite  das  ABC  der
Errettung.  Ich habe  auch den Link  zu Ihrer  Webseite,  die  das  ABC der  Errettung erklärt,  zu Tims Webseite
hinzugefügt. Tim hatte nicht für Gott gelebt, obwohl er Christus schon in jungen Jahren angenommen hatte.
Aber Gott hatte eine göttliche Verabredung für Tim, etwa 10 Monate vor seinem Tod. Tim hatte den starken
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Wunsch, dass andere die Freude und das Glück, das er in Jesus gefunden hatte, kennenlernen sollten. Tim hat
zwei kleine Kinder, die zum Zeitpunkt seines Todes erst eineinhalb Jahre und drei Jahre alt waren. Eine Sache, an
die  sich  der  Ältere  von  seinem  Papa  erinnert,  ist,  dass  er  mit  ihm  gebetet  hat.  Eine  Frau  kam  bei  Tims
Gedenkfeier auf mich zu und sagte, man hatte Timmy Tanner nicht treffen und nicht wissen können, dass er in
Jesus verliebt war. Ich bin so begeistert, dass ich Tims Liebe zu Jesus durch das ABC der Errettung weitergeben
konnte, und wie es mich nun dazu gebracht hat, ihn zu ehren, aber auch andere zu einer rettenden Erkenntnis
von Jesus zu bringen. Oh, und übrigens, ich höre jetzt immer bis zum Ende zu." 

Das ist übrigens eine gute Sache.

Warum stehen Sie nicht auf? Wir lassen das Lobpreisteam kommen. Wir werden im Gebet schließen, während
sie  kommen.  Vielleicht  sind  Sie  heute hier  in  diesem Gottesdienst,  vielleicht  sehen Sie  online  zu,  und die
Wahrheit ist, Sie werden mir verzeihen, dass ich es so sage, aber das hier hat Sie irgendwie zu Tode erschreckt.
Ist das okay, wenn ich es so sage? Nun, ich denke, es ist besser, die Leute in den Himmel zu erschrecken, als sie
in die Hölle zu schmeicheln. Und übrigens, ich habe nicht die Erlaubnis vom Herrn, es irgendwie aufzuweichen
und zu verwässern. 

Dies ist die Warnung eines Wächters, der sieht, was kommen wird, was schon da ist. Und Gott hat mich dazu
berufen, Alarm zu schlagen, die Trompete zu blasen und die Menschen zu warnen, damit niemandes Blut an
meinen Händen klebt. Es klebt nicht an mir, weil ich die Warnung ausgesprochen habe. Das ist, was passiert,
das ist, was kommen wird. Die Hesekiel-Prophetie über den Wächter, der das Volk nicht warnt, das Blut ist an
seinen Händen. 

Das ist meine Angst, wenn ich das so sagen darf, und ich bin fast fertig. Ich weiß Ihre Geduld zu schätzen, haben
Sie einfach Geduld mit mir. Meine Befürchtung ist diese: Sogar diesseits des Himmels, aber ganz sicher im
Himmel, wenn das möglich sein sollte, meine größte Angst ist, dass jemand auf mich zukommt und zu mir sagt:
"Warum hast du mir nichts gesagt? Warum hast du mir das nicht gesagt? Hast du mich nicht genug geliebt oder
dich nicht genug gekümmert, um mich das wissen zu lassen?" Das jagt mir einen Schauer über den geistlichen
Rücken, wenn Sie so wollen. Die Warnung wurde gegeben. Der Herr kommt. Der Herr kommt bald und zwar
sehr bald. 

Lasst uns beten. 

Vater im Himmel, ich danke Dir so sehr. 
Vielen Dank für die biblische Prophetie, denn sie ist das, was wir wissen müssen. 
So können wir aufblicken und wissen, dass unsere Erlösung immer näher rückt. 
Herr, ich bete für jeden, der hier online zusieht oder vielleicht sogar hier ist, der Dich noch nie angerufen hat,
auf Dich vertraut, in seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt:  "Du bist der Herr,  Du bist der
Retter." 
Herr,  ich  bete  einfach,  dass  der  Feind  in  keiner  Weise  eine  Verzögerung  verursacht,  für  die  wichtigste
Entscheidung im Leben für das ewige Leben. 
Ich bete, dass diese Entscheidung heute, genau jetzt, getroffen wird. 
Heute ist der Tag der Erlösung. 

Und Herr, Maranatha, komme bald, Herr Jesus. 

In Jesu Namen, Amen.  
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Links (englisch)

- Barbara Marx Hubbard quote, “One-fourth of humanity must be eliminated from the social body...”
https://www.goodreads.com/quotes/9131486-one-fourth-of-humanity-must-be-eliminated-from-the-social-
body 

- Jacques Cousteau quote, “...two-thirds of the human population - excess baggage, 350,000 people eliminated 
per day.” https://www.inspiringquotes.us/author/5261-jacques-yves-cousteau/page:2 

- Georgia Guidestones - “Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature”
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

- The Ten Stages of Genocide – Gregory H.Stanton
https://en.wikipedia.org/wiki/Eight_stages_of_genocide

- Downloadable PDF file - The Covid-19Genocide of 2020 
ageoftruth.tv/wp-content/uploads/2020/10/The-COVID-19-Genocide-2020.pdf

- Exposing Vaccine Genocide 
https://exposingvaccinegenocide.org/

- “The Vaccine Genocide Chronicles: Part 4:Covert use of Abortion-causing Vaccines Around the World.”
https://www.vaccinesandchristianity.org/2019/04/16/the-vaccine-genocide-chronicles-part-4-covert-use-of-
abortion-causing-vaccines-around-the-world/ 

- Downloadable PDF - “The Ten Stages ofGenocide” by Gregory H Stanton
https://genocideeducation.org/wp-content/uploads/2016/03/ten_stages_of_genocide.pdf

- Bill Gates – “Vaccine ...Final Solution” The Late Show with Stephen Colbert
https://www.youtube.com/watch?v=dNiuaKKEPu8

- Online member Janet email for ABC’s ofSalvation laminated bookmarks
Beehavencandles@gmail.com
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