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Pastor JD Farag

Guten Morgen und willkommen zu unserem wöchentlichen Bibleprophecy-Update am 
Sonntagmorgen. [...]

Wir haben heute noch viel vor, also kommen wir gleich zur Sache. Im heutigen Update möchte ich
mit Ihnen teilen was ich in meiner Forschung gefunden habe. Diese Untersuchung erstreckte sich
über einen Zeitraum von etwa zwei Monaten und war ziemlich umfangreich. Und es geht um die
COVID-Beschränkungen.  Nämlich  die  des  Maskentragens,  der  sozialen  Distanzierung  und  des
Händewaschens  die  mit  Initiationsritualen  zu  tun  haben.  Es  ist  ziemlich  heftig,  ich  sollte  Sie
wahrscheinlich vorwarnen. 

Ich möchte vorausschicken, dass ich in keiner Weise diejenigen, die Masken tragen, herabwürdigen
möchte. Ich selbst tue dies immer, wenn ich ausgehe, was nicht sehr oft der Fall ist, denn ich komme
wirklich nicht so viel raus, vor allem jetzt nicht. Aber wenn ich das tue, trage ich eine Maske, auch
wenn ich Asthma habe. Ich kann sie nicht sehr lange tragen, denn wenn ich es tue dann bekomme ich
ziemlich Atemnot nach etwa 10 Minuten. 

Aber ich trage eine Maske, und das ist der Grund dafür: Zunächst einmal möchte ich niemandem das
Leben schwer machen. Sie haben schon jetzt eine schwere Zeit, und es tut mir so leid für diejenigen,
die den ganzen Tag eine Maske tragen müssen. Mit vielleicht ein paar Pausen dazwischen... Aber sie
müssen an einem 8-Stunden-Tag diese Maske tragen.  Warum sollte ich ihnen das Leben schwer
machen wollen? ... Wenn ich ihnen das Leben schwer machen würde, wie ist es mir dann möglich, sie
näher zu Jesus zu bringen? Ich benutze die Maske, und eigentlich mache ich auf sie aufmerksam. Ich
habe etwas Spaß daran. 

Zunächst einmal: Haben Sie bemerkt, dass Sie niemanden wirklich anlächeln können? Ich meine, man
muss es mit den Augen wirklich ziemlich übertreiben. Es ist eine Art... weil sie Ihr Lächeln nicht sehen
können.  Man kann auch Ihren Atem nicht  riechen.  Ich  habe eine Menge Geld  für  Minzbonbons
gespart. Wir werden gleich darüber sprechen. Aber ich frage sie manchmal: Hey, wie kommen Sie mit
all  dem zurecht? Fast  ausnahmslos,  ohne Ausnahme, werden sie  in gleicher  Weise  reagieren.  ...
Mann, Sie sind nicht wie der letzte Kunde, den ich gerade in der Schlange hatte. Mann, die haben mir
das Leben schwer gemacht. Als ob ich das bräuchte. ... 

Weil wenn ich in einer Schlange stehe und nicht in einem Restaurant sitze, was ich nicht mehr tue...
Ich weiß nicht, ob Sie es machen. Ich schätze, wenn Sie das jetzt machen, müssen Sie ihnen alle Ihre
Informationen  zur  Ermittlung  der  Kontaktpersonen  geben.  Sie  wissen  schon,  Adresse,
Telefonnummer, Sozialversicherungsnummer, Visa-Kartennummer, die sie sowieso haben, nehme ich
an. Aber wenn ich in einer Schlange stehe, gibt es Leute hinter mir, ich werde noch etwas zu den
Auswirkungen sagen. 
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Tatsächlich war es gerade in der letzten Woche, es war so mächtig, und hatte einen solchen Einfluss
auf diese eine Person. Ich meine, ich habe sie fast weinen sehen. Tränen schossen ihr in die Augen,
und alles,  was ich tat,  war dies:  Ich sagte ihr  nur,  ich werde für Sie beten,  dass Sie noch einen
gesegneten Tag haben. Das hat alles verändert. Deshalb trage ich also eine Maske. Weil ich jeden Tag
jeden näher zu Jesus bringen möchte solange wir noch Zeit haben. Und es bleibt nicht mehr viel Zeit.

Für diejenigen, die vielleicht fragen, warum ich überhaupt über so etwas spreche oder warum ich
jetzt darüber spreche? Weil es mir obliegt, jeden auf das vorzubereiten, was kommen wird. Und das
ist es, was kommen wird. Eigentlich ist das, was kommt, was darauf hinweist, wer kommt, und wer
kommen wird, ist Jesus und die unmittelbar bevorstehende Entrückung der Gemeinde. Lassen Sie es
mich so sagen. Wenn ich alles sehe, was so geschieht es weist auf das hin, was kommen wird, und
auf die Schnelligkeit - in Ermangelung eines besseren Wortes. Die Nähe - wenn Ihnen das lieber ist -
der Wiederkunft des Herrn in der Entrückung der Gemeinde. 

Hier ist eine Illustration. Diese Initiationsrituale sind wie ein Straßenschild. Sie weisen Ihnen den Weg
zu Ihrem Ziel, und die Entfernung zu Ihrem Ziel. Die Entfernung zum Endziel ist jedoch die gleiche, das
Ziel selbst ist es nicht. Es ist so, dass einer gerettet wird und einer verloren geht. Wenn man darüber
nachdenkt, jeder kann einer dieser beiden Kategorien angehören. Sie sind entweder gerettet oder
verloren. Und ist es nicht so, wenn man die Zeichen nicht benutzt um einen in die richtige Richtung
zu schicken, dass man sich verlaufen kann? Und genau das sehe ich hier geschehen. Die Zeichen sind
überall zu erkennen. Und die Verlorenen? Sie sind für die 7-jährige Trübsal bestimmt. Das ist ihr Ziel
und die ewige Verdammnis. Aber für die Geretteten? Das Ziel  ist die 7-Jahr-Feier und die ewige
Erlösung. 

Es  ist  meine  Hoffnung  und  mein  Gebet,  und  ich  habe  viel  Zeit  darauf  verwendet  den  Herrn
diesbezüglich zu suchen aus, wie ich meine, offensichtlichen Gründen. ... Meine Petition, die ich am
Thron  vorbrachte,  lautete  dass  ich  Sie  heute  auf  irgendeine  Weise  hinweise  auf  den  Weg,  die
Wahrheit und das Leben: Jesus, der Christus. Denn so schnell und rasant wie alles in Bewegung ist,
und die Richtung, in die sich alles entwickelt sagt eine Sache aus: Jesus steht vor der Tür. Wenn dies
geschieht und es kurz davor ist, dann bedeutet es, dass Jesus noch näher ist. Weil die Entrückung vor
alledem geschieht worüber wir heute sprechen werden. 

Eine Sache noch, bevor wir uns darauf stürzen. Am 26. Juli widmeten wir das Update dem Thema
"Die  Maskenpflicht".  und  ich  möchte  Sie  auf  dieses  Video verweisen.  Wir  haben  uns  mit  der
Ineffektivität von Masken befasst, und der prophetischen Bedeutung von Masken. Das werden wir
heute nicht behandeln. Der Link zu dieser und allen anderen Quellen auf die ich mich heute beziehen
werde, alle diese Links befinden sich unterhalb des Videos in der Beschreibung. Sie können sie also
einfach dort finden. 
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Wir fangen eigentlich mit Masken an, aber befassen uns auch mit Quarantäne, sozialer Distanzierung
und Händewaschen. Der Grund dafür ist, dass sie alle haben den Zweck, die Massen zu zerbrechen
indem sie das tägliche Leben und die Abläufe verändern. Dies wird durch einen dreigleisigen Ansatz
erreicht  der  Isolation,  Transformation  und  Reformation.  Die  so  Eingeweihten  werden  aus  dem
einstmals Normalen herausgenommen, das verschwunden ist.  Und das resetted, umgeformt, neu
gestaltet, und neugestartet wurde als eine neue Normalität. Eigentlich ist diese "neue Normalität"
die Neue Weltordnung; "Ordnung aus Chaos" unter dem Antichristen. 

Fangen  wir  mit  Gesichtsmasken  an.  Gesichtsmasken  sind  ein  Symbol  für  Sklaverei,  Schweigen,
Unterwürfigkeit und Unterwerfung. Im Islam haben die Frauen ihr Gesicht, und sogar ihre Köpfe aus
eben diesem Grund bedeckt. Die muslimische Frau soll schweigen. Sie darf nicht wagen zu sprechen.
Sie ist dem Mann unterworfen, der im Grunde als ihr Herr angesehen wird. Ich weiß, dass dies für
uns in Amerika  fremd ist,  aber  es ist  die Realität  im Nahen Osten.  Ich werde das Jahr 1997 nie
vergessen,  meine Frau und ich  gingen nach Jordanien und Ägypten.  Das war B.C.,  nicht  "Before
Christ", sondern "Before Children" [vor den Kindern], als wir es noch konnten. 

Wir waren also dort auf dem Flughafen, wir bereiten uns darauf vor, von Ägypten nach Jordanien
zurückzufliegen. Wir sitzen dort im Wartebereich für den Flug, und hier sind all diese muslimischen
Frauen von Kopf bis Fuß bedeckt. Ich meine mit Schwarz bedeckt, nicht einmal dekorativ wie hier
abgebildet.  Und  alles  ist  abgedeckt,  sogar  ihre  Augen  sind  mit  einem  Netz  bedeckt.  Alles  ist
abgedeckt. Hier sind diese schönen ägyptischen Frauen nach dem Bilde Gottes geschaffen und sie
sind alle verhüllt.  Und sie wagen nicht zu sprechen. Alles, was sie tun konnten, war starren und
starren, und das taten sie. Sie haben uns nur angestarrt, und wir versuchten, nicht hinzusehen. 

Es war so dämonisch. Das ist nicht übertrieben. Es war so satanisch und dunkel und schwarz, und
man konnte es direkt spüren. Es war greifbar, und ihre Augen schauten uns an. ... Sind wir irgendwie
auffällig oder was? Hier ist meine amerikanische Frau. Sie ist eine amerikanische Frau. Sie ist nicht
verhüllt. Eine todschicke wunderschöne Frau, und dann gibt es noch mich. Aber das ist eine andere
Geschichte für ein anderes Mal. Sie starren uns nur an. Und sie taten mir so leid. Aber weil ich die
Kultur im Nahen Osten kenne, und gewiss, ich bin mir sehr wohl bewusst, worum es im Islam geht.
Ich habe es verstanden. Aber sie taten mir so leid. Sie waren alle verhüllt. 

Es  geht  um  Folgendes.  Man  kann  ihre  Identität  nicht
erkennen.  Darüber werden wir gleich  mehr reden.  Sie
sind nach dem Bilde Gottes geschaffen, und es ist völlig
maskiert und verdeckt und verdunkelt. Ich möchte Ihnen
ein  weiteres  Foto  zeigen.  Es  geht  um  Sklaven,  die
mundtot gemacht und zum Schweigen gebracht werden
zusammen  mit  aktuellen  Fotos  von  Menschen,  die
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Gesichtsbedeckungen tragen. Ob man sich dessen bewusst ist oder nicht eine Gesichtsbedeckung,
verändert  dramatisch,  sogar  unbewusst  die  Art  und  Weise,  wie  man  sich  verhält  und  handelt,
weshalb die Schauspieler im Theater Masken tragen. Das ist die Verbindung. 

Laut Britannica und ich zitiere: "Die Person, die die Maske trägt, wird ebenfalls angesehen in direkter
Verbindung mit den Geistesmächten der Maske zu stehen. In gewisser Hinsicht spielt er die Rolle
eines Schauspielers in Kooperation oder Zusammenarbeit mit der Maske. Bedeckt von der Maske
und dem Kostüm verliert der Darsteller seine frühere Identität und nimmt eine neue an. Mit dem
Aufsetzen der Maske erfährt der Träger manchmal eine psychische Veränderung, befindet sich in
Trance, und nimmt den durch die Maske dargestellten geistlichen Charakter an. 

In der Regel wird der Träger jedoch geschickt zum Partner der Figur, die er verkörpert, verleiht der
Maske nicht nur einen wichtigen Funken Vitalität durch das Licht, das aus seinen eigenen Augen
blitzt, sondern macht sie auch durch seine Bewegungen und Posen lebendig. Aber oft scheint der
Träger  psychologisch  eins  zu  werden  mit  der  Figur,  die  er  mitgestaltet.  Er  scheint  eine
Automatisierung zu  werden,  ohne  seinen eigenen Willen,  der  sich  der  Persönlichkeit  der  Maske
unterworfen hat." 

Auf  der  Britannica-Seite mit  dem  Titel  "Die  Funktionen  und
Formen von Masken" sagen sie, und ich zitiere: "Viele Masken
sind in erster Linie mit Zeremonien verbunden die religiöse und
soziale  Bedeutung  haben,  oder  sich  mit  Begräbnisbräuchen,
Fruchtbarkeitsriten oder der Heilung von Krankheiten befassen.
Andere Masken werden bei feierlichen Anlässen [man denke an
Karneval] verwendet, oder um Charaktere in einer dramatischen
Aufführung darzustellen und in Nachstellungen mythologischer
Ereignisse." 
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Hier ist ein Foto abgebildet, das mir ein Online-
Mitglied geschickt hat das ein satanisches Ritual
in  einem  Kreis  zeigt  in  der  die  Teilnehmer
zeremonielle  Gewänder  und  Gesichtsmasken
tragen. Bei meinen Nachforschungen dazu... um
dies auf seine Authentizität zu überprüfen, fand
ich  eine  49-seitige  PDF-Datei mit  dem  Titel
"Bewusstsein  für  satanistische  Kulte".
vorgestellt von Dr. Galen W. Hurst und Robert L. Marsh am nationalen Auskunftsdienst für Strafjustiz.
Es handelte sich um eine Präsentation zur Aufklärung in einer Untersuchung eines Mordes. Sie diente
der  Feststellung,  ob  das  Opfer  an  einem  satanischen  Ritual  teilgenommen  hat  das  oft  mit
Menschenopfern verbunden ist. Seien Sie bitte nicht so naiv. Seien Sie bitte nicht naiv. 

Auf Seite 34, unter Abschnitt Nummer 4, heißt es, und ich zitiere: "Wenn der Körper in eine Art
rituelles Gewand gekleidet war d.h. ein zeremonielles Gewand oder eine Maske usw." Ich denke, die
Frage,  die  wir  stellen  und  beantworten  müssen  ist,  warum  wir  gezwungen  werden,  eine
Gesichtsmaske  zu  tragen  wenn  es  uns  nicht  einmal  vor  Viren  schützt?  Nochmals,  ich  möchte
niemanden, der eine Maske trägt, in irgendeiner Weise verunglimpfen. Ich trage eine Maske, wenn
ich ausgehe. 

Aber Tatsache ist,  dass  und das  ist  es,  was wir  in  dem Update der  "Maskenpflicht"  am 26.  Juli
angesprochen haben, Masken schützen Sie nicht vor einem Virus.  Aber Moment mal,  Pastor. Die
Ärzte im Operationssaal tragen eine Maske. Ja, das tun sie. Wissen Sie, warum? Weil das eine sterile
Umgebung ist. Sie tragen die Maske nicht zu ihrem Schutz, sondern um den Patienten, an dem sie
operieren, zu schützen. 

Vielleicht  hilft  dieses  Meme,  es  aus  der  richtigen  Perspektive  zu
betrachten.  Es  zeigt  die  Masken,  die  in  bestimmten Anwendungen
verwendet  werden  wie  Feuer,  Malerei,  Bergbau,  Pestizide  und
radioaktive Belastung. Ich weiß, es ist etwas komisch. Aber Tatsache
bleibt,  dass  eine Gesichtsmaske niemanden schützt  vor  dem -  wie
man uns sagt - tödlichsten Virus in der Geschichte der Menschheit. Es
wäre schwer,  zu einer anderen Schlussfolgerung zu gelangen als zu
der dass die Gesichtsmasken unser Bild verändern als das wir nach
dem Bilde Gottes geschaffen sind. Darüber hinaus, was vielleicht noch
wichtiger ist, die Maske macht uns symbolisch, und sogar zeremoniell
zu Dienern von Menschen und nicht zu Dienern Gottes. 
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Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf das letzte Buch in der Bibel lenken, das Buch der Offenbarung.
Die ersten beiden Verse im letzten Buch der Bibel, die Verse eins und zwei, Johannes schreibt, heißt
es in Vers eins: "Die Offenbarung Jesu Christi," "die Gott ihm gegeben hat, seinen Dienern zu zeigen,"
[halten Sie das fest]  "was in Kürze geschehen soll;"  "und er hat sie gedeutet und gesandt durch
seinen Engel zu seinem Knecht Johannes." Warum betone ich dies und weise darauf hin? 

Weil  das Wort in der  Originalsprache des griechischen Neuen Testaments für Diener ist  "dulos".
Dulos bedeutet Sklave. Es trägt die Idee eines Schuldsklaven in sich, aus Exodus Kapitel 21 (nebenbei
bemerkt) der frei geworden ist und sich dafür entschieden hat, ein lebenslanger Sklave zu werden für
seinen Herrn aus  eigenem Willen aufgrund der  Natur  seines  Herrn.  Mit  anderen Worten,  dieser
Sklave hat seine Verpflichtungen erfüllt.  Ihre Schuld ist beglichen. Sie sind frei. Kommt Ihnen das
bekannt vor? Und dann sagt der Sklave: "Gut, warte einen Moment. Ich liebe diesen Herrn. Ich liebe
meinen Herrn. Mein Herr war so gnädig zu mir, so großzügig zu mir, so liebevoll zu mir. Ich will nicht
gehen. Kann ich bleiben?"

Ja. Sie werden zu einem Sklaven, einem Dulos, wenn Sie es wünschen, aus eigenem Willen zu bleiben
und diesem Herrn zu dienen. Das ist es, was Johannes und Paulus wie er und die anderen, die bei ihm
sind, sagen. Ich bin kein gewöhnlicher Sklave. Ich bin nicht gegen meinen Willen gezwungen, ein
Sklave zu sein. Nein, ich ziehe es vor, ein Sklave meines Herrn zu sein. 

Sehen Sie hier den Unterschied? Der Antichrist zwingt einen gegen den eigenen Willen und man wird
versklavt. Wohingegen mit Jesus Christus wählen wir bereitwillig und frei, seine Diener als unseres
Herrn zu sein. Das bringt uns zu sozialer Distanzierung zu denen ich noch Quarantäne, Lockdown und
Isolation hinzufüge. Alles das,  was den Leib Christi entmündigt dysfunktional macht, wenn Sie so
wollen, und ich werde es erklären. Verzeihen Sie mir die Unverblümtheit mit der ich dies sage, aber
das ist satanisch. 

Es ist satanisch in dem Sinne, dass man den Kopf abschlägt, Jesus, vom Körper, von der Gemeinde.
Und  als  ob  das  nicht  schon  schlimm  genug  wäre,  sie  zerlegen  auch  noch  die  Körperteile.  Man
zerstückelt sie voneinander. Ich wage zu behaupten, dass die Schließung von Kirchen ein weiterer
Beweis  eines  satanischen  Angriffs  zur  Zerschlagung  des  Leibes  Christi  ist  um  den  Antichristen
einzuführen.  Es  ist  eine  Konditionierung,  eine  Vorbereitung.  Ich  weiß  wirklich  nicht,  ob  man  es
überbewerten kann, Isolation, oder Einzelhaft, was es auch ist, ist psychologische Folter, physisch
schädlich und spirituell satanisch. 

Ich möchte ich Ihnen erklären, warum das so satanisch ist. Hier ist ein Zitat aus Medical News Today.
Zitat: "Eine große Anzahl von Untersuchungen zeigt dass die Isolationshaft nachteilige psychologische
Auswirkungen hat und das Risiko von ernsthaften Schäden an Personen erhöht, die sie erleben". Laut
einem Artikel in der Zeitschrift der Amerikanischen Akademie für Psychiatrie und Recht, "Isolation
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kann genauso qualvoll sein wie körperliche Folter. Menschen brauchen soziale Kontakte". Das ist es,
was uns menschlich  macht.  So hat Gott uns geschaffen.  Wenn wir  uns berühren,  umarmen und
küssen, es setzt diese von Gott gegebenen [….] Hormone. Es sind Wohlfühlhormone. 

Vor  einer  Weile  teilte  ich  eine  wahre  Geschichte.  In  den  frühen  1900er  Jahren  gab  es  dieses
Waisenhaus. All diese Babys starben, und sie konnten nicht herausfinden, warum. Also haben sie die
Experten hinzugezogen, und sie führten eine Studie durch. Und hier ist die Schlussfolgerung, zu der
sie gekommen sind. Der Grund für das Sterben dieser Babys ist, weil niemand sie berührt. Sie werden
einfach in dieser Krippe zurückgelassen und es gibt keine menschliche Berührung. Sie fingen also
einfach an, die Babys zu halten, die Babys zu lieben, für die Babys zu sorgen, die Babys zu küssen, die
Babys zu berühren, die Babys zu schaukeln. Sie sind nie mehr gestorben. Das ist der Grund. 

Wenn Sie Leute einander entziehen, bringen Sie sie um. Es ist der Tod; es ist satanisch. "Im Laufe der
Zeit [ich zitiere]  kann der Stress der Isolation eine Reihe von psychischen Gesundheitsproblemen
verursachen  einschließlich  [eine  ganze  Liste  hier]  Ängste  und  Stress,  Depressionen  und
Hoffnungslosigkeit,  Wut,  Reizbarkeit,  Feindseligkeit,  Panikattacken,  Ausbrüche  von  Gewalt,
Psychosen, Todesangst, Selbstverletzung oder Selbstmord". Zitat Ende. 

Du meine Güte! Ist das nicht genau das, was geschieht? Das sind die seelischen Auswirkungen. Wie
steht  es  mit  den  physischen  Auswirkungen?  Ist  Ihnen  klar,  dass  es  tief  greifende  physische
Auswirkungen gibt?  Hier  ist  eine  weitere  Liste,  physisch.  Dazu  gehören [ich  zitiere]:  "chronische
Kopfschmerzen,  Verschlechterung  des  Sehvermögens",  "Müdigkeit  und  Lethargie,  Muskel-  und
Gelenkschmerzen und Schlafprobleme".  Und ich füge der Liste noch Gewichtszunahme hinzu. Du
meine Güte... ... Sonntagmorgens habe ich meine Kleider bereit, und jede einzelne meiner Hosen und
Hemden ist eingelaufen. Ich glaube, es liegt an der Wäscherei. Es kann nicht sein, dass ich... ... Wie
auch immer, genug von meinen Problemen. 

"Ein Mangel an"  [ich  zitiere  immer noch] "körperlicher  Aktivität  kann es  auch schwierig  machen
bestimmte Gesundheitszustände zu behandeln oder zu vermeiden wie Diabetes, Bluthochdruck und
Herzkrankheiten. Ein längerer Mangel an Sonnenlicht kann einen Vitamin-D-Mangel verursachen, der
ältere Erwachsene dem Risiko von Knochenbrüchen und Stürzen aussetzen kann. Diese Verletzungen
gehören  zu  den  Hauptursachen  von  Krankenhausaufenthalten  und  Todesfällen  bei  älteren
Erwachsenen." 

Es gibt ein Video, das online viral geht.... Kein Wortspiel
beabsichtigt.  Es  zeigt  einen  Bestattungsunternehmer,
der  den  Gottesdienst  unterbricht,  um  einen  Mann
anzuschreien,  der  seinen  Stuhl  näher  an  seine  Mutter
rückte  um  sie  bei  der  Beerdigung  seines  Vaters  zu
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trösten.  Zuerst  sitzen  sie  in  einem  Abstand  von  6  ft  [6  Fuß  =  ca  1,80  m]  voneinander.  Dann
verschieben die beiden Söhne ihre Stühle neben ihre Mutter, um sie zu trösten. Ein dritter Mann
beginnt, seinen Stuhl näher zu rücken, der Direktor stellt den Gottesdienst ein, und zwingt sie, ihre
Stühle auf einen Abstand von 6 Fuß von ihrer Mutter zurückzustellen. Und wissen Sie, was traurig ist?
Sie fügen sich, und sie lassen ihre Mutter allein. Denken Sie jetzt mit mir darüber nach. Sind sie nicht
im selben Auto zum Gottesdienst gefahren? Das muss ein schrecklich großes Auto sein, wenn sie in
einem Abstand von 6 ft zueinander sind. Verzeihen Sie meine Albernheit. Ergibt das für Sie einen
Sinn? 

Was geht hier wirklich vor? Warum sechs? Hmm.
Hier  abgebildet  ist  ein  Bodenaufkleber  in  Form
eines Kreises. Und es zeigt 3 Sechsen, was meiner
Meinung nach alles sagt. Die Frage, die hier gestellt
werden muss, lautet: Warum sind es 6 ft und nicht
5? Ich mag 5. Fünf ist die Zahl der Gnade. 7 gefällt
mir  besser.  Es  ist  die  Zahl  der  Vollendung.  Aber
nein! 
 
Ich weiß nicht, was es mit diesem Virus auf sich hat. Sie wissen, wir haben Smartphones, Smart TVs,
smart alles. Das muss ein intelligenter Virus sein. 5 ft 11,5 Zoll, ho! Ich werde dich umbringen! 6 ft?
Kann dich nicht erreichen. Nochmals, es tut mir leid. Eigentlich tut es mir nicht wirklich leid. Es tut
mir überhaupt nicht leid. Das ist absurd! Das ist Wahnsinn!! [Applaus] Wissen Sie, warum es 6 sind?
Hier ist die Antwort. Die Antwort ist, dass 6 die Zahl des Menschen ist, und 666 ist die Zahl des Tieres.
Denn es ist die Zahl eines Mannes. Seine Nummer ist 666. 

Das ist der Grund. Das ist die Offenbarung Kapitel 13, Vers 18. Ich werde Sie bitten, sich mir in Kapitel
10 des Hebräerbriefes anzuschließen, und aus einem Grund möchte ich, dass Sie dies in Ihren Bibeln
sehen. Es ist sehr wichtig, dass Sie das verstehen, und auch hier werden Sie gleich sehen, warum. Der
Schreiber des Hebräerbriefes sagt, Vers 23: "Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung
und nicht wanken; denn er ist treu, der sie verheißen hat und lasst uns aufeinander achthaben und
einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken" 

Nein, das kann ich nicht! Weil ich sozial distanziert und isoliert bin und unter Quarantäne stehe. Und
dann Vers 25, und hier ist es, und Sie kennen diesen Vers: "und nicht verlassen unsre Versammlung"
[Stichwort, behalten Sie das im Kopf] "unser Zusammenkommen, wie einige zu tun pflegen, sondern
einander  ermahnen,"  Und dann hören  Sie  sich  das  an,  "und  das  umso mehr,"  [jetzt  erst  recht,
warum?] "als ihr seht, dass sich der Tag naht." Mit anderen Worten? Der Herr kommt und wenn es
jemals eine Zeit gab dass wir uns gegenseitig ermutigen und aufrütteln müssen, und einander in
Liebe zu begegnen, und nicht das Zusammenkommen versäumen? 
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Es  gilt  jetzt  mehr  denn je,  da  der  Tag  näher  rückt.  Lassen  Sie  uns  über  dieses  Wort  sprechen,
Zusammenkommen. Das ist ein Game-Changer. Es ist kein Treffen. Es ist das Zusammensetzen; das
verändert  den  ganzen  Charakter.  Die  beste  Illustration,  die  ich  je  gehört  habe,  war  die  einer
Armbanduhr.  [...] Sagen  wir  einfach,  ich  nehme alle  die  komplizierten  Teile  dieser  Uhr,  und  ich
sammle sie  zusammen und lege sie  hier  hin.  Sie  sind alle  versammelt.  Es  funktioniert  nicht.  Sie
müssen  zusammengebaut werden.  Und  wenn  ich  sie  dann  zusammenfüge,  habe  ich  eine
funktionierende, laufende Uhr. 

Sie sehen, worauf ich hinaus will? Wenn der Leib Christi zusammengefügt ist, funktioniert er. Und
darin liegt das Problem. Ja, die Pforten [engl. Gates] der Hölle, jemand hat behauptet, das sei Bill
Gates. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass Bill Gates Jesus braucht. Ja, das weiß ich. Nein, im Ernst... ...
Lassen  Sie  mich  kurz  abschweifen.  Denken  Sie  darüber  nach:  Bill  Gates  schuf  den  ersten
Computervirus. Denken Sie darüber nach. Wussten Sie, dass sie darüber reden, und es gibt Beweise
dafür, dass dieser Impfstoff wie ein Betriebssystem für den menschlichen Körper ist? [...]

Wäre es nicht sinnvoll, dass, wenn Sie oder ich der Teufel wären - - Gott sei Dank sind wir das nicht -
dass dies genau das ist, was wir tun wollen? Den Körper trennen, entrechten, zerstückeln so dass er
nicht mehr funktioniert, wenn der Tag näher rückt? Ich persönlich bin der Überzeugung dass es Satan
unter  dem  Banner  der  sozialen  Distanzierung  gelungen  ist,  die  Menschen  voneinander  zu
distanzieren, so dass sie die Versammlung als Gemeinde aufgeben. Und er hat einen gewissen Erfolg
gehabt. Das beweist dieser  Barna-Forschungsbericht darüber,  dass einer von drei  praktizierenden
Christen während COVID-19 den Kirchenbesuch eingestellt haben. 

Ich zitiere, es ist herzzerreißend: "Es ist wahrscheinlicher, dass ein Christ vollständig aufgehört hat die
Kirche während der Pandemie zu besuchen. Tatsächlich sind 32% der praktizierenden Christen..."
Beachten Sie: nicht nur bekennende Christen, wir sprechen von praktizierenden Christen. Und sie
qualifizieren  das  in  dieser  Forschung.  Praktizierende  Christen  haben  genau  das  getan:  Den
Kirchenbesuch eingestellt. 

Ich nehme an, dies würde einen kürzlich erschienenen Artikel der Christian Post erklären in der sie
einen weiteren Barna-Bericht zitieren. Dieser besagt, dass eine von fünf Kirchen vor der endgültigen
Schließung steht. innerhalb von 18 Monaten aufgrund des Shutdown wegen COVID-19. Zitat: "Jede
fünfte Kirche könnte dauerhaft geschlossen werden als Folge der Shutdowns im Zusammenhang mit
der  Coronavirus-Pandemie".  laut  David  Kinnaman,  Präsident  der  prominenten  Christlichen
Forschungsorganisation Barna Group. Jede Fünfte (20%), das ist herzzerreißend. 

Gestern bin ich auf einen Facebook-Post auf unserer Facebook-Seite gestoßen. Ich weiß, dass dies
der Herr war, weil ich normalerweise nicht auf Facebook bin. Aber ich wurde einfach irgendwie dazu
aufgefordert, und Junge, bin ich froh, dass ich es getan habe. Ein Online-Mitglied hat einen sehr gut
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geschriebenen Artikel vom "American Thinker" gepostet. Er wurde von einer Fay Voshell geschrieben
und trägt den Titel: "Der Kult des Covidismus ist in die Kirche eingedrungen". 

Hier sind einige Auszüge. Zitat: "Was eine rein wissenschaftliche Antwort hätte sein sollen die auf die
Kontrolle und Heilung einer Krankheit abzielt entwickelte sich schnell zum politisch-religiösen Kult
des  Covidismus.  Objektive  wissenschaftliche  Analysen  von  und  Antworten  auf  das,  was  der
ansteckende Erreger  COVID-19 ist,  wurden fast  sofort  erstickt  durch eine Fülle  von willkürlichen
pseudoreligiösen Ritualen. Die Kapitulation der Kirche vor Ritualen, welche das Christentum radikal
verändern und ihm sogar feindlich gesinnt ist, mag daran liegen, dass die Kirche die rivalisierende
Religion nicht erkannte, als sie auftauchte. 

Es mag sein, dass sich der aufkeimende religiöse Kult schnell durchgesetzt hat weil der Covidismus
angeblich  auf  der  Wissenschaft  basierte.  Aber  eigentlich  ist  er  ein  Ableger  der  Religion  der
Wissenschaftsgläubigkeit, die spekulative Metaphysik und Mysterienrituale in den Vordergrund stellt
auf  der  Grundlage  wissenschaftlich  fundierter,  aber  ungeprüfter Vermutungen.  Das  Ergebnis  des
überraschenden  Auftretens  des  Covidismus  war,  dass  die  Kernlehren  der  christlichen  Kirche
schwerwiegend beeinträchtigt oder sogar ersetzt worden sind durch die Erzwingung der COVID-19
rituellen Reinigungen. 

Ohne viel Widerstand oder Nachdenken, die meisten Institutionen einschließlich der amerikanischen
Kirche,  kapitulierten  freiwillig  vor  den  ritualistischen  Regelungsminutien  der  Sekte.  Christen  der
Vergangenheit und Gegenwart haben manchmal als geistliche Disziplin strenge Regeln befolgt. Aber
diese  Regimenter  wurden  und  werden  fast  immer  ausgewählt.  Nur  wenige  Akolythen  haben
derartige  Einschränkungen  und  Rituale  beachtet  wie  sie  im  Namen  von  'Gesundheit'  und
'Wissenschaft' den Gläubigen aufgezwungen wurden. 

Aber schlimmer noch, die Reinigungsrituale des Covidismu wurden" [Stichwort] "gewaltsam auf die
gesamte Gesellschaft angewandt. Kirchlich oder nicht kirchlich, unschuldig oder schuldig, jeder gilt
als  potentiell  Erkrankter,  das  Virus  gilt  nun  als  systemisch  und  so  tödlich  wie  die  Sünde  einst
angenommen wurde. Unschuld und Schuld wurden gemäß COVID-19 neu definiert. Jeder Mensch ist
nun  potentiell  infiziert  oder  infektiös.  In  der  Tat  ist  die  ganze  Gesellschaft  schuldig  und  muss
religiösen Ritualen folgen zur Abwehr von Kontaminationen". 

[…]  So  sehen  wir  uns  doch  jetzt,  oder?  "Christen,  die  einst  an  die  Realitäten  der  unsichtbaren
geistigen Welt  glaubten und die die heilsame Wirkung des unsichtbaren Heiligen Geistes auf  die
Seele begehrten müssen nun Buße tun, indem sie das Virus rituell austreiben und nicht die Welt, das
Fleisch und den Teufel. Der neue Kult des Covidismus etabliert Rituale mit dem Ziel, die autoritative
Spiritualität  der  Kirche  an  sich  zu  reißen.  Die  Kirche  scheint  sich  der  Realität  der  drastischen
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Veränderungen ihrem Kern nach kaum bewusst zu sein, weil sie den schwankenden Auguren der
Schamanen des Szientismus Glaubwürdigkeit und Autorität zugebilligt hat". 

Geben Sie mir einen Moment Zeit. Vielleicht muss ich Ihnen einen Moment Zeit geben. Das ist genau
das, was passiert ist. 

Damit kommen wir zum Initiationsritual des
Händewaschens.  Hier  ist  die  CDC-Website
abgebildet die uns nicht nur sagt, dass wir
uns die Hände waschen sollen, sondern ganz
konkret,  wie  man  sich  die  Hände  wäscht.
Wir  sollen  unsere  Hände  waschen,  indem
wir  die 5 Schritte befolgen,  um die  Hände
richtig zu waschen. 

Oh, auf die richtige Art? Ja! Sind Sie dazu bereit? Los geht's. Festhalten. Erster Schritt. Befeuchten Sie
Ihre Hände mit sauberem fließendem Wasser. Warm oder kalt. Drehen Sie den Wasserhahn zu und
tragen Sie Seife auf. Okay, ja. 2. Seifen Sie Ihre Hände ein, indem Sie sie mit der Seife aneinander
reiben. Schäumen Sie ihre Handrücken, zwischen den Fingern und unter Ihren Nägeln ein. Wow. Hier
geht es wirklich um etwas. Nummer 3. Schrubben Sie Ihre Hände mindestens 20 Sekunden lang. Ach,
komm schon. Ist das wie die 6 ft? Nicht 19 Sekunden? 20 Sekunden. Hmm. Hmm. Dinge, die einen
"Hmm" machen lassen Nummer 4. Spülen Sie Ihre Hände gut unter fließendem, sauberem Wasser
ab. Nummer 5. Trocknen Sie Ihre Hände mit einem sauberen Handtuch oder lassen Sie sie an der Luft
trocknen. 

Okay, komm schon... Wirklich? Ja. Wie alt bin ich, fünf? Sie werden den Zynismus verzeihen. Es ist ein
geheiligter Zynismus, nur dass Sie es wissen. 

Nun, in aller Fairness bin ich mir darüber im Klaren, dies scheint unbedeutend zu sein und keinerlei
zeremonielle  oder  rituelle  Konnotation  zu  haben.  Wie  auch  immer,  das  okkulte  Ritual  des
Händewaschens auf diese spezifische Art und Weise steht für das "Wegwaschen des Alten" und das,
was einmal dazugehörte, um eine Reinigung und Läuterung zu einer neuen Ordnung herzustellen. Ich
gehe noch einen Schritt weiter und schlage vor, dass einen Kern hat: das Waschen der Hände in
Unschuld wegen Jesus, wie Pilatus es tat. 

Sie kennen die Geschichte, Matthäus 27,24. Man muss die Kultur des Nahen Ostens verstehen, bis
heute hat das eine Bedeutung. Ich erinnere mich, als ich als Kind aufgewachsen bin, meine Eltern
haben immer diesen Ausdruck benutzt, "Ich wasche meine Hände in Unschuld." Mit anderen Worten,
ich bin daran unschuldig. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich habe damit nichts zu tun. Genau
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das ist es. Ich habe nichts mit Jesus zu tun. Nun, Pastor, kommen Sie, das ist weit hergeholt. Nun,
hören Sie mich an. Lassen Sie mich ausreden. Matthäus 27, Vers 24: "Als Pilatus sah, dass er nicht
weiterkam, sondern dass stattdessen ein Aufruhr begann, nahm er Wasser und wusch sich vor der
Menge die Hände". Und dies ist, was er sagte, Zitat: "Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Mannes.
Es ist eure Verantwortung". 

Moment mal. Ich bin an dem Blut dieses Mannes nicht unschuldig. Ich will meine Hände nicht von
dem Blut dieses Mannes reinwaschen. Es liegt Kraft in dem Blut. Sein Blut wurde an meiner Stelle
vergossen. Davon will ich mir die Hände reinwaschen?? Ich bin nicht unschuldig! Ich bin schuldig. Ich
bin schuldig als ein Sünder! Und es gibt keinen Sündenerlass ohne Blutvergießen. Dies geschah auf
eine sehr rituelle und symbolische Weise und öffentlich. Das lag nicht daran, dass er sich nach dem
Mittagessen die Hände waschen musste. Nein, es war ein symbolisches zeremonielles Ritual das er
öffentlich ausgeführt hat, um diese Erklärung abzugeben. 

Ich möchte ein YouTube-Video von True Stream Media empfehlen. Auch hier finden Sie alle Links in
der Beschreibung dieses Videos. Es trägt den Titel "Die Merkmale eines Initiationsrituals". Es ist ein
sehr gut gemachtes Video, und ich denke, es fasst wirklich alles zusammen, was wir heute betrachtet
haben. Lassen Sie mich nur einen Teil davon mit Ihnen teilen. 

Zitat:  "Eine  rituelle  Einweihung  führt  einen  und  weiht  einen  in  den  Weg  ein,  in  eine  neue
Lebensweise  oder  Weltanschauung.  Ein  Programm  zur  Lenkung  von  Überzeugungen  und
Handlungen,  das  den  Eingeweihten  befähigt  ein  vollwertiges  und  wahres  Mitglied  der  neuen
Gesellschaft zu werden. Beachten Sie, dass ein Ritual nicht immer eine bewusste Handlung ist. Nicht
jeder, der an einem Ritual teilnimmt, wird immer ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht dass er
ein Teilnehmer ist. 

Und doch werden neue Denkmuster  eingetrommelt,  bewusst  oder unbewusst,  notwendig,  damit
neue Mitglieder in der Gesellschaft richtig funktionieren  in die sie eingeführt werden und zu diesem
Zeitpunkt durchdrungen sind. Wiederholung ist typisch, da dies dazu beiträgt, den Zauber zu Ende zu
führen. Das Tragen von Masken kann erforderlich sein. Bei Ritualen dieser Art hat die Maskierung
traditionell  eine  wichtige  Rolle  gespielt  indem  sie  die  Unterdrückung  des  Egos  ermöglicht  und
beschleunigt,  um  einen  Tod  der  alten  Identität  zu  erleichtern,  vor  der  Identifikation  mit  und
Manifestation einer neuen Identität. Während der Prozess, der sich hier abspielt, ziemlich koordiniert
und anspruchsvoll  ist,  kann er in Wirklichkeit  in einer absichtlich verwirrenden Weise ausgeführt
werden." 

Das hat mir wirklich sehr geholfen. Denn würden Sie zustimmen, dass nichts einen Sinn ergibt? Es ist
so verwirrend, dass man nicht weiß, was man glauben soll. Das ist so gewollt. Das ist so beabsichtigt.
Und hier ist der Grund dafür. 
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Zitat: "Es ist so, dass die Torpfosten in Bewegung zu bleiben scheinen: hin und her, hoch und runter,
hier und jetzt dort. Den Eingeweihten unfähig machen, eine solide geistige Grundlage zu finden von
dem aus man alles logisch nachvollziehen kann. Diese Orientierungslosigkeit ist der Schlüssel. Der
ungewisse Zeitpunkt erzeugt eine allgemeine Besorgnis um den Eingeweihten weiter von der Realität
entfernen und ihn oder sie anfälliger für eine Art von Pawlowscher Konditionierung zu machen. Dies
schwächt die Abwehrkräfte genauso wie ein Virus  nur dies hat das Potenzial,  das Individuum zu
zerbrechen viel vollständiger als es ein Virus tun würde. Was auch immer die feineren Details sind,
die bisherige Lebensweise wird abgelegt, wie eine alte Haut am Ende". 

Ich persönlich bin der Überzeugung dass all diese oben genannten Rituale gemeinsam haben dieses
psychologische  Trauma  durch  Gedankenkontrolle  zu  überwinden.  Und  es  erklärt  übrigens  auch,
warum die Leute den Verstand verlieren. Es ist alles absichtlich. Es ist alles geplant. Es läuft alles nach
Plan,  wenn  Sie  so  wollen.  Die  Leute  werden  verrückt.  Die  Menschen  werden  verrückt.  Das  ist
Gedankenkontrolle wie aus dem Lehrbuch. Damit bringt es scheinbar Ordnung aus dem Chaos und
führt die Massen unwissentlich gegeneinander, die rituelle Einweihung in die Neue Weltordnung. 

In  dieser  "Schöne  Neue  Welt",  Huxley,  von  COVID-1984,  wird  jeder  getrackt,  zurückverfolgt,
überwacht und beobachtet und während der 7-jährigen Trübsal kontrolliert. Aber Gott! Aber Gott
wird die Gemeinde vor der 7-jährigen Trübsal entrücken. Damit schließt sich der Kreis. Das ist es, was
ich wirklich spüre, dass der Herr möchte, dass ich heute darüber spreche. Denn sehen Sie, da führt
das alles hin. 

Mir ist klar, dass es einige geben könnte, die sagen würden, Mann, Pastor, diesmal sind Sie wirklich
durchgeknallt. Das könnte der Fall sein, aber... ... Das Wasser ist sehr schön aus dieser Perspektive,
wenn ich das so sagen darf. 

Aber die Sache ist die. Wenn es das ist wohin die Reise geht und wie schnell, dann kann es nur eines
bedeuten. Dass Jesus für seine Gemeinde kommt. Denn wenn es das ist, was geschieht, und genau
während der siebenjährigen Trübsal geschehen wird, und die Entrückung der Gemeinde Jesu Christi
vor der 7-jährigen Trübsal passieren muss, wie viel näher sind wir dann dran? 

Ich werde die folgende Illustration verwenden. Ich verpfusche es immer. Es ist wie Thanksgiving und
Weihnachten, was auf uns zukommt. So Gott will,  sollte ich sagen. So Gott will,  wir haben keine
Ahnung. Wow! Wie werden Thanksgiving und Weihnachten in diesem Jahr aussehen wenn wir noch
hier sind? Herr, komm einfach und hol uns jetzt. 

Aber wissen Sie was? Sie sehen alle diese Hinweise auf Weihnachten, wie Oktober, dieser Monat. Es
gibt schon Hinweise auf Weihnachten. Und es ist wie, wow, es wird bald Weihnachten sein. Ja, aber
wissen Sie, was vor Weihnachten kommt? Thanksgiving. Weil Thanksgiving vorher ist. Die Entrückung
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ist "Thanksgiving" und sie kommt vor Weihnachten. Und wenn die Welt heute schon bereit ist mit
Hinweisen überall auf der Welt dass Weihnachten ist und die Entrückung "Thanksgiving" ist, wieviel
näher sind wir dann der Entrückung? 

Ich glaube, sehr, sehr nahe. Näher als sich irgendeiner von uns vorstellen kann. Aus diesem Grund
machen wir diese Updates, und deshalb machen wir diese Updates seit 16 Jahren. Rechnen Sie nicht
nach. Ich war 5 Jahre alt, als wir mit diesen Updates begannen. Das ist auch der Grund, warum wir
mit dem Evangelium von Jesus Christus enden. 

Und  das  ist  auch  der  Grund,  warum  wir  mit  einer  Erklärung  der  Errettung  enden das  ABC  der
Erlösung. In den letzten Monaten haben wir Zeugnisse ausgetauscht die wir von Online-Mitgliedern
erhalten und eines möchte ich heute mit Ihnen teilen. Es kommt eigentlich von der Großen Insel, von
einer Alyssa Reese aus Kailua-Kona, auf der Großen Insel. 

Sie schreibt: "Aloha, Bruder J.D. von der großen Insel. Mein Mann und ich haben begonnen, Ihre
Bible-Prophecy-Updates zu schauen, seit 2 Monaten, nachdem meine süße Schwägerin aus Utah uns
einen Link geschickt hatte. Wir hatten noch nie von Ihnen gehört." 
Das ist in Ordnung. Ich will nicht im "Who's Who" mitspielen. Ich möchte im "Who's He" bleiben. Das
gefällt mir besser. 
"ABER GOTT." Und das hatte sie in Großbuchstaben geschrieben. 
"Aber Gott wusste, was für einen tiefgreifenden Einfluss Sie auf unser Leben haben würden, also
brachte er jemanden aus Utah dazu um Ihre Botschaft mit geliebten Menschen auf Hawaii zu teilen.
Preist den Herrn! Es ist wirklich kein Zufall, dass wir Ihre Predigten anschauen. Ich pendle jeden Tag
von Kona nach Hilo zur  Arbeit.  Das gibt  mir  viel  Stille  Zeit  mit  dem Herrn.  Es hat mir  auch Zeit
gegeben,  mir  jedes  Update  für  2020  anzuhören."  […]  "Mehrere  davon  habe  ich  mir  zweimal
angehört." [...] 
                 
"Der Herr hat mich veranlasst, Ihre Update Videos an Mitglieder meiner Familie weiterzugeben. die
sich scharfsinnig in der nationalen und Weltpolitik engagieren, aber noch nicht mit dem Herrn gehen.
Ihre  Updates  enthalten  genügend  Weltereignisse,  um  sie  zu  beschäftigen,  trotzdem  können  sie
immer noch sehen, wie die Schrift den Zweck offenbart, den Plan, für alles, was heute in der Welt
passiert.  Meine Schwester genießt die Updates sehr, und ich vertraue darauf, dass Gott in ihrem
Leben wirkt. Das größte Wunder ist, dass mein Vater auch zugesehen hat. Ich hätte nie gedacht, dass
das passieren würde, aber ich vertraue darauf, dass die Updates zumindest einen Samen in sein Herz
gepflanzt haben. 

Meine Mutter, die gläubig ist,  schaut zu,  und wird auch durch Ihre Botschaft gesegnet. Ich habe
meinem Chef auch ein paar Videos gezeigt. Und sie liebte sie. Heute hat Gott mir die Tür geöffnet,
damit ich vor einem meiner Mitarbeiter Zeugnis ablegen kann. Sie teilte mir mit..." 
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Ich  möchte,  dass  Sie  sich  das  sehr  genau  anhören.  Wir  haben  in  den  letzten  Wochen  darüber
gesprochen. 
"Sie teilte mir mit, dass sie eine schwere Zeit durchmachte." 
Hört zu, ihr macht eine schwere Zeit durch. Und wir müssen eine Antwort parat haben um allen diese
Hoffnung weiterzugeben.  Und sie  suchen nach Antworten,  und wir  haben die  Antwort.  Und wir
verstecken es wie ein Licht unter dem Scheffel. Wir lassen unser Licht nicht scheinen. 

"Es fiel ihr schwer, mit allem zurechtzukommen, was um sie herum geschah. Ich erzählte ihr von der
Botschaft, die ich heute Morgen auf meinem Arbeitsweg gehört habe. Es war das Update 'Aber Gott'.
Ich fragte sie, ob es in Ordnung wäre, den Link mit ihr zu teilen, und sie sagte ja. Ich bin überglücklich
und so dankbar, dass der Herr all diese Türen öffnet und Möglichkeiten für die Ernte schafft. Ich bin
gespannt, was er tun wird. Ich bin Ihnen so sehr dankbar, Bruder Farag. Ich bete für Sie und Ihre
Familie  und  für  Ihre  Gemeindefamilie,  und  für  die  Förderung  des  Reiches  Gottes.  Erlöst  durch
Christus. Alyssa Reese, Kailua-Kona." 

Deshalb tun wir dies. Preist den Herrn. […]

Was sind die ABCs der Erlösung? Das ABC der Erlösung ist nur eine kindliche Erklärung der Erlösung.
[...] Es ist so einfach, und es muss einfach sein. Es ist kindlich einfach. 

Das "A" steht für: Geben Sie zu oder erkennen Sie an [engl. Admit], dass Sie gesündigt haben. Dass
Sie ein Sünder sind. Dass Sie den Erlöser brauchen. In Römer 3,10 heißt es: "Es ist niemand gerecht,
auch nicht einer". Wir wurden alle als Sünder geboren, deshalb müssen wir wiedergeboren werden.
In Römer 3:23 heißt es: "Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes". Wir haben alle
das Ziel verfehlt, was eigentlich das Wort Sünde bedeutet. 

Es ist ein Begriff aus dem Bogenschießen. Sie schießen den Pfeil ab und verpassen das Schwarze. Sie
haben gesündigt.  Sie haben das Ziel  verfehlt.  So würden sie  es nennen.  Wir  alle  haben das  Ziel
verfehlt, und erfüllen nicht Gottes vollkommenem Standard der Rechtschaffenheit. Wir sind also alle
schuldig im Sinne der Anklage. 

Nun  kommen  wir  zur  Urteilsverkündung,  im  Gerichtssaal  der  Ewigkeit  mit  dem  Richter  des
Universums.  Wir  bekennen uns  schuldig.  Der  Richter  wird  Ihnen  nun das  Urteil  verkünden,  und
wissen Sie, wie das Urteil lautet? Es ist die Todesstrafe, sozusagen. Denn der Lohn der Sünde ist der
Tod. Das ist die schlechte Nachricht. Das ist die Strafe für einen Verstoß gegen Gottes Gesetz. 

Nun, hier sind die guten Nachrichten. Das Evangelium, das "Gute Nachricht" bedeutet. Ihre Schuld ist
beglichen. Es steht Ihnen frei zu gehen. In diesen Gerichtssaal der Ewigkeit geht ein Mann hinein;
kein gewöhnlicher Mann. Dies ist der Gottmensch, Jesus, der Christus, und er sagt zum Richter des
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Universums:  Stopp.  Alles  anhalten.  Ich  werde  an  seiner/ihrer  Stelle  in  den  Tod  gehen.  Und der
Richter sagt: [...] "Ihre Schuld ist beglichen. Es steht Ihnen frei zu gehen." Das ist es, was Jesus getan
hat. Er hat unsere Todesstrafe bezahlt. Er hat unser Todesurteil bezahlt, das wir verdient haben, weil
wir gesündigt haben. Und das sind die guten Nachrichten: Das Evangelium. Dass Jesus kam, dass er
gekreuzigt wurde, dass er begraben wurde, am dritten Tag auferstanden ist, und er kommt sehr sehr
bald wieder zurück. Das ist die gute Nachricht: das Evangelium. 

Hier ist das "B": Das "B" steht für: Glauben [engl. Believe] Sie in Ihrem Herzen, dass Jesus Christus
der Herr ist. Römer 10,9-10 sagt: "Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten
auferweckt  hat,  "so  wirst  du  gerettet."  Nicht  'könntest',  'solltest',  Nein,  du  WIRST.  Woher  die
Gewissheit? Warum ist die Jury nicht mehr draußen? Warum ist das Urteil gültig? Denn an diesem
Kreuz, an diesem Tag, sagte Jesus: "Es ist vollbracht." Punkt! Es ist vollbracht! Es ist vollendet. Dem
können Sie nichts mehr hinzufügen. Und auch nichts wegnehmen. Es gibt nichts, was Sie tun können.
Jesus hat es getan. Es ist erledigt. Und hier ist die andere Sache. Vielleicht ist dies für jemanden, der
hier ist oder online zuschaut. In der Religion geht es darum, was der Mensch für Gott tut. Vergessen
Sie das. Vergessen Sie es! Es geht nicht darum, was wir für Gott tun. Es geht darum, was Jesus bereits
für uns getan hat. Es ist erledigt. ... 

Das "C" schließlich steht für: Rufe den Namen des Herrn an [engl. Call upon]. Oder wie Römer 10,9-
10 auch sagt: "Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in
deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet." Und das ist der
Grund dafür: "Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht; und wer mit dem Munde bekennt,
wird gerettet." Und schließlich Römer 10,13: "denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird,
[und hier ist es wieder] WIRD gerettet werden". 

Für mich war das vor 38, 39 Jahren. Nochmal, rechnen Sie nicht nach. Damals war ich 3, glaube ich.
Vor 38 Jahren, als ich den Namen des Herrn anrief, in meinem Herzen glaubte, mit meinem Mund
bekannte, mein Vertrauen auf ihn setzte zur Vergebung der Sünden. Als ich am nächsten Morgen
aufwachte - ich werde es nie vergessen - Es war, als wäre es gestern gewesen. Ich komme damit zum
Schluss. Ich war Alkoholiker, drogensüchtig und hatte all diese Süchte in meinem Leben. Ich konnte
meinen Tag nicht ohne Alkohol und Tabak beginnen, und... ich habe es vergessen. 

Aber wie auch immer, das ist eine gute Sache, denke ich. Als ich am nächsten Morgen aufwachte,
griff  ich  nach  dem  Bier.  Ich  weiß,  dass  das  zum  Frühstück  krass  ist.  Das  Frühstück  der
Nichtchampions, das Frühstück der Verlorenen und meine Tabaksucht. Der Heilige Geist in mir, der in
mir wohnt, spricht mit dieser noch kleinen Stimme, und sagt zu mir, das brauchst du nicht mehr.
Was?!? Ich hatte jahrelang versucht, durch meine eigene Willenskraft aufzuhören. Das brauchst du
jetzt nicht mehr. Ich weiß, dass es bei jedem anders ist, aber er hat vollständig den Wunsch nach all
diesen Dingen weggenommen, und ich habe nie zurückgeblickt. Das war vor 38 Jahren. 
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Das ist die Kraft des Blutes von Jesus Christus. Warum stehen wir nicht alle auf? Ich flehe Sie an. [...]
Sie wissen, dass ich viel Zeit aufgewendet habe, nicht nur für die Vorbereitung, sondern dafür zu
beten, nur für ein Update. Der Grund, warum ich das teile, ist, dass ich weiß, dass es nicht umsonst
ist, denn Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Wenn ich Dinge teile wie das, was ich heute geteilt
habe, weiß ich, dass Gott sie durch den Heiligen Geist nehmen wird, wie nur er es kann, und er wird
es nutzen, um Sie zu berühren. 

Vielleicht  sind  Sie  heute  Morgen  hier,  und  Sie  müssen  zum  Herrn  zurückkommen.  Es  hat  eine
Distanzierung gegeben, wenn ich das Wort ironisch benutzen darf, eine Distanzierung zwischen Ihnen
und dem Herrn. Ich danke Gott für diese ganze Krise. Scharen sind zum Herrn zurückgekehrt. Aus
diesem Grund sind viele Menschen zum Herrn gekommen, die dies sonst nicht getan hätten. 

Heute ist der Tag. Wählen Sie an diesem Tag, wem Sie aus freiem Willen dienen wollen. Es ist Ihre
Entscheidung. Gott wird sich Ihnen niemals aufdrängen. So ist er nicht. Er bietet Ihnen dies an, und es
liegt  an  Ihnen,  einfach  zu  glauben und  es  anzunehmen.  Das  ist  es.  Ich  flehe  Sie  heute  an,  die
wichtigste Entscheidung Ihres Lebens für das ewige Leben nicht hinauszuzögern. 

Lassen Sie uns beten. Vater, im Himmel, ich danke Dir. Ich danke Dir so sehr. Wir danken Dir für die
Prophetie in der Bibel. Danke, dass Du uns gesagt hast, wie die Welt aussehen wird zum Zeitpunkt
des Endes, bevor es passiert. Wenn es anfängt zu geschehen, können wir die Punkte verbinden, so
viele es auch sind und erkennen, dass unsere Erlösung naht. Herr, für jeden, der vielleicht hier ist
oder online zuschaut die nie ihr Vertrauen in Dich gesetzt haben, Dich nie angerufen haben, an ihrem
Herzen geglaubt haben, Ich bete, dass heute der Tag ihrer Errettung sein möge. 

Im Namen Jesu. Amen.

Versionsdatum: 29.10.2020                                                                                                                                            17/17

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

