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Pastor JD Farag

Guten Morgen und herzlich willkommen. 

Für  diejenigen  unter  Ihnen,  die  sich  uns  online  anschließen,  dies  ist  unser  erster  Gottesdienst.  Am
Sonntagmorgen haben wir zwei und der erste ist unserem Bibelprophezeiungs-Update gewidmet. Wir freuen
uns sehr, dass Sie dabei sind. Wir kommen gleich zur Sache, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ich möchte noch
kurz den zweiten Gottesdienst erwähnen, werden wir unser Vers für Vers Studium fortsetzen. Wir sind gerade
im Buch Titus, im dritten Kapitel. Wir sind noch nicht ganz fertig mit Titus. Unser heutiger Text wird Kapitel 3,8-
11 sein. Ich werde darüber sprechen, wie wir mit denen umgehen sollen, die Zwietracht säen und Spaltung
verursachen innerhalb des Leibes Christi, innerhalb der Gemeinde. Das wird um 11:15 Uhr Hawaii-Zeit  per
Livestream übertragen. 

Außerdem möchten wir  diejenigen, die online zuschauen, wirklich ermutigen direkt zu JDFarag.org zu gehen,
anstatt  zu  YouTube  oder  Facebook.  Weil  das  Update  in  seiner  unzensierten  Gänze  nur  auf  der  Website
verfügbar sein wird. Also wir beginnen hier auf YouTube und Facebook und dann irgendwann enden wir diesen
Livestream und leiten Sie auf die Website weiter. Sie sind hoffentlich von Beginn an dabei, so dass es keine
Unterbrechung gibt. 

Okay, starker Tobak heute. Sie sehen mich an wie: "Wann ist es das nicht?" Ich muss heute mit Ihnen über die
heute  vorherrschende  satanische  Propaganda  sprechen,  die,  wie  ich  bescheiden  anmerken  möchte,  mit
erstaunlichem Erfolg aufgenommen wird. Wissen Sie was, bevor wir anfangen, würde ich gerne noch beten
wenn Sie sich mir anschließen würden, ja? 

Liebender himmlischer Vater, Vielen Dank für das, Deine Gemeinde, dieses Dein Volk und unsere gemeinsame
Zeit  in  Deinem  Wort  heute.  Herr,  wie  nur  du  es  kannst  und  treu  wie  du  bist,  bekomme  zuerst  unsere
Aufmerksamkeit und dann erhalte unsere Aufmerksamkeit durch den Heiligen Geist, damit unsere Gedanken
nicht abschweifen, wir nicht abgelenkt sind, und nichts verpassen, was Du heute für uns hast. So schwer die
Zeiten  auch  sein  mögen,  in  denen  wir  leben,  Herr,  wir  schauen  auf  Dich  in  Zeiten  wie  diesen  und  wir
anerkennen bereitwillig und demütig unsere verzweifelte Sehnsucht nach Dir. 

Herr, wirst du dich unser annehmen? Wirst Du mich mäßigen und lenken? Wenn ich etwas sagen möchte, das
Du nicht möchtest, dass ich es sage, Herr, du musst mich lenken und mich durch den Heiligen Geist aufhalten,
damit ich es nicht sage. Umgekehrt, wenn es etwas gibt, das ich nicht vorhabe zu sagen, Du aber willst, dass ich
es sage, ich brauche wirklich den Heiligen Geist der mich auffordert, so dass ich treu befunden werde, es zu
sagen. Herr, gib uns Ohren zum Hören, Augen zum Sehen, Herzen zum Empfangen. Wir beten in Jesu Namen.
Amen. 

Ich möchte mit einer Definition beginnen. Ich denke, es obliegt mir, mir zuerst einen Moment Zeit zu nehmen
und Ihnen eine kurze Definition zu geben, was Propaganda ist. Dazu gehen wir in die Britannica. Britannica
definiert es als "die Verbreitung von Informationen, Argumenten, Gerüchten, Halbwahrheiten oder Lügen - um
die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Propaganda ist das mehr oder weniger systematische Bemühen die
Überzeugungen, Einstellungen oder Handlungen anderer Menschen zu manipulieren mit Hilfe von Symbolen
(Worte, Musik, Abzeichen usw.). Propagandisten wählen bewusst Argumente aus, und präsentieren sie auf eine
Art und Weise, von der sie glauben, dass sie den größten Effekt hat. Sie können sachdienliche Fakten weglassen
oder verdrehen oder einfach lügen, und sie können versuchen, die Aufmerksamkeit der Menschen abzulenken,
sie versuchen, von allem abzulenken, nur nicht von ihrer eigenen Propaganda." 

Nun, der Grund, warum ich spüre, dass der Herr möchte, dass ich dies anspreche ist, weil es scheint, dass viele
heute  dieser  Propaganda  zum  Opfer  fallen.  Sie  sind  einverstanden  damit  und  dulden  ständigen  und
unaufhörlichen Druck oder schlimmer noch, Drohungen. Ich gehe noch einen Schritt weiter und behaupte, dass
einige  dieser  satanischen  Propaganda  zum  Opfer  fallen,  weil  sie  dafür  bezahlt  werden  und  dafür  sogar
bestochen wurden. Vor zwei Wochen haben wir den Auferstehungssonntag gefeiert und der Text, den ich für
die  Predigt  wählte,  war  Matthäus  28.  Interessant  ist,  im  Bericht  des  Matthäus-Evangeliums  sehen  wir
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tatsächlich  ein  Beispiel  für  diese  satanische  Propaganda  um  die  Wahrheit  der  Auferstehung  Christi  zu
vertuschen. 
Es  heißt,  dass  die  Behörden die  Soldaten bestochen haben,  mit  großen Geldsummen zur  Verbreitung der
Propaganda, dass die Jünger den Leichnam von Jesus gestohlen haben. 
Ich möchte die Verse 12 - 15 in Matthäus 28 lesen: 
"Als  die  Hohenpriester  sich  mit  den  Ältesten  getroffen  und  einen  Plan  ausgeheckt  hatten,  gaben  sie  den
Soldaten  eine  große  Geldsumme und  sagten  ihnen:  Sagt,  dass  seine  Jünger  in  der  Nacht  kamen"  und ihn
stahlen, während wir schliefen. Wenn dieser Bericht den Gouverneur erreicht, werden wir ihn zufriedenstellen
und dafür sorgen dass ihr keinen Ärger bekommt." 
Übersetzt: ihr werdet nicht getötet. Dies war eine Todesdrohung und sie wussten es. 
"Also nahmen die Soldaten das Geld und taten, wie ihnen befohlen wurde. Und diese Geschichte" [Propaganda]
"wurde weithin bis zum heutigen Tag unter den Juden verbreitet." 

Spulen Sie gut 2.000 Jahre vor, und was Sie finden werden, ist, dass besagte Propaganda auch heute noch
quicklebendig  ist.  Und  das  aufgrund  der  Art  und  Weise,  wie  es  neu  verpackt  wurde,  neu  konzipiert  und
zurückgesetzt, wenn man so will. Damit meine ich, dass statt der Propaganda, die verbreitet wird über den
Erlöser der Welt - in dieser neu verpackten Propaganda geht es um einen anderen Retter für die Welt. Bleiben
Sie bitte bei mir, um eine Technologie-Metapher zu verwenden: es ist, als ob Satan all diese Apps  auf seinen
Geräten hat. Ich musste meine Metaphern verbessern. Denn vor Jahren, ihr jungen Leute… [...] 

Nun, zurück zu dem bereits laufenden Update. Er hat diese Apps auf seinen Geräten. Diejenige, den er am
liebsten benutzt - sein Favorit? Es ist die Propaganda-App. Wenn er diese Propaganda-App öffnet, verbreitet sie
sich wie ein Virus, das Wortspiel ist beabsichtigt, die dann die Kontrolle gewinnt, korrumpiert und vernichtet
wie ein Computervirus. Schließlich ist Satans einziges Ziel, zu stehlen, töten und zerstören, als der Urheber der
Verwirrung, der Verkläger der Brüder und der Vater der Lüge. 

Im Johannesevangelium, Kapitel 8, haben wir einen interessanten Bericht der Schriftgelehrten und Pharisäer,
die Jesus anklagten dass das, was er sagte und verbreitete, nicht wahr sei. Jesus, wissend, dass anstatt ihm zu
glauben, sie vor hatten, ihn zu töten, antwortet in den Versen 43-45: Hören Sie, was er sagt: "Warum ist meine
Sprache für euch nicht klar? Weil ihr nicht hören können, was ich sage. Ihr gehört eurem Vater, dem Teufel und
ihr  wollt  die  Wünsche  eures  Vaters  erfüllen.  Er  war  von  Anfang  an  ein  Mörder,  Er  hält  sich  nicht  an  die
Wahrheit,  denn es ist  keine Wahrheit  in ihm. Wenn er lügt,  spricht er seine Muttersprache,  denn er ist  ein
Lügner und der Vater der Lüge. Doch weil ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht!" 

Es stellt sich die Frage nach dem Warum. Warum haben sie ihn nicht verstanden und ihm nicht geglaubt? Die
Antwort, die Jesus gibt, ist, dass sie nur die Sprache des Teufels verstehen, die die Sprache der Lüge ist. Mit
anderen  Worten,  Jesus  sprach  in  einer  fremden  Sprache  namens  Wahrheit.  Die  einzige  Sprache,  die  sie
kannten, war ihre Muttersprache der Lüge. Und der Grund, warum sie die Sprache der Wahrheit nicht kannten
ist  wegen  der  genannten  App,  der  "Propaganda  App",  die  sozusagen  die  Festplatte  ihres  Verstandes
korrumpiert hatte. Wenn dies passiert, ist die einzige Abhilfe die Neuinstallation, neue Dateien und erneuern
Sie Ihren Geist mit dem Wort Gottes. Das Wort der Wahrheit, die Sprache der Wahrheit. 

Mir  ist  zwar klar,  dass dies wie ein Wortspiel  klingen mag, aber es gibt  einen Unterschied zwischen einer
Gehirnwäsche und einem gewaschenen Gehirn. Ich werde es erklären;  eigentlich werde ich es den Apostel
Paulus erklären lassen. Er erklärt dies in Römer 12,2. Er sagt: "Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern
ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute
und Wohlgefällige und Vollkommene." 

Beachten Sie den Kontrast zwischen Anpassen und Transformieren und auch den Gegensatz zwischen weltlich
und göttlich.  Warum weise  ich  darauf  hin?  Weil  -  anstatt sich  an  die  weltlichen  Denkweisen  anzupassen,
können wir transformiert werden zu einer erneuerten gottgefälligen Denkweise. Wir müssen unsere Gehirne
waschen,  die  einer  Gehirnwäsche  unterzogen  wurden  durch  die  Welt  und  die  Propaganda  der  Welt.  Das
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Denken der Welt. Die Wege der Welt. Dann ist unser erneuerter und gewaschener Verstand aktiviert, und kann
nun den wahren Willen Gottes prüfen und belegen, Gottes Wort, das gut, wohlgefällig und vollkommen ist. 
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Lassen Sie mich das Gleiche auf eine andere Art und Weise sagen. Wenn und solange wir nicht transformiert
werden und unseren Geist durch das Wort Gottes erneuern, werden wir niemals in der Lage sein, die Geister zu
unterscheiden und zu prüfen. Ist das von Gott? Ich weiß es nicht. Sie können es wissen. Sie können es testen.
Sie können es beweisen - gleich hier. Aber wenn und solange Ihr Geist nicht erneuert und mit dem Wasser von
Gottes Wort gereinigt wird, haben Sie keine Chance, prüfen, beweisen, unterscheiden zu können. Für mich
stimmt  das  mit  dem  überein,  was  Paulus  zwei  Kapitel  zuvor  schreibt  über  die  Erneuerung  des  Geistes
gegenüber dem Hören des Wortes. 

Sie kennen diesen Vers gut, Römer 10,17: "So kommt also der Glaube durch das Hören und das Hören durch das
Wort Gottes." Interessant, dass er das auf diese Weise sagte. Man sollte meinen, er würde einfach nur sagen,
So kommt also der Glaube durch das Hören des Wortes Gottes. Aber das sagt er nicht. Er sagt: "So kommt also
der Glaube durch das Hören ..." und dann qualifiziert er es und spezifiziert es mit den Worten, "und das Hören
durch das Wort Gottes." Haben Sie das verstanden? 

Mit anderen Worten: Der Glaube kommt durch das Hören. Das, was Sie hören, ist das, worauf Sie Ihr Vertrauen
setzen werden. Deshalb muss er es qualifizieren. So kommt der Glaube. Es geht um das Hören, aber um das
Hören des Wortes Gottes, nicht der Welt. Das Wort! Das passiert,  wenn man sich eine Woche frei nimmt.
Oder? Ich spreche für mich selbst und verwende mich als Beispiel, damit niemand denkt, ich würde über sie
sprechen. Ich muss manchmal sehr vorsichtig sein, denn wenn ich in eine Richtung blicke und ich spreche von
Lust und Stolz, und Gier, sie sind wie, oh nein! Ich schaue also nach unten, und Sie können meinen kahlen Kopf
sehen. 

Eines der Dinge, von denen mich der Heilige Geist überführt hat, sind die Stimmen, denen ich zuhöre. Auf wen
höre ich? Denn es gibt eine Menge Stimmen, die um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Und die Überführung
kommt - noch einmal, ich schaue niemanden an. Die Überführung kommt, wenn ich erkenne, dass ich mehr auf
die Nachrichten höre als auf die stille kleine Stimme des Heiligen Geistes - kein Wunder. Kein Wunder, dass ich
keine Ruhe habe. Kein Wunder, dass ich voller Sorge bin. Kein Wunder, dass ich voller Angst bin. 

Hier ist die Wahrheit. Wir hören und glauben entweder die Wahrheit von Gottes Wort, oder wir hören und
glauben die Lügen dieser Welt. Es ist entweder das eine oder das andere. Ein Mann mit dem Namen Joseph
Goebbels, der der Nazi-Propagandaminister war, sagte es so. Hören Sie sich das an: "Wenn du eine Lüge groß
genug erzählst und sie ständig wiederholst, werden die Menschen es schließlich glauben."  Man braucht nicht
weiter zu schauen als zu der dämonischen Verwüstung und Zerstörung, die sich während des Holocaust unter
dem  Banner  der  Propaganda  ereignete.  In  der  Woche,  in  der  ich  frei  hatte,  sah  ich  eine  dreistündige
Dokumentation nur um mir beim Einschlafen zu helfen. Es ging um Hitlers Propagandamaschine. Ich möchte
mit Ihnen sehr interessante Zitate teilen. Während ich das mache, möchte ich, dass Sie einfach durch den
Heiligen Geist versuchen sich das durch die Linse des heutigen Geschehens anzuhören. 

Okay, alles klar. Sind Sie bereit?
 
"Hitler hatte ein tiefes Verständnis dafür, wie man Propaganda effektiv einsetzen kann. In den 1920er Jahren
nutzte er diese Fähigkeiten, wobei er sich stark auf Worte, Bilder und Symbolik verließ, um den Kampf gegen die
Verräter und Feinde im eigenen Land zu definieren. Die landläufige Meinung war, dass die Alliierten Streitkräfte
den Ersten Weltkrieg durch ihren überlegenen Einsatz von Propaganda gewonnen hatten. Diesem Umstand hat
Hitler  es  zugeschrieben.  Es  musste  eine  Art  Magie  geben,  die  die  Briten  und  Amerikaner  logischerweise
verwendet hatten, um ihre große unbesiegbare Armee zu zerstören. Es konnten keine militärische Mittel sein
und die besondere Zauberei, die Hitler identifizierte, war Propaganda. Plötzlich war es die neue Sache. Es war
die Glückspille. Es war die Injektionsspritze" (Wie bitte?!?)
"die alles verändern sollte. Erst die Demütigung durch die Niederlage im 1.Weltkrieg von 1918 regte Hitler dazu
an zu denken, es gibt einen Ausweg Es gibt einen Weg, wie ich Deutschland wieder groß machen kann. Die
Leute werden glauben, was Sie ihnen sagen, wenn man es ihnen nur deutlich genug sagt. Er führt die Idee der
großen Lüge ein. Wenn Sie eine kleine [Lüge] erzählen, könnten sie es abtun. Erzählen Sie eine große Lüge und
die Leute werden sie glauben und erzählen Sie diese Lüge in großem Stil!" 
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"Mein Kampf" fungiert sowohl als Propagandawerk und eine Blaupause für Hitlers Verständnis, wie Propaganda
als  Werkzeug  zur  Massenmanipulation  einzusetzen  ist.  Er  sprach  davon,  die  Botschaft  zu  wiederholen,  zu
wiederholen,  zu  wiederholen  bis  im  Publikum  kein  Widerstand  mehr  vorhanden ist.  Sie  müssen  ein  Bild
entwickeln von Ihrem Feind als gefährlich, fast untermenschlich und Ihre Aussage massiv übertreiben. Darf ich
sagen,  dass  genau  das  heute passiert?  Und wenn Sie  mir  freundlicherweise  erlauben,  möchte ich  sowohl
erklären, warum es so ist, als auch wie es ist. Dazu werden wir den Livestream auf YouTube und Facebook
beenden und diejenigen, die dort sind, auf JDFarag.org umleiten. 

Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass das damalige innere Feindbild, gefährlich, ein Verräter zu sein,
heute in Wirklichkeit die COVID-19 Impfstoffverweigerer sind? Was wäre, wenn ich Ihnen auch sagen würde,
dass  es  bei  diesem  massiv  übertriebenen  Propagandawerkzeug  zur  Massenmanipulation  von  damals  jetzt
darum geht, die Leute zum Impfen zu bringen? Wie? Oh. Durch Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung
der großen Lüge! 

Was ist die große Lüge? COVID-19 und der Impfstoff sind die endgültige Lösung als Retter der Welt um zu einer
neuen Normalität der Welt zurückzukehren. Also, worauf warten Sie noch? Warten Sie nicht. Zögern Sie nicht -
impfen Sie! Ich bin so froh, dass Sie gelacht haben. Wenn wir nicht lachen, werden wir weinen. Richtig? Warten
Sie!  Sie  sind  doch nicht  einer von diesen Anti-Wissenschafts-,  Anti-Vax Verschwörungstheoretikern,  Aluhut
tragenden Extremisten, oder??? Ach, wirklich? Nun, dann sind Sie eine gefährliche Bedrohung als Feind und Sie
sind schuld daran! 

So wie die Juden der Feind als Bedrohung waren für die ihnen überlegene Rasse damals. So werden auch die
Impfstoffverweigerer schnell zum Feind als Bedrohung für die heutige Menschheit. Können Sie diese Punkte
miteinander  verbinden?  Und  genauso  wie  die  Juden  als  vermeintlicher  Feind,  damals  ausgerottet  werden
mussten, so werden auch die Anti-Vaxxer als der wahrgenommene Feind jetzt ausgerottet werden müssen. Das
ist das Warum, hier ist das Wie - in einem Wort: "Genozid!" 

Bereits am 7. Februar widmeten wir das Update dem, was als die "Zehn Stufen des Völkermordes" bekannt ist
und wie sie mit erschreckender Genauigkeit genau das beschreiben, was heute in der Welt passiert. Nur als
Beispiel, eines der Dinge, was sie bei einem massiven Völkermord tun, ist, dass man den Feind entmenschlicht.
Sie sind nicht menschlich, was das ist, was sie auch mit den Juden gemacht haben. Also, was wollen Sie damit
sagen, Pastor JD? Nun, ich will damit sagen, dass COVID-19 und der Impfstoff ein satanisches Komplott für
einen globalen Völkermord sind. Statt des jüdischen Völkermordes von damals, beginnt es so auszusehen, als
ob es heute der Völkermord der evangelikalen Christen ist. 

Am Montag, den 5. April, veröffentlichte Yahoo News einen Artikel der New York Times der den Titel trägt:
"Wie  weiße  evangelikale  Impfstoffverweigerung  die  Pandemie  verlängern  könnte."  Darin  zitieren sie  Jamie
Aten, Gründer und Geschäftsführer des Humanitarian Disaster Institute am Wheaton College, eine evangelische
Einrichtung in Illinois, die sagt, Zitat: "Wenn wir es nicht schaffen, eine signifikante Anzahl weißer Evangelikaler
dazu zu bringen, wird die Pandemie viel länger dauern, als es nötig wäre." 

Am selben Tag veröffentlichte CBS News einen Artikel und mit ihm ein Video mit der Überschrift: "Warum der
Weg zur Beendigung der Pandemie durch die evangelische Kirche geht." Hier ist ein Auszug aus dem Transkript,
"Weiße Evangelikale...", nebenbei bemerkt, Sie werden mir verzeihen. Weiße Evangelikale? Nun, wir sind hier
in Hawaii  und wir sind jeder Stamm, jede Nation und jede Sprache. Ich meine, Sie haben einen Araber als
Pastor.  Sie  haben  einen  Afroamerikaner  als  Hilfspastor.  Ich  werde  mich  nicht  drauf  einlassen.  "Weiße
evangelikale..." Sorry. Ich schweife ab. 

"Weiße  Evangelikale  gehören  zu  den  Gruppen  die  am  wenigsten  bereit  sind,  den  COVID-19-Impfstoff  zu
nehmen. Im Vergleich dazu sind nur etwa 1/3 der schwarzen Protestanten zurückhaltend. Als der interviewte
Gast  gefragt  wurde,  warum  Mitglieder  der  evangelikalen  Gemeinschaft  überproportional  unwillig  sind  den
COVID-19-Impfstoff zu nehmen, lautete eine der gegebenen Antworten: Es gibt diejenigen, die Bedenken haben,
welche sehr spezifisch religiös sind, wie zum Beispiel diejenigen, die sehr besorgt darüber sind dass es einen
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Bezug gibt zu etwas, das das Malzeichen des Tieres genannt wird und das Buch der Offenbarungen, eine Art
Symbol der Zukunft." Es ist das Buch der Offenbarung - nicht der Offenbarungen!! [...] 

Aber sehen Sie... Ich weiß dass die Art wie ich es gesagt und zitiert habe, hat einen Grund, und Sie wissen, was
dieser Grund ist, richtig? Sehen Sie... Ich meine, es ist einfach durchsetzt mit: ihr dummen Idioten! Was ist los
mit euch? Oh! Ihr denkt, es ist das Zeichen des Tieres? Haha! "Der Gast wurde" [wie Sie sich vielleicht vorstellen
können],  "dann nach Möglichkeiten gefragt, wie sie zu überzeugen wären..."  Das sind Sie! Jetzt kann ich auf
euch zeigen. "...wie sie zu überzeugen wären, den Impfstoff zu nehmen." 

Hören Sie sich ihre Antwort an, Zitat: "Ich habe mit einem ehemaligen Pastor gesprochen, der versuchsweise ein
Projekt gestartet hat, um evangelikale Christen zu überzeugen und sie allgemein zu erziehen in Bezug auf den
Impfstoff." Denn schließlich sind sie ungebildet, ignorant und dumm. Das hat sie nicht gesagt. Das musste sie
auch nicht. Sie tat es, ohne es zu sagen. "Er postet viele kurze Videoclips, mit Interviews medizinischer Experten,
um einige der Bedenken, die evangelikale Christen haben könnten, anzusprechen." Um sie zu überzeugen, weil
sie nicht informiert sind. Sie sind ungebildet. 

Ach komm schon! Wie lächerlich ist das -  Sie denken, dass dies etwas mit der Endzeit-Prophetie zu tun hat.
Haha! Der Grund, warum ich diesen kurzen Videoclip irgendwie betone ich vermute, dass dieser ehemalige
Pastor... Da fragt man sich, warum er ein ehemaliger Pastor ist? Ich weiß es nicht, aber ich sage es nur. Kann ich
die Schicht von dieser Propaganda abziehen und es einfach sagen, was es ist? 

Wussten Sie übrigens, dass Hitler praktisch Radiogeräte kostenlose so preisgünstig gemacht hat, damit jeder
ein Radio haben konnte, warum? Um seine Propaganda zu hören. Sie hörten es immer wieder und wieder und
wieder. Und sie wurden einer Gehirnwäsche unterzogen. Er wiederholte es immer wieder, wieder, wieder. Er
verwendete übrigens Video und Bilder. Und sehr kraftvoll!  Weil es auf einen Teil des Gehirns zugreift, den
bloße Worte nicht erreichen können. Es ist visuell. Kombinieren Sie das Visuelle mit dem Akustischen und Sie
haben ein sehr mächtiges Propagandawerkzeug, und er wusste es. 

Nun, all diese kurzen Videoclips sind Propagandateilchen. Am Donnerstag veröffentlichte die PBS News Hour
einen  Artikel  zusammen  mit  einem Video  mit  dem Titel:  "Pastor  enthüllt  die  Gründe  für  COVID-Impfstoff
Zögerlichkeit in der evangelikalen Gemeinschaft" Hier ist ein Auszug aus diesem Transkript, einem Interview mit
Russell  Moore,  dem  Präsidenten  der  Ethik-  und  Religious  Liberty  Commission  of  the  Southern  Baptist
Convention. Haben Sie das gehört? Southern Baptist Convention! Moore, der angab, vollständig geimpft zu
sein,  beide  Schüsse  bekommen  zu  haben,  sagte,  Zitat:  "...ein  großer  Teil  der  Art  und  Weise,  wie
Fehlinformationen  und  Desinformationen  bekämpft  werden,  besteht  darin,  mit  Menschen  ins  Gespräch  zu
kommen. Und deshalb tun viele von uns, was wir können, um zu sagen, dass Impfung nicht nur etwas ist, das für
Christen akzeptabel ist. Es ist etwas, wofür wir Gott danken sollten, dass wir die Technologie dafür haben, denn
sie wird uns dahin bringen die Dinge, die wir tun müssen, schneller zu erledigen." 

Oh. Später im Interview sagt er dies. "Ich denke, vieles davon" [gemeint ist die Impfstoffresistenz] "wird von den
sozialen Medien getrieben, in denen die Leute andeuten: das ist Teil einer dunklen Verschwörung oder es wird
jemand krank werden. Eines der Dinge, die ich am Anfang getan habe, war, einfach durch alle erdenklichen
Arten von Verschwörungstheorien,  und alle  erdenklichen Arten von Angst durchzugehen,  um diesen Dingen
entgegenzuwirken." 

Ach  wirklich?  Oh,  nun,  das  ist  interessant,  denn  die  Pro-Impfung  Gegenvideos,  die  ich  gesehen  habe,
wiederholen einfach nur die Argumente. Sie wiederholen sich einfach immer wieder: Es ist Wissenschaft. Hören
Sie auf die Wissenschaft. 
Sie haben keine Belege. Sie können sie nicht haben, weil es keine gibt. [...] 
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Wenn Sie mich fragen würden, womit ich am meisten zu kämpfen habe bei christlichen Leitern, welche die
Impfung promoten und diejenigen schier beschämen, die den Impfstoff verweigern. Alles, was sie tun, ist, das
Mantra zu wiederholen: Hören Sie auf die Wissenschaft. Das ist ihr einziger Konter. Es ist sehr interessant,
wenn sie diese Videos machen und sie sie auf YouTube und anderen Plattformen einstellen. Sie schauen sie an
und sie  haben den Experten.  Sie  haben diesen Wissenschaftler,  diesen  Arzt,  diesen Immunologen,  diesen
Experten, diesen Profi. 

Und  Sie  werden  feststellen,  auffallend  abwesend  sind  irgendwelche  Daten,  oder,  wenn  Sie  es  vorziehen,
forensische Beweise. Ich meine, selbst wenn man über Gewebe von abgetriebenen Babys spricht. Sie weisen es
ab; oh, das waren Zelllinien damals in der... Sie lügen! Entweder sind Sie unwissend oder Sie lügen, denn das ist
falsch. Zeigen Sie mir Ihre Daten! 

Haben Sie den einen Teil da drin mitbekommen? Ich sollte mich nicht darüber auslassen, aber es ist wohl zu
spät. Es überkam mich  [jetzt] einfach! Aber haben Sie bemerkt, wie auffallend abwesend [Daten sind] als er
sagte, dass wir sie belehren müssen? Oh, sie sagen, hey, man kann von dem Impfstoff krank werden? Zeigen Sie
mir Ihre Daten! Dann zeige ich Ihnen meine. [...] 

Sie  verstehen,  was  ich  meine,  oder?  Denn,  schauen  Sie  die  "Anti-Vaxxer"  an,  den  ungebildeten,  weißen
Evangelikalen.  Nun,  wir  haben  viele  Daten.  Wir  haben  eine  Menge  Diagramme.  Wir  haben  eine  Menge
Beweise. Wir haben eine Menge Fakten! Und Sie haben die Dreistigkeit, da zu sitzen und zu sagen, oh, es ist
sicher. Ach, wirklich? Wissen Sie, was das ist? 

Es ist Propaganda, um die Aufmerksamkeit von den Beweisen abzulenken. Wenn die Leute die Botschaft immer
wieder hören, wiederholen sie sie auch, sie beachten die Beweise nicht mehr, die wir sehen. Sie haben das
verstanden, ja? Nun, bitte wissen Sie, dass ich in keiner Weise andeute, dass diejenigen, die für die Impfung
sind oder den Impfstoff nehmen, satanische Propagandisten sind. Bitte wissen Sie auch, dass ich nicht alle
Antworten habe. Ich habe auch nicht die Wahrheit gepachtet, wenn es um all das geht. Aber Gott hat es, und
Gott sei Dank, er warnt uns in seinem Wort, dass es diese Massentäuschung geben wird. 

Wissen Sie, was für mich interessant ist? In den Evangelien und in den Briefen, wissen Sie, was das Zeichen
Nummer eins am Ende des Zeitalter ist? Täuschung, Verführung. Matthäus 24, als die Jünger Jesus fragten, was
wird das Zeichen für das Ende des Zeitalters und Deine Rückkehr sein? Eine zweifache Frage,  wirklich das
allererste, was Jesus sagt, ist: "Lasst euch von niemandem täuschen." Lasst euch nicht täuschen!

Wir werden in Gottes Wort gewarnt, dass es diese Propaganda geben wird, verbreitet als eine böse Agenda im
geistlichen Bereich. Wir kämpfen nicht mit und gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Menschen sind nicht der
Feind. Der Feind ist der Feind. Dies liegt im Bereich des Dämonischen, des geistlichen Bereichs. Die Bosheit in
der  Himmelswelt;  jene  Entitäten  mit  unterschiedlichen  Rangordnungen.  So  sehr,  dass  diese  Propaganda
letztlich einer mächtigen Täuschung Platz machen wird, die Gott selbst nach der Entrückung der Gemeinde
sendet. 

2.Thessalonicher, Kapitel 2, Sie kennen es gut. Wir sprechen oft darüber. Wir beendeten unser Vers-für-Vers-
Studium durch 1. und 2.Thessalonicher. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf Kapitel 2,9-11 lenken. "Ihn, dessen
Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans geschieht mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der
Lüge..." Oh,  die  Lüge,  warte!  Darüber  haben  Sie  gerade  gesprochen.  Yeah!  "und  mit  jedem  Betrug  der
Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht
angenommen haben.  Und deshalb  sendet  ihnen Gott eine  wirksame  Kraft des  Irrtums,  damit  sie  der  Lüge
glauben." 

Die  große Lüge;  das  ist  der  Grund.  Das erklärt  es.  Warum glauben die  Menschen die  Lüge?  Weil  sie  die
Wahrheit abgelehnt haben. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn Sie die Wahrheit ablehnen,
sind Sie offen für, ich meine, die bizarrste aller Lügen. Wenn Sie so sind wie ich, und ich vermute, das sind Sie,
ist es nicht eine Art "Kopfkratzer"? [...] 
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Ich persönlich bin der Meinung dass wir bereits jetzt dies geschehen beginnen sehen, wenn wir uns der 7-
jährigen Trübsal nähern. Zur Veranschaulichung, je näher Sie der Klimaanlage oder Heizung kommen, desto
mehr werden Sie die kalte oder heiße Luft davon spüren. Sie sehen, worauf ich hinaus will, oder? So auch in
Bezug auf die mächtige Täuschung und die große Lüge als die endgültige Lösung, wir beginnen es zu spüren und
sehen es, je näher wir kommen. 

Wenn Sie mir freundlicherweise erlauben, möchte ich mir einen Moment Zeit nehmen und mit Ihnen teilen,
dass ich, - wie viele von Ihnen - mir der Auswirkungen von all dem sehr bewusst bin. Hören Sie mich an, bitte.
Hören Sie auf mein Herz in dieser Sache. Viele haben mir persönlich die Realität mitgeteilt, wie Impfung vs.
Impfgegner einen enormen Konflikt verursacht hat zwischen Familienmitgliedern, Nahestehenden und sogar
Brüder und Schwestern in Christus. Noch einmal: Ich habe wirklich nicht alle Antworten. 

Aber was ich habe, haben Sie auch und das ist das Wort Gottes und der Geist Gottes. Psalm 119,105 sagt:
"Gottes Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg."  Es sind der Geist Gottes und das Wort
Gottes, die uns helfen, durch diese gefährlichen Zeiten zu navigieren in denen wir uns in diesen allerletzten
Tagen befinden. Obwohl ich Sie ermutigen möchte, wäre es grob fahrlässig, wenn ich Sie nicht auch warnen
würde dass es in den nächsten Tagen noch unendlich viel schlimmer werden wird. Denken Sie darüber nach. 

Erst vor ein paar Monaten als Anti-Maskenträger abgestempelt zu werden, war schlecht, richtig? Aber jetzt sind
es Anti-Maskenträger und Impfgegener. Das Problem ist - WIR sind das Problem. Und wie nie zuvor brauchen
wir die Kraft von und die Taufe mit dem Heiligen Geist, wenn wir Hoffnung haben wollen, standhaft und treu zu
bleiben. Ich habe eine E-Mail von Angela erhalten, die dies anspricht, sie ist ein Online-Mitglied aus Orlando,
Florida. 

Sie  schreibt:  "Kürzlich  haben  Sie  über  die  Impfstoffe  gesprochen  und  die  Arten  der  Verfolgung,  die  wir
möglicherweise ertragen müssen, wenn wir uns entscheiden, gegen den Strom zu schwimmen. Nun, heute habe
ich aus erster Hand erfahren, wovon Sie sprechen. Ich ging in einen Laden und stellte fest, dass ich meine Maske
nicht dabei hatte. Ich beschloss, mir keine Gedanken darüber zu machen. Ich schnappte mir die Artikel, die ich
brauchte, und stellte mich in die Schlange. Als ich an der Kasse war, fing eine Dame in der Schlange an, mich
anzuschreien. Sie nannte mich einen Mörder,  weil  ich keine Maske trug. Ich war schockiert,  ebenso wie die
Kassiererin. Ich wollte weiter auschecken, aber dann schrie sie, Sie sind für den Tod von über 500.000 Menschen
verantwortlich." 

Ich? Das ist der Grund, warum ich nicht in den Laden gehe. Wissen Sie was? Ich muss das hier einschieben. Sie
sprechen von Daten, Beweisen? Ich habe Beweise, dass die Sterberate, die Gesamtsterberate, im Jahr 2020,
alle  Todesursachen:  Herzinfarkt,  Krebs,  Schlaganfall...  Was  auch  immer...  alle  Unfälle,  Morde...  alle
Todesursachen - Todesfälle insgesamt - sind im Jahr 2020 niedriger als in den Vorjahren! Wussten Sie das? Ho!
Hey, übrigens, gute Neuigkeiten! Wir haben die Grippe ausgerottet. Im Jahr 2020 ist niemand an der Grippe
gestorben! Halleluja! Ich habe ein Zitat gelesen... Auch das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich mir nicht
eine Woche frei nehmen sollte. Aber ich habe ein sehr, sehr interessantes Zitat gelesen: Der Impfstoff wurde
nicht für COVID-19 hergestellt. COVID-19 wurde für den Impfstoff gemacht. Haben Sie das verstanden?

Also, diese arme Schwester in Christus ist im Laden, wird angeschrien und als Mörder bezeichnet, und für den
Tod von 500.000 Menschen verantwortlich gemacht. Sie fährt fort: "Bedenken Sie, dass es eine lange Schlange
"von Leuten hinter mir gab, so dass sie alle Zeuge davon wurden. Ich wandte mich an die Dame und sagte: Ich
werde Ihnen darauf nicht antworten. Daraufhin nannte sie mich wieder einen Mörder Wenn diese Dame nur
wüsste, dass ich wie Sie, Pastor JD, Asthma habe und es schwer für mich ist, mit einer Maske zu atmen." 

Hier ist eine weitere Sache, die ich einfügen möchte. Haben Sie einfach etwas Geduld mit mir. Es ist die Ironie
der Ironie. Asthma wird durch Impfschäden verursacht. Glauben Sie mir? ADHS, all diese Störungen, all diese
Dinge und Probleme, die Kinder haben? Impfstoffe. Ich meine, nur durch die Gnade Gottes...  Übrigens, wir
haben darüber gesprochen: Autismus -  Impfstoffe. Wir  haben die Daten. Wir  haben die Beweise.  Studien,
begutachtete  Studien:  ungeimpfte Kinder;  geimpfte Kinder.  Wie  viele  der  ungeimpften  Kinder  haben  kein
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ADHS, und bipolare Störungen, und Asthma, und? Ich meine, die Liste ist lang. Wie viele haben das? Null. Null?
Ja. Wie viele der geimpften Kinder haben es? Oh, es ist jenseits von Gut und Böse. Ich frage mich, warum sie
nicht darüber sprechen wenn sie ihre Videos machen. Es tut mir leid. Okay, stopp. Ich brauche keine Hilfe. Ok. 

Also, sie fährt fort: "Meistens, wenn ich eine trage, platziere ich sie unterhalb meiner Nase. Wenn diese Frau nur
wüsste,  dass  mein  Kind  vor  vielen  Jahren  durch  Impfstoffe  verletzt  wurde  und  unter  einer
Autoimmunerkrankung leidet, die motorische und vokale Tics verursacht. Ich unterrichte ihn derzeit zu Hause
wegen dieses Zustands. Wird er geächtet werden, weil er sich nicht gegen COVID impfen lässt? Ich weiß, ich
werde nie eine nehmen, auch wenn ich jeden Tag angeschrien werde. Anstatt auch nur darüber nachzudenken,
warum ich vielleicht keine Maske trage nannte mich diese Frau, die mich nicht kannte, eine Mörderin. Es sind
Tage wie diese, an denen ich mich an all die Predigten erinnere, die Sie über das Festhalten an Jesus gehalten
haben, denn er ist der Einzige, auf den wir wirklich zählen können." 

Okay, hier ist die Quintessenz. Das Festhalten an Jesus ist unsere einzige Hoffnung. Eine Frage: Sind Sie schon
bereit,  heim zu gehen? Hören Sie, ich will  nicht schnippisch klingen. Schon zu spät,  aber es ist  geheiligtes
Schnippischsein. Ist das gut? Aber hier ist die Sache. Wenn einer von uns, und da schließe ich mich selbst mit
ein, sich noch an die Hoffnung in dieser Welt klammert, dann lautet die Antwort auf diese Frage: Nein. 

Umgekehrt, wenn jemand von uns sein Leben und seine Hoffnung in diese Welt verloren hat sich verleugnet
und dieser Welt gestorben ist, dann ist die Antwort ein klares: Ja. Ich bin so weit. Und wenn Sie noch Hoffnung
haben? Ja, wenn wir zu einer neuen Normalität zurückkehren. Na dann, machen Sie weiter! 

Letzte  Woche erhielt  ich eine E-Mail  von einer langjährigen,  guten Freundin.  Sie  ist  eines  unserer  lokalen
Mitglieder und arbeitet im medizinischen Bereich. Ich möchte es lesen, weil es ein starkes Zeugnis für die Kraft
des Heiligen Geistes ist, der Menschen wirklich umstimmen und ihnen Hoffnung geben kann. Sie schreibt: "Ich
wollte schon immer mal dies mit Ihnen teilen, hatte aber keine Gelegenheit dazu. Mitte März schickte mir eine
ehemalige Mitarbeiterin eine Nachricht wie sehr sie sich abmüht, da sie eine solche Minderheit ist in ihrem
Krankenhaus, die Menschen um sie herum haben den Impfstoff bekommen, einschließlich der Christen. Sie war
versucht, aufzugeben und die Impfung zu erwägen. 

Ich antwortete, dass sieben von uns den Impfstoff nicht erhalten hatten in unserer Abteilung und erzählte ihr
von Ihren Prophetie Lehren. Dies war ihre Antwort an mich: Ich habe mir die Predigt zweimal auf YouTube und
dann auf der Website angesehen. Ich habe geweint und geweint, weil ich keine Angst mehr habe. Ich bin ein
Gläubiger. Ich bin ein Sünder. Ich glaube an Gott, dass er allmächtig ist. Ich übergebe meine Angst dem Herrgott
und er hat mir das Licht am Ende des Tunnels gezeigt. Ich warte auf sein Kommen, und ich weiß, wohin ich
gehe." 

Yeah!  Deshalb  machen wir  das!  Das  wissen Sie  doch,  oder? Bringen Sie  Jesus  zu  den Menschen und die
Menschen zu Jesus, solange wir noch Zeit haben, bevor es zu spät ist. Er ist  unsere einzige Hoffnung. Aus
diesem Grund machen wir die Updates. Deshalb teilen wir das Evangelium der Erlösung in Jesus Christus. 
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ABC der Errettung

Deshalb teilen wir das kindliche, einfache ABC der Errettung das nur eine Erklärung der Errettung ist. Was ist
das Evangelium? Paulus schreibt an die Korinther in seinem ersten Brief, Kapitel 15, in den ersten 4 Versen
steht, dass das Evangelium das ist: Jesus kam, er wurde gekreuzigt und starb, wurde begraben und er ist am
dritten Tag auferstanden. Gute Nachrichten. Er hat das für Sie getan. Das ist es, was das Wort Evangelium
bedeutet, eine gute Nachricht. Ihre Schuld ist beglichen. Die Todesstrafe hat ein anderer bezahlt. Du bist frei -
eine gute Nachricht. Das ist das Evangelium. 

Das ABC, ich sag's Ihnen, ich hätte nie geglaubt als ich anfing, das ABC der Erlösung zu machen, wahrscheinlich
seit vielleicht drei Jahren, dass Gott so eine kindliche einfache Erklärung der Errettung benutzen würde um
buchstäblich die äußersten Enden der Erde erreichen und Menschen zu einer rettenden Erkenntnis von Jesus
Christus zu bringen. Ich schätze, wir sollten nicht überrascht sein, wenn Gott durch einen Esel sprechen kann in
Sprüche 22, dann kann er auch durch einen arabischen Esel sprechen. Richtig? Das ist meine Geschichte und ich
bleibe dabei. 

Das  A steht für: Geben Sie zu oder anerkennen Sie [engl.  admit], dass Sie ein Sünder sind und dass Sie den
Erlöser brauchen. In Römer 3,10 steht, dass es keinen Gerechten gibt, auch nicht einen. Und Römer 3,23 sagt
uns, warum. Das liegt daran, dass alle gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verfehlt haben. Wir wurden alle als
Sünder geboren, deshalb müssen wir wiedergeboren werden, sagte Jesus, um in das Himmelreich zu kommen.
Römer 6,23 verpackt, in Ermangelung einer besseren Art, es zu sagen, die schlechte Nachricht zuerst mit der
guten Nachricht. 

Was ist die schlechte Nachricht? Sie ist wirklich schlecht. Die schlechte Nachricht ist, dass Sie zum Tod verurteilt
worden sind, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist wirklich übel. Ja, ich weiß. Sind Sie bereit für die gute
Nachricht? Ja, bin ich. Die gute Nachricht ist, dass das Geschenk Gottes das ewige Leben in Christus Jesus ist,
unserem Herrn.  Das  funktioniert  folgendermaßen.  Ein  Geschenk  ist  etwas,  das  man  geschenkt  bekommt,
richtig? Wenn Sie dafür bezahlen, ist es kein Geschenk. Es ist ein Kauf. Wenn Sie also ein Geschenk erhalten
oder Ihnen ein Geschenk angeboten wird, dann musste jemand dafür bezahlen. Sind Sie bei mir? Ich weiß, das
ist sehr tiefgründig, oder? Also, Jesus hat den Kaufpreis für dieses Geschenk bezahlt und es kostete ihn alles. Er
bietet es uns als Geschenk an, damit wir das Geschenk des ewigen Lebens erhalten. Das ist die gute Nachricht. 

Das B steht für: Glaube [engl. believe] in deinem Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist. In Römer 10,9 steht:
"Wenn du in deinem Herzen glaubst dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, wirst Du gerettet werden."
Das ist ziemlich eindeutig, oder? Die Jury ist nicht mehr draußen. Das Urteil steht fest. 

Das C steht für: "Rufe [engl.  call upon] den Namen des Herrn an." Oder wie es auch in Römer 10,9-10 heißt:
"Wenn du mit deinem Mund bekennst: Jesus ist der Herr und glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den
Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden." Hier ist der Grund: "Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird
gerecht; und wer mit dem Munde bekennt, wird gerettet." Und schließlich besiegelt Römer 10,13 die Sache. Es
heißt: "Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden." 
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Zeugnisse

Ich möchte mit einem Zeugnis eines Online-Mitglieds über das ABC der Erlösung schließen. Ich muss sagen, wir
erhalten so viele davon und es ist so schwer, die auszuwählen, die ich teile und die Zeit dafür habe, aber das
hier ist einfach, es ist ein Wow! 

Das Online-Mitglied schreibt:  "Hallo, ich bin ein Follower von JD's Bible Prophecy Updates und habe es in den
letzten Monaten genossen und viel gelernt."  Das habe ich übrigens auch.  "Ich habe eine Menge gelernt. Ich
wollte ihm ein Foto und eine begleitende Nachricht meines 4-jährigen Enkels schicken, der kürzlich seine Mutter
(meine Tochter) fragte, - die auch mit ihrem Mann Ihre wöchentlichen Updates schaut - ihm zu helfen, Jesus im
Gebet als Retter und Herrn in sein Herz zu bitten. 

Erst letzte Woche hat Ethan mir auch geholfen, einen Weg zu finden, die ABC's der
Erlösung in einer geheimen Schublade eines alten Tisches in einem Coffeeshop in
Kenosha, Wisconsin zu deponieren, zusammen mit anderen Notizen, die die Leute
anscheinend  für  andere  zum  Lesen  hinterlassen.  Ethan  war  begeistert,  dies  für
andere  zu  tun,  da  er  gerade  vor  einer  Woche  oder  so  sein  eigenes  Gebet  der
Erlösung gebetet hat. Was für eine tolle Gelegenheit, die der Heilige Geist sowohl
Ethan  als  auch  mir  gab,  dies  zu tun.  Wir  beteten,  dass  Gott genau die  richtige
Person leiten sollte, um die Schublade zu öffnen und die Papiernotiz zu nehmen, die
ich an diesem Tag zufällig in meiner Handtasche hatte und dass sie sich nach dem
Weg und der Wahrheit sehen würden, und dem Leben, das nur in und durch Jesus zu
finden ist." Dieses Foto ist hier abgebildet. Ja, preist den Herrn! 

"Dieses Foto ist eine süße Erinnerung daran, wie wundervoll und überraschend Gott in unserem Leben wirkt.
Eine tolle Geschichte, um auch Ethan daran zu erinnern. Ich danke Ihnen. Oma Jan aus Wisconsin." Preist den
Herrn! 

Bitte  stehen  Sie  doch  auf.  Wir  lassen  das  Lobpreisteam  kommen.  Ich  weiß  Ihre  Geduld  zu  schätzen.  Ich
versuche, sensibel zu sein, die Zeit. Ich weiß, dass ich überzogen habe und zu lange gebraucht habe. Aber es ist
einfach so viel.  Wenn Sie nur wüssten, wie viel  ich nicht bringe. Ich archiviere es und überlege, ob ich es
nächste  Woche  machen  soll  und  dann  wächst  das  einfach  und  wächst.  Ich  habe  buchstäblich  Hunderte.
Hunderte, das ist keine Übertreibung. Ich hoffe, Sie wissen, dass ich zum Thron gehe und den Herrn bitte. Ich
sage  einfach:  Herr,  das  ist  eine  Menge  Zeug  und  es  ist  hartes  Zeug.  Wenn  ich  das  alles  mitbringe,  alles
vorbereite und alles teile, dauert es bis zur Entrückung. 

So lange wird es dauern... was im Übrigen auch in Ordnung wäre, aber es ist einfach so viel. Also bat ich den
Herrn um Erkenntnis darüber, was ich weglassen soll und was er möchte, dass ich es teile. Ich glaube wirklich,
dass der Herr heute gesprochen hat. Ich glaube auch, dass wir zu denjenigen gehören, von denen man sagen
kann: "Sie haben Ohren um zu hören, was der Geist der Gemeinde sagt." 

Wenn irgendjemand hier in dieser Gemeinde ist - und ich mache keine Annahmen - die den Namen des Herrn
nie angerufen haben oder jemand, der online zuschaut, darf ich Ihnen in aller Demut und Liebe sagen, dass Sie
sich  wirklich  auf  gefährlichem  Terrain  befinden,  wenn  man  bedenkt,  wie  schnell  alles  fortschreitet,  die
Schnelligkeit, mit der die biblische Prophetie erfüllt wird. Sie gehen ein enormes Risiko ein und ich möchte Sie
heute inständig bitten, treffen Sie die wichtigste Entscheidung Ihres Lebens für das ewige Leben. 

Zögern Sie nicht. 
Schieben Sie es nicht auf. 
Heute ist der Tag der Erlösung. 
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Lasst uns beten. 
Vater im Himmel, ich danke Dir. 
Herr, ich weiß, dass vieles hiervon ebenso erschreckend wie aufregend ist. 
Für einige erschreckend und zu Recht denn Herr, ich würde viel lieber jemanden in den Himmel erschrecken,
als jemandem in die Hölle zu schmeicheln. 
Wenn es das ist, was es braucht, - und es scheint, dass es das für viele ist - wenn es also das ist, was es braucht,
um sie zu Dir zu bringen, dann Herr, dann sei es so. 
Herr,  für  alle,  die  vielleicht  hier  sind  oder  online  zusehen,  die  Dich  nie  angerufen haben,  mit  dem Mund
bekennen und im Herzen glauben, ihr Vertrauen auf Dich gesetzt haben, für die Vergebung der Sünden, ich
bete, dass heute der Tag ist. 
Herr, wir danken Dir für das Geschenk des ewigen Lebens. 
Danke für die Einfachheit des Evangeliums. 
Danke, dass für diejenigen von uns, die Dich kennen, die durch den Geist Gottes wiedergeboren sind,
es für uns nicht mehr schlimmer werden kann, auch wenn es bis zur Entrückung noch schlimmer wird. 
Herr, wir danken Dir. 
Wir lieben Dich. 
Und Jesus, komme schnell. 
In Jesu Namen. 
Amen.
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Links (englisch)

- Britannica, Propaganda
https://www.britannica.com/topic/propaganda

- Documentary, Hitler's Propaganda Machine
https://smile.amazon.com/Building-The-Brand/dp/B07HJ2JHP9

- Prophecy Update, "The 10-Stage of Genocide"
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+53vt4sc?embed=true

- Yahoo News, "How White Evangelicals' Vaccine Refusal Could Prolong the Pandemic"
https://www.yahoo.com/news/white-evangelicals-vaccine-refusal-could-184458952.html?guccounter=1

- CBS News, "Why the pathway to ending the pandemic runs through the evangelical church'"
https://www.cbsnews.com/news/evangelical-church-covid-19-pandemic-vaccine-skeptics/

- PBS News Hour, “Pastor reveals the reasons behind COVID vaccine hesitancy in the evangelical community"
https://www.pbs.org/newshour/show/pastor-reveals-the-reasons-behind-covid-vaccine-hesitancy-in-the-
evangelical-community
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