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Guten Morgen und willkommen zu unserem wöchentlichen Bible-Prophecy-Update. 

[…]

Für das heutige Update möchte ich mit Ihnen über "Verschwörungstheorien" reden. Es ist meine Hoffnung und
mein Gebet, dass bei der Bewältigung dieses schwierigen Themas, Gott es gebraucht, um zu zeigen dass das,
was heute in der Welt geschieht eine böse satanische Verschwörung ist. Damit meine ich, Satan verschwört
sich gegen die Menschheit mit seinem bösen Plan, die Menschheit zu vernichten. 

Aber Gott! Aber Gott hat ebenfalls einen Plan. Es ist  sein prophetischer Erlösungsplan für die Rettung der
Menschheit.  Es gibt jedoch ein zweifaches Problem, nämlich das,  dass auf  der einen Seite  jedes Gespräch
darüber vollkommen abgetan wird mit dem Etikett, dass es nur eine dieser "Verschwörungstheorien" ist. Oder
umgekehrt,  auf  der  anderen  Seite,  anstatt  abgetan  zu  werden,  einige  Verschwörungstheorien  scheinen
plausibel und lassen einen verwirrt zurück, unschlüssig darüber, was oder schlimmer noch, wem man glauben
soll. Und nichts ergibt irgendeinen Sinn. Alles ist verwirrend. Ich weiß nicht, was die Wahrheit ist. Es ist für mich
nur noch verwirrend. 

Wenn Sie Geduld mit mir haben, möchte ich Ihnen weitergeben, was Gott mir klar gemacht hat während dieser
Krise. In den letzten 8 Monaten habe ich sehr lange und ausführlich darüber gesprochen über COVID-19 und
die  bald  kommenden  Impfstoffe,  in  dem  Wissen,  dass  sie  in  gewissem  Maße  als  eine  weitere
"Verschwörungstheorie" abgetan werden. Als ich den Herrn deswegen suchte, spürte ich, dass er wollte, dass
ich Alarm schlage und vor den Gefahren der Extreme warne. Nämlich das Abtun aller Verschwörungstheorien -
oder die Verwirrung der Massen wegen der Verschwörungstheorien. 

Es ist meine Überzeugung, dass zu viel auf dem Spiel steht bei beiden Extremen, und der Grund, warum ich das
sage,  ist,  weil  die Ewigkeit  auf  dem Spiel  steht.  Extreme kommen als solche entweder zusammen mit  der
Gefahr dessen, was als "Normalitätsverzerrung" bezeichnet wird. In dem Sinn, dass die Menschen es abtun
oder nicht glauben, und die reale und gegenwärtige Gefahr unterschätzen. Und die Gefahr ist real und die
Gefahr ist existent. Wenn sich dann die Verschwörungstheorie als Verschwörungstatsache entpuppt, sind sie
schlecht vorbereitet und werden bestenfalls überrumpelt, und/oder schlimmstenfalls am Boden zerstört. 

Das heißt nicht, dass wir die Verschwörung fürchten, vielmehr ist zu sagen, dass wir stattdessen Gott fürchten.
Sprüche sagt uns, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist. Und den Herrn zu fürchten, bedeutet,
das Böse zu hassen. Hören Sie sich Jesaja Kapitel 8,11-13 an: "Denn so sprach der HERR zu mir, als seine Hand
über mich kam und er mich davon abhielt, den Weg dieses Volks zu wandeln: Ihr sollt nicht alles Verschwörung
nennen, was dies Volk Verschwörung nennt, und vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht und lasst euch
nicht grauen, sondern heiligt Ihn, den HERRN Zebaoth; den lasst eure Furcht und euren Schrecken sein." 

Als der Prophet Jesaja diese Prophezeiung schrieb, hatten die Armeen Israels und Syrien Juda zerstört und sie
waren auf dem Weg nach Jerusalem. Der Grund dafür ist, dass es diese Verschwörung gab und die Verschwörer
waren  dabei  ihren  eigenen  Herrscher  auf  den  Thron  zu  setzen  und  König  Ahas  zu  entthronen.  Jesaja  ist
inspiriert vom heiligen Geist, um in dieser Prophezeiung zu verkünden dass sie nicht fürchten müssen, zu was
sich ihre Feinde verschworen haben. Mit anderen Worten, Der Herr wollte, dass sein Volk IHN fürchtet, nicht
die Verschwörungen, nicht alles was das Volk eine Verschwörung nennt.  Ist  es eine Verschwörung? Oh ja.
Haben  sie  sich  verschwört?  Aber  sicher!  Es  ist  eine  Verschwörung.  Aber  fürchtet  euch  nicht  vor  der
Verschwörung. Ich bin derjenige, den ihr fürchten müsst. Fürchtet den Herrn. 
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Es ist wichtig zu verstehen, dass das Wort für Verschwörung in der Originalsprache die Idee eines Geheimplans
in sich trägt, etwas Böses, Gesetzwidriges und Schädliches zu tun durch eine gemeinsame Verschwörung und
Verbündung. Dies bringt mich zum Ursprung von dem Begriff "Verschwörungstheorie". Ironischerweise, bei
meinen Nachforschungen nach dem Ursprung des Begriffs "Verschwörungstheorie", fiel mir schnell auf, wie
viele Verschwörungstheorien es über die Herkunft von Verschwörungstheorien gibt. Ich bat Gott um geistliche
Einsicht  und  er  hat  mich  dankenswerterweise  auf  die  ursprüngliche  Herkunft  gebracht,  die  kurzerhand
abgelehnt wird, aus offensichtlichen Gründen wie ich denke und wie Sie hier gleich sehen werden. 

Nun, ich möchte wirklich,  dass Sie mir  zuhören bei einer Art Vorwort,  bevor wir weitermachen. Der Feind
möchte nicht, dass Sie das hören, was Gott auf mein Herz gelegt hat um heute darüber zu sprechen. Und ich
werde erklären, warum ich das so sage. Ich werde mit Ihnen über die Ursprünge und die Gefahren in Bezug auf
die Extreme bezüglich Verschwörungstheorien sprechen. Und wie das tatsächlich das Potenzial hat, Christen in
die Irre zu führen. So oder so, weil Satan in den Extremen lebt. 

Es wird also Folgendes passieren, denn das ist wirklich intensiv. Ich sage Ihnen nur - als Vorwarnung - dass die
Informationen, die ich Ihnen mitteilen werde, sehr verwickelt, sehr detailliert, sehr gründlich sind. Und ich weiß
bereits, was der Feind Ihnen für Gedanken schickt, denn ich kann Ihre Gedanken lesen. Nein, kann ich nicht.
Satan übrigens auch nicht. Hier sind die Gedanken, und ich weiß es, denn das ist es, was er mit mir macht. 
                                                                                                                                               
Denken Sie daran, ich habe nichts weiter als eine High-School-Ausbildung. Eigentlich habe ich mit knapper
Mühe  meinen  Abschluss  gemacht,  an  den  Haaren  herbeigezogen,  wenn  ich  es  so  sagen  darf.  Natürlich
verunglimpfe ich damit nicht eine Hochschulbildung. Ich will damit sagen, dass ich nicht das schärfste Messer in
der Küchenschublade bin, aber wenn ich das verstehen und erfassen kann dann können Sie das auch. 

Glauben Sie mir, das können Sie auch. Und lassen Sie nicht zu, dass der Feind den Gedanken in Ihren Kopf
pflanzt, whoa, das ist, whoa……. das ist viel zu detailliert. Das ist zu viel. Das ist zu intensiv. [...] Das ist also, was
passieren wird, und wenn das passiert, dann werden Ihre Gedanken wandern. Sie werden mich ausblenden,
und Satan wird Sie über etwas anderes nachdenken lassen und Sie werden verpassen, was Gott für uns heute
und hier hat. Sind Sie bereit?

Okay,  also,  los geht's.  Was fällt  Ihnen zum Begriff "Verschwörungstheorie" ein? Aluhut,  richtig? Einige von
Ihnen sehen mich so an, Pastor, wo ist ihr Aluhut? Nun, ich habe ihn zu Hause gelassen. Außerdem trage ich ihn
nicht oft. Er bringt meine Frisur durcheinander. Aber ist das nicht genau das, was wir darüber denken? Oh, Sie
sind einer dieser Verschwörungstheoretiker...? Wissen Sie, wie es dazu kam? Und woran liegt es, dass das in
denn Sinn kommt, wenn Sie dieses Wort hören? 

Das liegt  daran,  dass  es  ein  abwertender  Begriff ist,  der  auf  Ideen angewendet wird,  die  einen offiziellen
Narrativ  in  Frage  stellen.  An  diesen  Ideen  interessierte  Personen  werden  als  "Verschwörungstheoretiker"
bezeichnet.  (wiki)  Und wissen Sie,  wer mit dieser herabwürdigenden, abwertenden, negativen Konnotation
begonnen hat? Sind Sie bereit dafür? 
Die CIA.                                                    
Oh, Pastor, du drehst durch! Du bist auf dem Holzweg - Okay. Vielen Dank dafür, CIA.
Sie lehnen das also rundweg ab? Das würde ich nicht empfehlen. Nicht so schnell. Lassen Sie mich ausreden. 

Diese Verwendung geht auf die Bemühungen der USA zurück die "Einzeltäter-Theorie" von dem JFK [John F.
Kennedy]  -  Attentat  zu  fördern.  Der  Ausdruck  wurde  früher  gelegentlich  verwendet,  aber  seine  heutigen
herabwürdigenden  negativen  Konnotationen  sind  auf  die  Bemühungen  innerhalb  der  US-Regierung
zurückzuführen, das JFK-Attentat zu vertuschen. [...]
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Die  Phrase  erschien  zuerst  in  einem  Memo  vom  November  1963  vom  stellvertretenden  US-
Generalstaatsanwalt  Nicholas  Katzenbach,  und später  in  einem CIA-internen Memo von 1968,  das  erklärt,
[hören Sie zu] wie die Operation Mockingbird [Spottdrossel]... Was ist die Operation Mockingbird? Oh, ich bin
so froh, dass Sie fragen. Die Operation Mockingbird ist die CIA Operation zur Kontrolle der Medien. Damit die
Medien den Narrativ bestimmen, den offiziellen Narrativ, der propagiert wird. Quicklebendig heute! Denken Sie
das von allen Medien? Moment mal, Fox News? Oh, ja, auch Fox News. Nein! - Doch! Sie alle sind im Besitz von
im Grunde sechs [Eigentümern], die alles steuern, was Sie und ich sehen. Es wird alles gelenkt. Der Narrativ
wird gesteuert. 

Ich habe ein  Video. Es ist sehr interessant, und Sie können es [im Internet] finden. Seien Sie vorsichtig auf
YouTube. Es gibt eine ganze Menge abgefahrenes Zeug. Ich habe mir  dieses Video angesehen und es war
wirklich gut gemacht. Sie nahmen und bearbeiteten alle diese lokalen Nachrichtensendungen. Will sagen, es
war ein gesplitteter Bildschirm mit etwa 30 bis 35 Lokalnachrichtensendungen  [...] Sie editierten es soweit,
dass alle einstimmig sprachen, und, dies ist keine Übertreibung, genau die gleichen Worte sagten. Sie lesen es
aus einem Skript ab. Colorado, Florida, Maine, Nebraska, Kentucky, Washington, Kalifornien, und hier ist dieser
Bildschirm mit all diesen Nachrichtensendungen und sie sagen Wort für Wort, genau die gleichen Wörter. Dies
ist der offizielle Narrativ. 

Nun, warten Sie einen Moment. Was, wenn ich den offiziellen Narrativ in Frage stelle? Nun, darum haben wir
uns gekümmert. Sie werden jetzt zu einem Aluhut tragendem Verschwörungstheoretiker, weil das der offiziell
propagierte Narrativ ist.  Das ist die Operation Mockingbird, (die "Aktivposten in den Medien").  Dies ist der
genaue Wortlaut aus diesem CIA-Memo und Dokument:  Sie sagen, dass Sie "versuchen, Kritik am Warren-
Bericht zu kontern". 

Was ist der Warren-Bericht? Der Warren-Bericht war der offizielle Narrativ, der unter der Flagge von Operation
Mockingbird propagiert wurde, dass es Lee Harvey Oswald war, ein Einzeltäter. Das ist der offizielle Narrativ.
Das ist, was uns gesagt wurde, und das ist, was den Medien gesagt wurde, dass sie uns erzählen sollten. Hier
abgebildet  ist  das  CIA  Dokument,  Zitat:
"Spekulationen  über  Oswald's  Motivation
sollten  abgewürgt  werden,  und wir  sollten
einige  Grundlagen  für   widerlegendes
Gedankengut  haben,  dass  dies  eine
kommunistische  Verschwörung  war  oder
eine  rechte  Verschwörung  um  sie  den
Kommunisten  in  die  Schuhe  zu  schieben.
Leider scheinen die Fakten über Oswald zu
einfach  zu  sein,  zu  offensichtlich  (Marxist,
Kuba, russische Ehefrau usw.) Die Polizei von Dallas hat Erklärungen herausgegeben über die kommunistische
Verschwörungstheorie,  und  sie  waren  es,  die  verantwortlich  waren,  als  er  erschossen  und  damit  zum
Schweigen gebracht wurde." 
Lassen Sie mich nebenbei sagen, in einem früheren Update haben wir über Event 201 gesprochen. Er fand am
18. Oktober statt in New York City, und es war die Simulation einer Coronavirus-Pandemie. Sie hatten diese
Diskussionsrunde mit all diesen Experten. 
Es war eine Simulation. Es war nur eine Übung: Was würden wir tun, wenn es ein Coronavirus gäbe? Du meine
Güte, Oktober 2019! [...] Sie können immer noch online gehen... 
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Sie wissen, dass ich mal etwas erwähnt habe und dann am nächsten Tag haben sie es entfernt. Ich denke,
vielleicht erwähne ich besser nichts und dann werden sie es auch nicht mehr entfernen, oder es verändern -
manipulieren.  Es  war  kürzlich,  als  dieses  Online-Mitglied  mir  eine  Webseite  schickte,  die  zeigte,  dass  die
Testkits für COVID-19 im Jahr 2017 ausgeliefert wurden. Dann erwähnte ich das ich in einem Prophecy-Update
und war es nicht so, ich würde sagen, Stunden später, dass sie auf diese Webseite gingen und es änderten. Und
all diese Online-Mitglieder kamen mit E-Mails: da steht das aber nicht drin! Nun, das liegt daran, dass sie es
geändert haben. Operation Mockingbird, ist es nicht interessant: spottender Vogel? [...] 

Okay,  aber Event 201,  Sie können online gehen und stundenlang Videos ansehen. Was Sie dort finden, ist
Operation Mockingbird, quicklebendig. Weil  es eine Diskussionsrunde gab über: "Wie kontrollieren wir den
Narrativ?" Denn es wird eine Menge Verschwörungstheorien über dieses Virus geben. Oha...? Wie kontrollieren
wir soziale Medien? Oh, genau hier ist es. Es geht um die Kontrolle des offiziellen Narrativs, damit alle auf der
gleichen Seite sind, buchstäblich aus demselben Skript ablesen. Genau das passiert gerade jetzt. 

Und so, Sie und ich... Nun, einige von Ihnen sehen mich an: Ich werde mich da nicht einmischen. Du bist auf
dich allein gestellt, Junge. Okay, ich! Wie kann ich es also wagen, den offiziellen COVID-19-Narrativ in Frage zu
stellen? Sie sind ein Verschwörungstheoretiker!  Wie bitte...???  Ich gehe der Sache auf den Grund, ich bin
ein....?? Ich denke nicht, dass ich das bin! 

Warum beginne ich so? [...] Ich möchte mit den Verschwörungstheorien beginnen, rund um das JFK-Attentat,
denn es ist ein gutes Beispiel für das, was als kognitive Dissonanz bekannt ist. Auch hier gilt: Lassen Sie nicht zu,
dass der Feind sie ablenkt. Gott hat Ihnen einen mächtigen Intellekt gegeben, einen gottgegebener Intellekt um
Schlussfolgerungen zu ziehen und die Dinge durchdenken.  

Britannica definiert  kognitive Dissonanz als:  "der geistige Konflikt  der entsteht,  wenn Überzeugungen oder
Annahmen durch neue Informationen widersprochen wird. Das Unbehagen oder die Spannung, die der Konflikt
in den Menschen auslöst, wird gelindert durch eines von mehreren Abwehrmanövern: Durch Ablehnung [das
ist  das  häufigste]; durch  Wegerklären  oder  Vermeidung  der  neuen  Informationen;  sich  selbst  davon
überzeugen, dass es nicht wirklich einen Konflikt gibt; die Differenzen in Einklang bringen; oder auf andere
Abwehrmechanismen zurückgreifen um Stabilität oder Ordnung in ihrem Verständnis der Welt und von sich
selbst zu wahren." 

Das ist  kognitive Dissonanz.  Es  erklärt,  warum man den nachfolgenden Verschwörungstheorien mit  dieser
kognitiven Dissonanz begegnete, weil sie im Widerspruch zu der stark vertretenen Überzeugung des offiziellen
Narrativs standen, der als Vertuschung propagiert wurde. Mit anderen Worten: es ist einfach zu schwer zu
glauben und man lehnt es kurzerhand ab. Hey, komm schon! Eine solche Verschwörung kann eigentlich schon
aufgrund der Tatsache nicht wahr sein, weil  es eine Mittäterschaft zahlreicher Verschwörer dazu bräuchte.
Kommen  Sie  schon!  Sie  meinen,  die  stecken  alle  mit  drin..?!?  Um dass  zu  schaffen,  wissen  Sie  wie  viele
Menschen an der Verschwörung beteiligt sein müssten? Komm schon, hör auf! Richtig? 
           
Um  diesen  Punkt  zu  veranschaulichen,  werde  ich  auf  eine  Wikipedia  Liste  von  Verschwörungstheorien
verweisen.  Es  handelt  sich  um  eine  verkürzte  Liste.  Übrigens  bin  ich  kein  Wikipedia-Fan.  Es  ist  nicht  die
solideste Quelle  für zuverlässige  Informationen.  Es  ist  so  redigiert  und,  naja,  sagen wir  einfach "mocking-
birdish". Aber sie haben eine Liste von Verschwörungstheorien. Es ist wirklich eine ziemlich lange Liste. Also
habe ich sie verkürzt, ich habe einige davon rausgepickt, und ich möchte sie auflisten. Und während ich das
mache, möchte ich Sie bitten, dass Sie ihre erste Reaktion auf einige der aufgeführten Verschwörungstheorien
beobachten. 

Sind Sie bereit?
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"Chemtrails",  "Neue  Weltordnung",  "Denver  Airport",  "George  Soros",  "Freimaurerei",  "Antisemitismus",
"Antichrist". 
Bereit für den nächsten? Ich zitiere, es steht auf deren Liste der Verschwörungstheorien: 
"Bibel und Jesus" 
Behalten Sie das noch für einen Moment im Kopf. Ich habe auf den Link geklickt, um zu sehen, [...] was die
spezifischen  Verschwörungen  diesbezüglich  sind.  Ich  würde  Ihnen  nicht  empfehlen,  das  zu  tun.  Es  ist
dämonisch. Es ist satanisch. Aber halten Sie das fest, “Bibel und Jesus”.

"Extraterrestrische Wesen und UFOs", "Illuminati", "Operationen unter falscher Flagge" 
Und was ist mit dem hier? Das ist ein großes Ding: 
"9/11"
Ich gebe Ihnen dazu einen Moment Zeit. Nein, im Ernst. In den Jahren seit 9/11 ist viel herausgekommen. Ich
werde es einfach dabei belassen. Aber jeder, der den offiziellen Narrativ in Frage stellt, dass zwei Flugzeuge von
muslimischen Piloten - die wahrscheinlich kaum ein Cessna-Flugzeug vom Boden bekommen - diese riesigen
Verkehrsflugzeuge in die Zwillingstürme geflogen wurden.... Und ich bin der Verschwörungstheoretiker? Was
wollen Sie damit sagen, Pastor? Ich werde es nicht sagen. Ich werde es den Heiligen Geist sagen lassen.  

"Sandy Hook", "Clintons" 
Oh, es wird noch besser. 
"Jeffrey Epsteins Tod," [...] "FEMA", "Konzentrationslager" 
Wissen Sie, was in Kanada vor sich geht? Wir haben zahlreiche, wirklich unzählige Online-Mitglieder übrigens,
in Kanada, und sie alle schicken mir diese Links zu diesen Videos in denen sie tatsächlich Konzentrationslager in
Kanada errichten. 

Na klar…. komm schon, J.D.! ... Warum bleiben Sie nicht einfach bei der Bibel? 
- OK. Das mache ich übrigens.
Warum predigen Sie nicht einfach das Evangelium? 
- Das tue ich doch! Übrigens jede Woche. 

"Guillotinen", erinnern Sie sich, dass wir über Guillotinen gesprochen haben? 
"Barack Obama", "Deep State", "COVID-19-Pandemie", "Impfung", "MK-Ultra", "Flache Erde" [...] 
Das ist nur eine verkürzte Liste von Verschwörungstheorien. ... 

Was  wäre,  wenn  ich  Ihnen  sagen  würde,  dass  die  die  Mehrheit  der  Verschwörungstheorien  auf  dieser
abgekürzten Wikipedia Liste tatsächlich Fakten waren? Es ist nicht meine Absicht, aufzuzeigen, welche davon
Fakten sind. Es ist meine Absicht, darauf hinzuweisen, warum es falsche Theorien mit Fakten vermischt gibt.
Das bringt uns zum anderen Extrem. In dem einen Extrem tun Sie es einfach ab. Das ist einfach zu fantastisch.
Das ist einfach zu.... das ist einfach viel zu unglaublich. ... Kognitive Dissonanz, Schluss, aus! 

Hier ist das andere Extrem. [...] Sie sagen "die meisten"? - Ja. Nicht alle? - Nein. 
Warum gibt es falsche Theorien mit den Fakten vermischt? Das Falsche wird mit dem Wahren vermischt, um in
Wirklichkeit das durch Assoziation zu diskreditieren, was Tatsache ist. Zum Beispiel, wenn das JFK-Attentat eine
echte Verschwörung war, die vertuscht wurde, was wird dann noch vertuscht? Außerdem, wenn der offizielle
Narrativ eine Lüge ist, dann muss alles eine Lüge sein. Und wenn alles eine Lüge ist, dann weiß ich nicht mehr,
was ich glauben soll. Und wenn ich nicht weiß, was ich noch glauben kann, dann muss ich alles in Frage stellen.
Und wenn ich  alles  in  Frage  stelle  was  ich  für  wahr  halte,  dann bedeutet  das,  dass  ich  auch  das  bereits
erwähnte "Bibel und Jesus" in Frage stellen muss. Vielleicht ist auch das nicht wahr? 
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Sie sehen, worauf ich hinaus will? Dies ist ein Lehrbuch. Das ist es, was Satan tut. Er vermischt Wahrheit mit
einer Lüge, was als Vater der Lüge und Urheber der Verwirrung zum infrage stellen von Allem führt, nämlich
Gott,  wie  er  es  mit  Eva  im  Garten  tat.  Es  ist  eine  alte  Lüge.  Sie  wurde  neu  verpackt.  Sie  ist  in  neues
Geschenkpapier eingewickelt. Es ist die gleiche alte Lüge. Lassen Sie mich Genesis 3,1-5 lesen: [...] "Nun war die
Schlange listiger als alle Tiere des Feldes die der HERR Gott gemacht hatte. Und sie sagte zu der Frau, Hat Gott
tatsächlich gesagt, Ihr sollt nicht von jedem Baum essen im Gartens?" [Fragezeichen] "Und die Frau sagte zu
der Schlange, Wir dürfen die Früchte der Bäume des Gartens essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der
Mitte des Gartens ist, hat Gott hat gesagt: Davon sollt ihr nicht essen, noch sollt ihr sie berühren, damit ihr
nicht sterbt." 

Das ist  nicht wahr.  Gott hat nie etwas über Berühren gesagt.  Satan hat sie bereits verwirrt.  Was  hat Gott
gesagt? Warten Sie einen Augenblick. Er sagte: "Ihr sollst nicht essen von dem Baumes der Erkenntnis" [der
Erkenntnis, halten Sie das fest] "von Gut und Böse, denn an dem Tag an dem ihr davon esst, werdet ihr sicher
sterben." Moment, er hat nichts gesagt über das Anfassen. Warten Sie, sie ist... interessant. Sehen Sie, was
Satan dort getan hat? Er ist gerissen. Sehr subtil [...] "Da sagte die Schlange zu der Frau: Ihr werdet sicher nicht
sterben. Denn Gott weiß, dass an dem Tag, an dem ihr davon esst, euch die Augen geöffnet werden, und ihr
werdet sein wie Gott und wissen, was Gut und Böse ist." 

Übersetzt? Es ist eine Vertuschung. Es ist eine kosmische Verschwörung. Gott enthält euch etwas vor. Er will
nicht, dass ihr die Wahrheit erfahrt. Er weiß, wenn ihr das wüsstet und teilhättet daran, dass ihr dann sein
würdet wie er und er will nicht, dass das passiert. Also vertuscht er es. Dies ist der offizielle Narrativ: "Du sollst
nicht essen von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse". Oh, Sie glauben also dem offiziellen Narrativ? Es
ist eine Verschwörung. Es ist eine Vertuschung. Es ist eine Lüge. 

Verstehen Sie, dass es im Grunde genommen das ist, was die Schlange getan hat? Sie hat Eva überzeugt, dass
Gott gelogen und es vertuscht hat, weil Gott nicht wollte, dass Adam und Eva wie er - Götter - sein sollten. Das
ist  die  Lüge.  Nochmals,  bleiben  Sie  bitte  bei  mir.  Ich  würde  vorschlagen,  dass  die  Lüge  einer  göttlichen
Vertuschung heute quicklebendig ist in der Form dessen, was als Gnostizismus bekannt ist. Das ist ein ziemlich
großes Wort, oder? Nun, das haben sie mir nicht auf dem Friedhof, ich meine, im Priesterseminar beigebracht. 

Worum geht es dabei? Nun, ich habe den Link... Es ist ein Geschenk. Ich habe den Link zu encyclopedia.com für
diejenigen, die interessiert daran sind sich eingehend damit befassen. Ich erkläre Ihnen jetzt "Gnostizismus für
Dummies", deren Chef ich bin. Okay? Nochmal, wenn ich das auf die Reihe bekomme, dann können Sie das
auch. Alles klar? 

Das ist es, was Gnostizismus ist. Hören Sie sich das an: Es ist eine satanische Lehre, dass die Schöpfung eine
Vertuschung  und  Verschwörung  war,  geschaffen  von  einer  geringeren  Gottheit,  und  dass  Christus  ein
Abgesandter war, der sich selbst erlöst hat damit andere sich selber erlösen können. Die Menschen in der Welt
müssen befreit  werden aus der  materiellen  Welt,  oder  Matrix,  wenn Sie  so  wollen,  die  von einem bösen
Architekten,  Meister  und  Schöpfer  erschaffen  wurde.  Ein  Äon  namens  Sophia  schuf  dieses  böse  göttliche
Wesen fern von ihrem männlichen Gefährten und versteckte ihn außerhalb des göttlichen Reiches. 
Sophia nennt ihn "Jaldabaoth", wenn ich es richtig ausspreche oder besser bekannt als Jahwe. Jahwe, und er
war der Gott des Alten Testaments, der seine Macht nutzt, um die böse Welt zu erschaffen. Jahwe, in seiner
Unwissenheit erklärt törichterweise, "Ich bin Gott, und es gibt keinen anderen Gott neben mir." [Jesaja 45,5-6]
Er beschließt dann Menschen nach seinem Bild zu machen, Adam wird mit der Göttlichkeit Sophias erschaffen
was ihn zu einem Gott macht. Er wirft Menschen in das böse Reich der Materie und der einzige Weg zurück ist,
das geheime Mysterium, die Mysterien zu kennen (Gnosis, Wissen).
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Also schickt Sophia die Schlange, um Adam offenbaren, dass er Gott ist und dass der böse Schöpferarchitekt,
Jahwe, ihn in der Matrix versklavt hält. Wenn er dann dieses große Erwachen hat, dann wird er sein eigener
Erlöser und sein eigener Gott und er muss sich - als sein eigener Retter - aus dieser Matrix befreien, in die er
versklavt wurde. [...] 

Für  diejenigen,  die  daran  interessiert  sind,  wir  berichteten  darüber  am  30.  August  in  dem  Update  über
"Programmierung", und wie Filme und Fernsehen prädiktiv und mit Gnostizismus durchsetzt sind. Da fallen mir
zwei Filme ein: Einer davon ist "Die Matrix" mit Keanu Reeves. Das andere, ich versuche draufzukommen [...]
Die Truman-Show, richtig. Genau, die Truman-Show. Wie lautet der Name des Schauspielers? Jim Carrey. Oh, er
war in einem anderen Film, genannt: "Die Maske". Wie dämonisch war denn das? Das ist alles prädiktiv. 

Kommen Sie, Pastor, Sie machen mich fertig. - Dann mache ich Sie fertig im Namen Jesu. Aber genau darum
ging es! Das ist Gnostizismus auf der großen Leinwand. Gott ist böse. Er ist der böse Architekt. Er schuf die
versklavende Matrix.  Also,  zurück am 19.  Juli,  Sie  können diese  auf  YouTube sehen.  Sie  werden auch auf
unserer neuen Website zu finden sein. 

Wir haben uns die QAnon-Bewegung angesehen, und wie New Age und der Gnostizismus darin eingewoben ist
in dem, was sie als "das große Erwachen" bezeichnen, was eigentlich eine große Täuschung ist. Viele der Q
Posts, die die wir in diesem Update behandelt haben, die sog. Q-drops, wie sie genannt werden, für diejenigen
unter Ihnen, die damit vertraut sind. Es ist  anonym. Es ist  ein Rätsel.  Es ist  ein Geheimnis.  Sie müssen es
entschlüsseln,  sehr  interessant,  In  einem davon steht,  Zitat:  "Ihr  seid  die  Retter  der  Menschheit."  Das ist
Gnostizismus. Das ist New-Age-Gnostizismus. "Seid keine Schafe. Ihr seid versklavt.  Ihr müsst euch aus der
Matrix befreien." Das ist Gnostizismus. 

Das gemeinsame Thema von alledem ist, dass Gott böse und finster ist, und Satan ist gut und Licht. Übrigens,
wissen Sie, dass Luzifer Lichtträger bedeutet? Das wussten Sie doch, oder? Jesus, er war nur ein einziger Retter,
wir sind alle unsere eigenen Götter und die Retter der Menschheit. Wir leben wahrhaftig in den letzten Tagen
wenn das Böse gut und das Gute böse ist. Jesaja 5,20 sagt: "Weh denen...” [...] In der Bibel ist ein "Weh" [engl.
woe] schlecht, sehr, sehr schlecht. Es ist ein Fluch. Ein Fluch, "Weh denen, die das Böse gut und das Gute böse
nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen!"
Ich denke, wir sollten nicht überrascht sein, dass wir in einer auf den Kopf gestellten Welt leben, angesichts
dessen, dass Gott uns in seinem Wort gesagt hat, dass so die Welt zur Zeit des Endes aussehen wird. 

Das schließt den Kreis zu COVID-19. Bereits im März, es war der 29. März, gab ich ein Statement ab, dass
COVID-19 das ist, wie es endet. Man konnte fast das kollektive Keuchen hören, nur dass es keine Menschen in
der  Kirche  gab,  weil  die  Türen  geschlossen  waren.  Sie  werden  nie  wieder  geschlossen  werden,  nebenbei
bemerkt. Was ich damit meinte, ist, dass es so endet: Für die Geretteten endet es mit der Entrückung, und für
die Verlorenen endet es mit der 7-jährigen Trübsal. Aber so endet es. Hier sind wir, es geht auf Ende Oktober
zu, und ich bin mehr denn je überzeugt davon, dass dies keine Verschwörungstheorie ist. 

Ich möchte Ihnen noch eine weitere Sache weitergeben, die man, oberflächlich betrachtet komplett abtun kann
als eine "Verschwörungstheorie". Den Link dazu habe ich übrigens auch. Es war im Jahr 2013, das ist verrückt.
Ein Rapper namens Dr. Creep, Ich habe noch nie von ihm gehört, und ich bin froh, dass ich nie von ihm gehört
habe. Er schrieb ein Lied mit dem Titel "Pandemic" [Pandemie]. und es war auf dem Album mit dem Titel "I Am
The Storm" [Ich bin der Sturm]. was sich sehr stark anhört wie Q, die Ruhe vor dem Sturm. 
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Der Text zu diesem Lied, von 2013, handelt von einer globalen Pandemie die Volkswirtschaften lahmlegt und
Anlass gibt zu Unruhen, 2013! Das Lied beschreibt genau das was heute geschieht, und es wurde vor 7 Jahren
geschrieben. Das Schauerliche ist, dass der Text diese Pandemie im Jahr 2020 stattfinden lässt. Und - ich sagte
Ihnen schon das ist verrückt - er sagt nicht nur, dass es im Jahr 2020 eine Pandemie geben wird, sie wird sogar
als Coronavirus spezifiziert. Im Jahr 2013, Coronavirus! 

Ich lese Ihnen einfach einiges aus dem Text vor: "Das Virus erntet. Was meinen Sie mit H7N3? Beginne das
Leben in einem Labor in dem ersten Krieg der Impfstoffe". [...] "Millionen sterben in der ersten Woche in den
Pandemieträumen, Realität,  schwarzer Tod,  Pocken, mutierte Krankheit,  Grippeimpfung-Propaganda für die
gesamte Bevölkerung und Truppen, Vermeide die Pest,  sie könnte in den Raum eingesickert sein. Sie wird
durch die Luft übertragen mit  einem Feuersturm,  signalisiert  unseren Untergang,...  kann nicht  ausgerottet
werden  wie  die  Pocken,  Vogelgrippe  im  Jetstream"  [Chemtrails?]  "so  passiert  es,  2020  kombiniert  mit
CoronaVirus, Stapel von Leichen". Zitat Ende. 

[...] Wissen Sie, dass er gefragt wurde, wie ist  das mit Ihrem Lied "Pandemic"? Sie haben das Coronavirus
vorhergesagt im Jahr 2020 und es passierte. Sind Sie ein Prophet? 
Wollen Sie seine Antwort hören? Lassen Sie mich zitieren, dies war seine Antwort. 
Ich zitiere: "Ich habe schon 2012 recherchiert [...] und die sogenannten 'Verschwörungstheorien' gelesen. Sie
wissen schon, diese Untersuchungen, von denen die Medien nicht wollen, dass wir uns damit befassen". Er ist
übrigens kein Christ. "Die Medien, Mockingbird, der offizielle Narrativ, diese Verschwörungstheorien? Nun, ich
habe sie tatsächlich untersucht. Ich weiß, dass Sie das nicht tun, denn wenn, dann sollten Sie besser einen
Aluhut tragen. Aber ich habe es getan." Zitat:  "Nach diesen Verschwörungstheorien," [es ist das Jahr 2013]
"waren Pandemien vorprogrammiert in der Dekade von 2020 – 2030. Also schrieb ich dieses Lied 'Pandemic'
darüber." 
[...] Hier ist das Fazit. COVID-19 und der Impfstoff sind eine Verschwörungstatsache und damit der letzte Nagel
in den Sarg dieser gefallenen Welt. Obwohl wir nicht wissen, wieviel Zeit wir noch haben, was wir wissen, ist,
dass wir uns noch näher an der Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus befinden. Und diejenigen, die
nicht  zur  rettenden  Erkenntnis  von  Jesus  Christus  gekommen  sind?  Das  ist  die  Wahrheit:  Sie  werden
zurücklassen werden, und Sie werden in diese 7-jährige Drangsal hineinkommen. 

Nun, ich werde das oft gefragt. Sagen wir also einfach, dass ich zurückgelassen werde, ich  komme  in die 7-
jährige Trübsal, werde ich noch eine Chance haben, Christus anzunehmen? Oh, doch, das werden Sie. Aber ich
habe eine Frage an Sie. Wenn Sie nicht vorhaben für Jesus Christus zu leben VOR der Trübsal, wie kommen Sie
auf die Idee, dass Sie für Jesus Christus IN der Trübsal sterben wollen? Denn genau das wird passieren, wenn
Sie sich weigern, das Malzeichen des Tieres anzunehmen, das Sie für alle Ewigkeit verdammen wird. 

Ich bin jetzt mehr überzeugt als jemals zuvor, dass irgendwann dieser Impfstoff zum Zeichen des Tieres werden
wird. Will  sagen, denken Sie darüber nach. ...  Ach, übrigens, das gibt mir die Gelegenheit,...  Letzte Woche
sprach ich über die okkulten Rituale, Initiationsrituale mit dem Tragen von Masken, und Händewaschen, und
6 ft  [foot]  soziale  Distanzierung.  Mann…!!  Jedenfalls  hat  man  mich  rauf  und  runter  genannt.  Ich  meine,
Verschwörungstheoretiker,  es  ist  schön,  so  genannt  zu  werden.  Ich  trage  es  als  ehrenhaftes  Abzeichen,
besonders nach dem heutigen Tag. Aber ich wurde alles genannt von Heuchler bis zu was auch immer. 

Ich möchte, dass Sie wissen, dass auf Hawaii, es mag bei Ihnen auf dem Festland nicht so sein, oder anderswo
in der Welt, aber auf Hawaii, wenn Sie jemandem in einem Geschäft Jesus weitergeben wollen, müssen Sie eine
Maske tragen. Sie kommen nicht in den Laden, und wenn Sie versuchen, hineinzukommen wird es eine Szene
geben. Dann, wenn das Sicherheitspersonal Sie aus dem Laden wirft weil Sie nicht bereit sind, eine Maske zu
tragen.  Nun,  dann  gehen  Sie  das  nächste  Mal  mit  einer  Maske  rein,  wie  geben  Sie  Christus  weiter  an
jemandem, der eine Maske trägt? 
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Ich meine, wenn Sie eine bessere Idee haben, und der Herr kennt mein Herz, ich bin offen für Vorschläge. Aber
wenn  ich  in  den  Laden  will  muss  ich  eine  Maske  tragen.  Ohne  eine  m-a-s-k  kann  ich  nicht  kaufen  oder
verkaufen. Und es ist eine Konditionierung, eine Initiation, ein Ritual, das die Menschen darauf vorbereitet auf
den  Tag,  an  dem  es  anstelle  einer  m-a-s-k  [Maske],  ein  m-a-r-k  [Kennzeichnung]  wird.  Sie  müssen  eine
Kennzeichnung haben. Das ist das Zeichen des Tieres und das ist es, worauf es hinausläuft. [...] 

Das ist meine Geschichte, und ich bleibe dabei. Aus diesem Grund machen wir diese Updates, und wir machen
sie jede Woche seit 16 Jahren, eigentlich 14 Jahre auf YouTube. Das ist auch der Grund, warum wir mit dem
Evangelium enden, der guten Nacshricht der Errettung in der Person von Jesus Christus. Es ist kein anderer
Name gegeben unter den Menschen, in dem wir gerettet werden. Es ist der Name von Jesus Christus. Das ist
das Evangelium, die Gute Nachricht. Paulus, als er an die Korinther schreibt, sagt in Kapitel 15, das Evangelium
ist, dass Jesus kam, Er gekreuzigt wurde, Er wurde begraben, und Er stand am dritten Tag wieder auf. 

Und wenn Paulus an die Thessalonicher schreibt - sein erster Brief - sagt er, das Evangelium ist, dass Jesus
gestorben ist, Er begraben wurde, Er am dritten Tag wieder auferstand und Er kommt wieder zurück eines
Tages in der Entrückung. Das ist  die gute Nachricht. Das ist unsere einzige Hoffnung. Das ist  unsere selige
Hoffnung. Aber es ist unsere einzige Hoffnung. 
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Zeugnisse

Seit ein paar Monaten jetzt, teilen wir mit Ihnen Zeugnisse die wir von Online-Mitgliedern erhalten und ich
möchte Ihnen heute zwei weitere weitergeben. Ich weiß, dass dies eine Ermutigung für Sie ist. Ich weiß, es ist
ein großer Segen und Ermutigung auch für mich. Wenn ich das mache, möchte ich Ihnen nur sagen, [...] Sie sind
hier vor Ort Teil eines großen und glorreichen Werkes, das Gott, wie nur er es kann, tut, um die äußersten Teile
der Erde zu erreichen. 

Wer hätte es gewusst? Gott wusste es. Dass diese kleine Gemeinschaft von Gläubigen, auf der Luv-Seite von
Oahu... Ich beschwere mich übrigens nicht darüber. Als wir hierher zogen, sagte ich zum Herrn: hier bin ich,
sende mich. Aber wer hätte gewusst, dass Gott diesen Dienst gebrauchen würde, und Sie ein Teil davon sind?
Sie sind ein Teil davon! Ich möchte, dass Sie dadurch ermutigt werden. 

Wir beginnen mit Updates zu den Werbetafeln. Sie haben davon gehört, oder? Ich glaube, es war vor ein paar
Monaten, Ich erzählte Ihnen von einem Bruder, der anonym bleiben möchte aus Sebring, Florida. Er kaufte zwei
Werbetafeln und stellte sie auf. Das sind ganz riesige Werbetafeln. [...] Er hat zwei Werbetafeln aufgestellt, und
als ich das weitergab, haben andere Online-Mitglieder es aufgegriffen, und begannen, Werbetafeln in anderen
Staaten aufzustellen. Ein Bruder hat mehrere Werbetafeln in Idaho und Washington gesponsert. [...] 

Außerdem  wurde  mir  gesagt,  dass  eine  Schwester  zusammen  mit  einer  kleinen  Gruppe  von  Leuten  in
Kalifornien  an  der  Verteilung  von  Flugblättern  in  Lokalzeitungen  arbeiten  -  um das  ABC der  Erlösung  mit
aufzunehmen und ein Begleitschreiben. Sie wollen ungefähr 8.500 Personen erreichen, in ihrer Gemeinde und
benachbarten Gemeinden. 

Auch dies ist von einem Online-Mitglied der ebenfalls anonym bleiben möchte. Zitat: "Wir haben eine lange
Reise hinter uns bezüglich unserer Reklametafelkampagne. Ich hatte... eine Vision ein paar Tage nachdem wir
mit etwa 22 Reklametafeln live gingen über eine grüne Karte der USA, und einer Vision der Worte 'Wacht auf'.
Am nächsten Tag fand ich auf einer Website für Reklametafeln heraus, dass jede digitale Anschlagtafel grün
wird, wenn sie in Verwendung ist und die noch verfügbaren sind rot. 

Seit  diesem  Datum,  haben  mein  Mann  und  ich  unser  Budget  erhöht  und  schalteten  alle  verfügbaren
Reklametafeln in jedem Staat.  So  viel,  dass wir  ihre  Website  zusammenbrechen ließen, als  wir  alle  1300+
Standorte aktiviert haben. Danach wurden wir durch das Unternehmen kontaktiert bezüglich der Tatsache,
dass wir irgendwie ihre IT-Abteilung “ausgeschaltet” haben durch unsere Reklametafelkampagne. Nachdem wir
ihre  Website  zusammenbrechen ließen,  kam ihr  Verkaufsvertreter  auf  uns zu  um unserer  Kampagne  zum
Durchbruch zu verhelfen, durch Standorte oder irgendeiner anderen Art wie wir "Verkäufe" tracken könnten. 

Es war ziemlich interessant,  wie wir  versuchten ihrem Vertreter zu erklären dass wir  keine Verkaufszahlen
nachverfolgen, sondern stattdessen die Herzen erreichen wollten. Interessanterweise hat sich seitdem einiges
getan, uns wurde der Zugang verweigert zu mehreren Reklameflächen in Städten quer durch die USA weil sie
behaupteten,  die  Anzeige  sei  'spaltend'.  Ich  hätte  nie  gedacht,  dass  das  ABC-Bild  oder  das  'Täuschung-
Verwirrung'-Bild spaltend wäre. Ich kann jedoch sehen, wie unsere Welt mehr denn je auf dem Weg zur Zensur
ist. 

Mein Herz bricht für die Menschen in den Städten wo unsere Botschaft der Guten Nachricht zensiert wird. Aber
wir  haben  versucht,  neue  Werbetafeln  zu  schalten  in  den umliegenden Städten,  soweit  verfügbar.  Meine
einzige Bitte ist, dass Sie beten, dass unsere Botschaft diejenigen erreicht, die verloren sind, verwirrt oder auf
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der Suche nach Antworten sind. Und dass die Zensur unsere Möglichkeiten nicht einschränkt, um nach Gottes
Willen auch nur eine einzige weitere Person zu erreichen. 

Ab sofort haben wir unsere Werbetafeln aktiv bis zum 31. Oktober, und wenn Gott mich und meinen Mann
dazu  ruft  um  unsere  Plakatkampagne  zu  verlängern,  werden  wir  es  nicht  nur  erweitern,  sondern  auch
vertrauen dass Gott sie benutzen wird um sein Königreich voranzutreiben. Vielen Dank an Sie und Ihr tolles
Team. Und ich bete, dass all diejenigen, die involviert sind in dem Bestreben, die Gute Nachricht auszubreiten,
erfolgreich sind und auf keinen Widerstand stoßen." 

Preist den Herrn. Gott erwählt die Törichten, um die Weisen zu verwirren, nicht wahr? Noch eins? Das ist
großartig. Das hier hat mich einfach von den Socken gehauen. Er ist von Nick Soden aus Sydney, Australien. Er
schickte mir ein von ihm erstelltes YouTube-Video. Es ist eigentlich wirklich gut gemacht etwa 11 Minuten lang,
und ich habe den Link dazu in der Beschreibung. 

Es ist ein YouTube-Video mit dem Titel "Einen Taxifahrer bekehren" und er sagt, Zitat: "Ich schaue Ihre Videos
seit fast 10 Jahren. […] Dies ist mein Evangelisationsvideo namens 'Bekehren Sie einen Taxifahrer'. Ich hatte in
meiner  Welt  noch  nie  einen  Muslim  getroffen  und  plötzlich  hatte  ich  muslimische  Nachbarn.  An  einem
Weihnachtsabend,  klopfte  es  an  der  Haustür  und  es  waren  unsere  muslimischen  Nachbarn,  die  uns
evangelisierten. Ich war einfach nur verwirrt,  als ich dachte was in aller Welt geht hier vor. Wir waren die
Christen, es ist Heiligabend. Wir sollten sie evangelisieren, aber wir haben Muslime, die uns evangelisieren und
ich wusste einfach nicht, was tun mit diesen Informationen. 

Mir wurde klar, dass es Zeit war für mich, mich meiner Angst vor Muslimen zu stellen, und ich nahm den Mut
zusammen um an ihre Tür zu klopfen, und ich gab ihnen eine Bibel. Und dann haben wir 15 Minuten damit
verbracht. über den Jesus der Bibel gegenüber dem Jesus des Koran zu diskutieren. Bald darauf musste ich in
meiner  Rolle  als  beratender  Ingenieur  wöchentliche Inspektionen vor  Ort  durchführen,  mittels  Taxifahrten
durch ganz Sydney und es wurde mir bald klar dass etwa 98% der Taxifahrer in Sydney, Australien, Muslime
waren.  Ich  nahm  den  Mut  zusammen,  diesen  Taxifahrern  von  dem  Jesus  der  Bibel  zu  erzählen  und
überraschenderweise mochten sie es. Dann sagte mir Gott: Du kannst mehr tun! also gab ich ihnen am Ende
jeder Taxifahrt eine Bibel. Sie akzeptierten es, und sie mochten es. Sie waren eigentlich begeistert, eine Bibel
geschenkt zu bekommen. Ich begann, ihnen eine Englische oder Arabische [Bibel] anzubieten und das gefiel
ihnen noch mehr. 

Dann schließlich, gegen Ende dieses kleinen 6-Monatsfensters in meinem Leben, traf ich einen Mann namens
Mohammed, und ich fragte ihn, ob ich ihm ein Geschenk geben dürfte, und er sagte: 'Klar'" Er fährt im Video
fort, zu sagen, dass Mohammed vollständig muslimisch gekleidet war, das Gewand und die Kopfbedeckung... Es
gab keinen Zweifel, dieser Kerl war ein Muslim. Er sagt, kann ich Ihnen ein Geschenk geben, und er sagt: 'Klar'.
Übrigens, Sie müssen verstehen, in der arabischen Kultur... wenn Sie einem Araber ein Geschenk machen, ist
das eine große Sache. Ich will damit sagen, die Tür steht weit offen. 

Zusätzlich zur Bezahlung macht er ihnen also ein Geschenk. Sie wissen wenig darüber, dass es eine Bibel ist
aber sie akzeptieren es. Es ist eine kulturelle Dynamik. Er sagt also: "ich griff in meine Tasche und ich gab ihm
eine Bibel. Und dann sagte er zu mir: [...] 'Nick, Kumpel...' Du bist echt gut in diesem Predigtzeugs wirklich gut,
aber leider  kann ich  nur Englisch  lesen."  Er  hatte ihm eine arabische Bibel  gegegben. "Ich  sagte,  oh,  kein
Problem. Ich griff in meine Tasche und sagte, bitte schön, hier ist eine englische Bibel. 

Und er nahm sie, er begann zu lachen, er lächelte. Er war er wirklich total begeistert, die Bibel zu bekommen.
Dann fuhr er die Straße weiter. Plötzlich stieg er auf die Bremse, blieb stehen, und begann rückwärts zu mir zu
fahren, und ich begann mir Sorgen zu machen, oh nein. Was habe ich getan? Als er wieder neben mir war, ließ
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er sein Fenster runter und er sagte: 'Nick, Kumpel' kann ich dich um einen Gefallen bitten? Ich sagte: 'Na klar,
was ist es?' 

Er sagte: 'Diese arabische Bibel, kann ich die auch haben?' Ich sagte, 'Na klar, aber für was brauchst du sie?' Er
sagte: 'Nick, Kumpel, meine Frau liest Arabisch und ich kann nur Englisch, und ich möchte in der Lage sein die
Bibel mit ihr zu lesen'". Dann beendet er das Video mit den Worten: "Ich hoffe wirklich, dass diese Message
euch aufbaut und jeden ermutigt, der sie hört um den Mut zu haben andere in Liebe zu evangelisieren, auch
wenn ihr nicht denkt dass es möglich ist." 

Hören Sie zu, wie der Apostel Paulus es gesagt hat, ich sage es mal so: Schämt euch nicht für das Evangelium.
Ihr braucht keine Angst zu haben. Die rettende Kraft des Evangeliums. Und wenn Sie sich vor Angst wegducken
und es nicht tun? Dann wird Gott jemand anderen finden. Wie Mordechai zu Esther sagte: "Woher weißt du,
dass du nicht für eine solche Zeit wie diese in diese Position gekommen bist? Und wenn du es nicht tust, dann
wird die Rettung von einem anderen kommen." 

Gott wird jemand anderen finden. Seht, Gott hat Menschen, die er in das Königreich bringen will. Und Gott hat
es so bestimmt, dass Er uns als menschliche Gefäße gebraucht, um es zu tun. Will sagen, wenn man darüber
nachdenkt, Gott hätte einfach den Himmel aufreißen können und sein Gesicht durchstecken können. Damit
hätte er die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich gezogen. Er sagt: "Hey, ich bin echt! Kehrt um!" Ich kehre
um, auf der Stelle! Aber so macht er es nicht. [...] 
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ABC der Erlösung

Was ist das ABC der Erlösung? Eine kindgerechte Erklärung der Erlösung. Es ist nur eine einfache Art, sollte der
Herr Ihnen das große Privileg gewähren, das Evangelium jemandem weiterzugeben. Dies ist eine Vorlage, mit
der ich Sie ausrüsten möchte. Es ist nur ein Werkzeug. Es ist nur ein Weg. Es ist eine kinderleichte, einfache
Erklärung des Evangeliums. 

Das  A steht  für:  Anerkennen [engl.  Admit]  oder  geben  Sie  zu  dass  Sie  ein  Sünder  sind und den Erlöser
brauchen. Römer 10 sagt: "Da ist niemand, der gerecht ist, auch nicht einer." Und Römer 3,23 sagt uns, warum.
Es ist, weil alle gesündigt haben und der Herrlichkeit Gottes nicht gerecht werden. Wir alle sind in Adam als
Sünder geboren worden, weswegen wir wiedergeboren werden müssen, um in das Himmelreich zu gelangen.
Römer  6,23  verpackt  zuerst  die  schlechten  Nachrichten  -  und es  sind  wirklich  schlechte  -  mit  den  guten
Nachrichten. 

Was sind die schlechten Nachrichten? Oh, es eine Strafe für die Sünde und es ist die Todesstrafe. Das ist die
schlechte  Nachricht.  Sie  bleiben  hinter  der  Herrlichkeit  Gottes  zurück,  seinen  perfekten  Standard  der
Rechtschaffenheit. Sie haben sein Gesetz gebrochen und jetzt gibt es eine Strafe. Sie stehen also vor dem
Richter des Universums im Gerichtssaal der Ewigkeit, und er bittet Sie, ihre Eingabe zu machen, und der einzige
Einspruch, den Sie einreichen können, ist: schuldig. Ich bin schuldig, schuldig im Sinne der Anklage. 

Dann tritt der Richter in die Urteilsphase ein und er verkündet das Urteil. Er sagt Ihnen, es ist das Todesurteil
und dann kommt ein Mann in diesen Gerichtssaal der Ewigkeit herein. Dies ist kein gewöhnlicher Mann. Dies ist
der Gottmensch: Vollständig Gott; ganz Mensch: Jesus, der Christus. Und er sagt zum Richter des Universums:
Alles anhalten. Stop. Ich werde in seinen Tod, ihren Tod gehen, an deren Stelle. Der Richter des Universums
schaut Sie an und sagt zu Ihnen: Ich habe gute Neuigkeiten für Sie. Es steht Ihnen frei zu gehen. Ihre Schuld ist
beglichen. Ihre Strafe wird von jemand anderen getragen. Gute Nachrichten. Es steht Ihnen frei zu gehen. 

Das ist, was das Wort Evangelium bedeutet. "Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gabe Gottes ist
ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn." ER hat also dafür bezahlt, und dann bietet ER es uns an, als ein
Geschenk. Wenn Sie dafür bezahlen, ist es kein Geschenk. Es ist ein Kauf. Er hat es gekauft. Es hat ihn alles
gekostet. Sein vergossenes Blut an unserer Statt. Er bezahlte den Preis in voller Höhe, und es ist erledigt. Die
Schuld ist beglichen. Das war das A. 

Hier ist das B. Es steht für: Glauben [engl. Believe] Sie in Ihrem Herzen, dass Jesus Christus der
Herr ist. Und wie Römer 10,9-10 sagt: "Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten 
auferweckt hat, wirst du gerettet werden." 

Und das C schließlich, ganz einfach, 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 hier ist der Grund 
dafür: "Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht;" und wer mit dem Munde bekennt, wird gerettet." Und
dann Römer 10,13: Ich liebe Römer 10,13. Das besiegelt es. "Alle, die den Namen des Herrn anrufen werden 
gerettet werden"  [...] 

Wir beten.

Danke, Herr. Vater im Himmel, wir können Dir einfach nicht genug danken für das Geschenk des ewigen Lebens
in  Christus  Jesus,  unserem Herrn,  für  die  Einfachheit  des  Evangeliums,  und für die  Klarheit  der  biblischen
Prophetie. Alles deutet darauf hin, dass Du bald zurückkehrst für uns, Deine Gemeinde. 
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Herr, wir danken Dir, dass Du uns gesagt hast, wie die Welt zur Zeit des Endes aussehen wird. Danke, dass Du
uns  gesagt  hast,  was  geschehen  wird,  bevor  es  kommt,  damit,  wenn  es  anfängt  zu  geschehen,  Gläubige
aufschauen  und  ihre  Köpfe  erheben  im  Wissen,  dass  unsere  Erlösung  naht.  Und  Nicht-Gläubige  werden
glauben, denn Du sagtest in allen Einzelheiten in Deinem Wort, dass das genau das ist, was passieren wird zur
Zeit des Endes, und es geschieht. 

Herr, ich bete, wenn jemand hier ist in dieser tollen Gemeinde, deren Pastor zu sein ich das Privileg habe, oder
der  online  zuschaut,  der  Dich  noch  nie  angerufen  hat,  im Herzen  geglaubt,  mit  dem Mund  bekannt,  das
Vertrauen in Dich gesetzt hat zur Vergebung der Sünden. Ich bete, dass heute der Tag ihrer Errettung ist. Dass
sie auf keinen Fall die wichtigste Entscheidung ihres Lebens aufschieben für ewiges Leben, solange noch Zeit ist,
es ist nicht mehr viel Zeit. Die Zeit ist reif. 
                                        
Danke, Herr. 
Im Jesu Namen, Amen.

Links

   (Englisch) 𝗣𝗿𝗼𝗽𝗵𝗲𝗰𝘆 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗟𝗶𝗻𝗸𝘀

Origin of the Term “Conspiracy Theory/CIA Document - https://wikispooks.com/wiki/Conspiracy_theory 
Britannica, Cognitive Dissonance - https://www.britannica.com/science/cognitive-dissonance 
Wikipedia List of Conspiracy’s - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_conspiracy_theories  
Encyclopedia Gnosticism - https://www.encyclopedia.com/philosophy-and-religion/ancient-religions/ancient-religion/gnosticism  
Dr. Creep, Lyrics, Pandemic, 2013 - https://genius.com/Dr-creep-pandemic-lyrics  
Dr. Creep Research of “Conspiracy Theories” in 2012 for 2020 Pandemic - https://theeasternlink.com/pandemic-a-scam/  
YouTube Testimony, Nick Soden - Sydney Australia, “Convert a Cabbie” – https://www.youtube.com/watch?v=P-ikk_fRtuM  

  (Englisch, wenn nicht anders erwähnt)                                                                                                    𝗦𝗼𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗲𝗻

Website (Deutsch): https://de.jdfaragministries.com
Prophecy Website: http://jdfarag.org  
Church Website: http://www.calvarychapelkaneohe.com/  
Twitter: https://twitter.com/JDFarag/  
Facebook: https://www.facebook.com/JDFarag/  
Instagram: https://www.instagram.com/JDFarag/  
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