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Es spitzt sich zu
Pastor JD Farag

Guten Morgen an diesem Auferstehungssonntag und willkommen zu unserem Livestream. 

Wie Sie bemerkt haben, fangen wir früh an, und dafür gibt es einen Grund, wir möchten diejenigen von Ihnen
willkommen heißen, die sich uns heute anschließen. Am Sonntagmorgen haben wir zwei Gottesdienste, die
erste ist das Prophetie Update, was wir gleich machen, und der zweite Gottesdienst ist normalerweise unsere
Vers-für-Vers-Studie durch die Bibel. Heute haben wir natürlich die Auferstehungssonntagspredigt im zweiten
Gottesdienst,  der  um  11:15  Uhr  per  Livestream  übertragen  wird.  Wir  möchten  Sie  ermuntern,  sich  uns
anzuschließen. 

Ich habe die diesjährige Predigt  "Zurück zu Jesus" betitelt. Ich möchte heute an diesem Auferstehungssonntag
darüber sprechen, warum wir alle zu Jesus zurückkehren müssen, dem wahren Jesus übrigens, dem wahren
Jesus der Bibel. Davon möchte ich in der diesjährigen Predigt zum Auferstehungssonntag sprechen. Und für
diejenigen unter Ihnen, die das Update online auf YouTube und Facebook ansehen, möchten wir Sie wirklich
ermutigen auf JDFarag.org zu gehen. Der Grund dafür ist, dass das Update in seiner unzensierten Gesamtheit
nur auf der Website zur verfügbar sein wird. 

Also, wenn es Ihnen nichts ausmacht, kommen wir gleich zur Sache. wir haben heute viel vor. Was ich heute für
das Update tun möchte, und ich sage das nicht ohne Grund so, Ich muss mit Ihnen reden. Ich will nicht, aber ich
muss mit Ihnen darüber sprechen, wie alles, was heute in der Welt passiert, sich jetzt zuspitzt. Damit meine ich,
die Krise hat einen so ernsten Punkt erreicht hat, dass das, was schon lange geplant war, gerade umgesetzt
wird während wir darüber sprechen. Mir ist zwar klar, dass das ein ziemlich ominöser Anfang ist, Tatsache aber
ist, dass die biblische Prophetie uns sagt, dass es am Ende genau so enden wird. 

Bitte  wissen  Sie,  dass  ich  viel  lieber  beide  Gottesdienste,  nicht  nur  den  zweiten  Gottesdienst  der
Auferstehungssonntagspredigt widmen würde. Jedoch, Ereignisse von prophetischer Bedeutung ereignen sich
so schnell,  zu schnell,  und jeder  Tag zählt.  Und deshalb  erkannte ich  vom Herrn,  dass  wir  heute darüber
sprechen sollen. Würden Sie mir zustimmen, dass es jetzt an der Zeit ist, so schnell wie möglich Jesus zu den
Menschen und die Menschen zu Jesus zu bringen? Die Zeit ist reif. 

Bevor wir loslegen, worüber ich heute sprechen werde hat sicherlich die Tendenz, Angst zu erzeugen, weshalb
ich es etwas anders machen möchte und das heutige Update mit einem Gebet beginnen möchte. Wenn Sie
wollen, schließen Sie sich mir bitte an. 

Liebender himmlischer Vater, an diesem Auferstehungssonntag, diesem einen Tag im Jahr, an dem die ganze
Welt in gewissem Maße die Auferstehung zur Kenntnis nimmt, sind wir heute hier zusammen versammelt mit
denen, die auch heute online zusehen. Herr, wir wollen hören, was der Geist zu uns, deiner Gemeinde sagt. Wir
möchten Dich bitten, deutlich zu sprechen damit wir hören können und Ohren zum Hören haben. Herr, bitte,
Du hast uns keinen Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, einen
disziplinierten Geist.  Herr, so wollen wir Dich um den fden Heiligen Geist bitten, damit Du, wie nur Du es
kannst, unsere Herzen und unseren Verstand beruhigst, und fokussiere unsere Aufmerksamkeit, damit wir Dich
in unser Leben sprechen hören können, was Du uns heute sagen willst. Herr, danke im Voraus für das, was Du
tun wirst,  für  Deinen Segen für alle,  die  hier  sind  alle  die  online sind,  und besonders  die,  die wirklich zu
kämpfen haben, die wirklich verletzt sind, durchsetzt mit Angst und Unsicherheit und Zweifel. Ich bete, dass Du
heute ihre Herzen besänftigst, diene uns, wir beten in Jesu Namen. Amen und Amen. 

Okay,  Ich  werde damit  beginnen, Ihre  Aufmerksamkeit  auf  eine Prophezeiung zu lenken,  die  im Buch der
Offenbarung steht, im wohlbekannten Kapitel 13. Ich möchte Sie ermutigen, sich dorthin zu wenden und sich
mir anzuschließen und bereit zu sein. Hier schreibt Johannes über zwei Tiere, eines, das aus dem Meer kommt,
bekannt  als  der  Antichrist,  und  das  andere  aus  der  Erde,  bekannt  als  der  falsche  Prophet.  In  dieser
Prophezeiung beschreibt Johannes den Antichrist als politischen Führer und den falschen Prophet als religiösen
Führer. 
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Ich bin mir bewusst, dass das wie eine zu starke Vereinfachung erscheinen könnte, aber diese beiden Führer
arbeiten zusammen, einer mit dem anderen. Dabei wird ihnen alle Macht und Autorität eingeräumt und vor
allem die Kontrolle über jeden Stamm, jede Zunge und jedes Volk  auf  Erden. Und das ist  während der 7-
jährigen Trübsal. Es ist jedoch der Antichrist, der Anbetung fordern und bekommen wird unter Androhung des
Todes für diejenigen, die sich weigern. 

Nun schließen Sie sich mir an, beginnend in Vers 15 von Offenbarung 13. Johannes, durch den Heiligen Geist
schreibt: "Und es wurde ihm gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden
und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie
allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an
ihre rechte Hand oder an ihre Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen
hat,  nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.  Hier ist Weisheit!  Wer Verstand hat,  der
überlege die Zahl des Tieres; denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist 666." 

Spulen Sie zu Kapitel 20 vor. Wenn Sie sich bitte dorthin wenden ich möchte Vers 4 lesen. Nun darf Johannes in
der Offenbarung am Ende der 7-jährigen Trübsal sehen. Er sagt, was er in Vers 4 von Offenbarung 20 sah,
waren  Throne.  Er  sagt:  "Und  ich  sah  Throne  und  sie  setzten  sich  darauf,  und  ihnen  wurde  das  Gericht
übergeben.  Und"  [beachten  Sie  die  Unterscheidung,  die  er  hier  skizziert]  "ich  sah  die  Seelen  derer,  die
enthauptet  worden  waren  um  des  Zeugnisses  für  Jesus  und  um  des  Wortes  Gottes  willen  und  die  nicht
angebetet hatten das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf
ihre Hand; diese wurden lebendig und regierten mit Christus tausend Jahre." 

Dies ist das Millennium, das Zeitalter des Königreichs. Was Johannes hier schreibt, handelt von denen, die in
der 7-jährigen Trübsal dieses Zeichen ablehnen werden, und sich als solche werden sie sich weigern, das Bild
des Tieres anzubeten und dieses Zeichen anzunehmen, und es wird sie das Leben kosten und sie werden
gemartert werden. Wir bezeichnen diese nun liebevoll als als die Heiligen der Trübsal, nicht als die Braut. Die
Braut von Jesus Christus wird vor der 7-jährigen Trübsal entrückt. Wir sehen diese Unterscheidung hier in nur
diesem einen Vers, in Vers 4, weil Johannes über zwei Gruppen von Menschen schreibt. Die erste sind wir, die
wir auf diesem Thron sitzen und uns das Gericht übertragen ist. 

Dann sagt er, zusätzlich zu ihnen, Ich sah auch die Seelen derer, die nicht das Tier und das Bild des Tieres
anbeteten, noch nahmen sie das Zeichen auf ihre Stirn oder auf ihre Hände. Okay. Der Grund, warum ich auf
diese Weise beginnen wollte,  ist,  weil  wir  aus der Besonderheit dieser speziellen Prophezeiung bestimmte
Schlussfolgerungen über das Zeichen des Tieres und die Anbetung des Tieres ziehen können. 

Ich weise darauf hin, dass es zuallererst voraussetzt, dass die dafür nötige Technologie vorhanden ist, damit
diese  Prophezeiung  in  Erfüllung  geht.  Außerdem  müsste  diese  Technologie  mit  einem  globalen
Wirtschaftssystem gekoppelt werden, um alle Finanzaktionen eines jeden auf der Erde zu kontrollieren, der
kauft und verkauft. Es muss eine Technologie vorhanden sein. Ich persönlich bin der Meinung, dass besagte
globale Technologie nicht mehr nur nah, sondern bereits da ist und sie wird jetzt sogar schon eingeführt. 

Wenn Sie mir freundlicherweise erlauben, muss ich mit Ihnen für den Rest unserer gemeinsamen Zeit heute
darüber sprechen, insbesondere wie dies geschieht. Um das zu tun, werden wir jetzt, zu diesem Zeitpunkt, den
Live-Stream auf YouTube und Facebook beenden und verweisen Sie auf JDFarag.org, falls Sie nicht schon dort
sind. 

Seit nunmehr fast einem Jahr habe ich über die vielen biblischen Prophetien gelehrt und viele Quellen zitiert,
die das Kommen der Eine-Welt-Regierung,  Eine-Welt-Wirtschaft und Eine-Welt-Religion dokumentieren. Ich
habe auch viele Beweise dafür vorgelegt, dass COVID-19 der Sprengstoff bei der kontrollierten Sprengung der
Weltwirtschaft ist. COVID-19 wurde nicht nur entwickelt, um die Wirtschaft zum Absturz zu bringen, es ist auch
so konstruiert, dass es Regierungen kollabieren lässt und Weltreligionen vereint. 
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Ich möchte behaupten, dass dies bereits geschieht und letztlich unter dem Banner dessen erreicht werden
wird, was bekannt ist als "The Great Reset" vom World Economic Forum. Der "Große Reset" wird genau das
sein,  ein  Reset.  Es  wird  ein  Reset  der  Weltwirtschaft  mittels  Kryptowährung  gegenüber  der  Blockchain-
Technologie und eines nachfolgenden universellen Grundeinkommens, UBI [Universal Basic Income]. Nebenbei
bemerkt, Trillionen Dollars, denken Sie darüber nach: Versuchen Sie, bis 10.000 zu zählen. Wenn Sie so sind wie
ich, und ich vermute, dass Sie das sind, ich würde heute bei etwa 350 einschlafen, bevor ich überhaupt in die
Nähe käme, - nur um es ins rechte Licht zu rücken - Trillionen von Dollars! 

Das ist so gewollt. Sie werden die Weltwirtschaft neu ordnen und machen sie kaputt. Wie es einer so treffend
formulierte: COVID-19 ist die Nadel, die die Blase platzen lässt. Und es ist nur eine Frage der Zeit. Und es war
alles  Absicht.  Das  ist  es  also,  was  kommen  wird:  ein  universelles  Grundeinkommen  bei  dem jeder  einen
bestimmten Betrag erhält. Dies geschieht natürlich im Anschluss an den Reset der Weltwirtschaft. Es ist eine
digitale  Eine-Welt-Wirtschaft.  Sobald  die  Weltwirtschaft  resetted  und  das  universelle  Grundeinkommen
umgesetzt wurde, es wird auf dem basieren, was bekannt ist als ein soziales Kreditpunktesystem. 

Gerade jetzt ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um Ihnen einfach zu sagen, dass der Feind nicht will, dass
Sie das begreifen, worüber ich heute spreche. Whoa, Pastor JD, es ist Auferstehungssonntag! Alter, kannst du
uns nicht eine Pause gönnen? "Nein!" [...] Ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, es ist wie im Flug. Ich habe
darüber gesprochen und gesagt, dass es kommen wird. Das kann ich nicht mehr sagen. Es kommt nicht mehr.
Es ist schon da - jetzt. 

Okay, was ist das? Nun, Gott hat Ihnen einen Intellekt gegeben. Sie haben einen gottgegebenen Intellekt, um in
der Lage zu sein... Lassen Sie es mich so sagen. Wenn ich das verstehen kann - ich verspreche Ihnen, können Sie
das auch verstehen. Ich bin nicht das schärfste Messer in der Küchenschublade. Ich habe knapp die Highschool
abgeschlossen,  darauf  bin  ich  nicht  stolz.  Ich  bin  nicht  respektlos  gegenüber  jenen,  die  ihre  Ausbildung
weitergetrieben haben. Aber ich habe die Highschool um Haaresbreite abgeschlossen, buchstäblich tatsächlich,
das ist keine Übertreibung. 
Mit anderen Worten: Wenn ich das begreifen kann, können Sie das auch. Okay? Lassen Sie nicht zu, dass der
Feind Ihre Gedanken abschweifen lässt so wie: whoa, das geht weit über meinen Horizont hinaus. Es ist besser,
wenn es nicht weit über Ihren Horizont hinausgeht, denn es spitzt sich zu. 

Gut, lassen Sie uns über diese Social Credit Scores sprechen. Was ist das? Sie wissen, wie das mit einem Kredit
ist, um kaufen zu können? Sie müssen eine Kreditwürdigkeit haben um sich für einen Kredit zu qualifizieren.
Nun,  das  ist  es,  was  das  hier  ist.  Nur  ist  es  kein  Kreditscore,  um einen  Kredit  zu  bekommen,  es  ist  eine
Kreditwürdigkeit,  um  etwas  zu  bekommen.  Es  ist  ein  sozialer  Kreditscore,  der  ermittelt  wird  durch  die
Einhaltung und Akzeptanz der globalen Herrschaft und Anforderungen. 

Die Einhaltung wird überwacht durch Künstliche Intelligenz (KI) und Massenüberwachung, und dann wird es
durch eine digitale Identifikation erzwungen werden. Diese digitale Identifikation ist  der Nachweis und die
Authentifizierung, die benutzt wird um den Impfstatus festzustellen. Sind Sie noch bei mir? Es kommt noch
schlimmer. Wenn man keine Impfung erhalten hat, wird ihre soziale Kreditwürdigkeit sinken und sie werden
bestraft, so dass sie nicht mehr kaufen, Käufe tätigen können, oder Zugang zu Geschäften erhalten. 

Damit Sie das nicht als Science-Fiction oder Verschwörungstheorie abtun, möchte ich mich beeilen zu sagen,
dass es bereits hier ist mittels eines Impfpasses. Tatsächlich kam der erste Impfpass in den Vereinigten Staaten
vor zwei Tagen, am Freitag nach New York, und er ist als Excelsior Pass bekannt. Bereits am Freitag, den 26.
März, veröffentlichte die New York Post einen Bericht Zitat: "Das Programm, das ‘Excelsior Pass’ genannt wird,
ist  eine  App  die  es  New  Yorkern  ermöglichen  wird,  ihren  Impfstatus  nachzuweisen  oder  einen  kürzlichen
negativen COVID-19-Test, ..." 

Halten Sie das fest, ich möchte darauf zurückkommen denn im Moment heißt es - oder. 
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"um  Zutritt  zu  Veranstaltungen  und  Geschäften  zu  erhalten,  gab  Gouverneur  Cuomo  am  Freitag  in  einer
Pressemitteilung bekannt. Ähnlich wie bei einer Bordkarte einer Airline werden Einzelpersonen in der Lage sein
ihre  Ausweise  entweder  auszudrucken  oder  auf  ihrem  Smartphone  mit  der  Excelsior  Pass  Wallet  App  zu
speichern." 
Das sollte diejenigen von Ihnen aufschrecken, die mit Kryptowährungen vertraut sind. Dies ist eine digitale
Geldbörse. 

"Jeder Pass wird mit einem sicheren QR-Code versehen..." 
Sie sind bereits dabei, uns für diesen QR-Code zu konditionieren und zu programmieren. 
"...einem  sicheren  QR-Code,  den  teilnehmende  Geschäfte  und  Veranstalter  mit  einer  Begleit-App  scannen
können,  um  den  Nachweis  eines  COVID-19  negativen  Testergebnisses  oder  Impfnachweises  zu  verifizieren.
Große Veranstaltungsorte wie der Madison Square Garden und das Times Union Center in Albany werden ab 2.
April diese App verwenden." 

Das war am Freitag. 
"'Excelsior Pass' wird auf kleinere Kunst-, Unterhaltungs- und Veranstaltungsorte ausgeweitet werden, sagte
Cuomos Büro. Die App wurde nach zwei Pilotvorführungen, die in den letzten Wochen stattfanden, eingeführt
und wird  Blockchain-Technologie  und Verschlüsselung verwenden um sicherzustellen,  dass  die  Gesundheits-
informationen sicher gespeichert werden." 

Ja, klar. Oh, komm schon, Pastor das ist New York. Nun, Aloha. Laut Travel Pulse kann ein Impfpass bereits im
nächsten Monat, Mitte Mai, nach Hawaii kommen. 

Hier ein Zitat:  "Die Regierungsbeamten in Hawaii  sprechen nicht  offiziell  darüber,  -  aber  ein Impfpass zum
Besuch des Staates könnte bereits im Mai fertig sein und bereits in dieser Woche angekündigt werden,"  so der
'Honolulu Civil  Beat'.  "Inoffiziell  heißt es in der Publikation,  dass  es Anzeichen dafür gibt,  dass ein Pass im
Kommen ist. Lieutenant Governor Josh Green, der als staatliche Verbindungsstelle für COVID-19 fungiert und der
half,  ein Programm zu entwickeln,  das den Menschen eine 10-tägige Quarantäne ersparte,  indem sie einen
negativen Test hatten sagte, dass es zwar," Zitat, "kein offizielles Datum gibt, er aber denkt ein Impfpass für
Reisende nach Hawaii könnte bis zum 15. Mai zur Verfügung stehen." 

Common Pass, die Firma, die an der Entwicklung von Hawaiis Pässen arbeitet, sagte in einer E-Mail an den Civil
Beat, Zitat: "Bezüglich Ihrer Anfrage haben wir einige News, die nächste Woche veröffentlicht werden. Common
Pass  ist  eine  von  mehreren  Einrichtungen,  darunter  die  International  Air  Transportation  Association,  die
Impfpässe entwickeln, die den Nachweis erbringen, dass die Person, die das Dokument mit sich führt, geimpft
worden ist." 

Übersetzt: Wenn Sie das nicht haben, können Sie nichts tun. Sie können nirgendwo hingehen, Sie können nichts
kaufen, und Sie können sicher nicht auf die Inseln kommen. Common Pass: Es sollte festgehalten werden, dass
Common  Pass-Impfpässe  von  niemand  geringerem  kommen  als  dem  Weltwirtschaftsforum  und  die
Schlüsselkomponente sind für den bereits erwähnten Great Reset. Für diejenigen, die es interessiert, wir haben
über diese Impfpässe gesprochen im Prophetie Update vom 21. Februar mit dem Titel "Coming Soon". Wir
haben  alle  Links  online,  und  für  Sie  hier,  Sie  können  auf  die  Website  gehen,  alle  diese  Links  werden
bereitgestellt. 

Es sollte auch beachtet werden, dass der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, und sein "Great
Reset" das sind, was er "Die vierte industrielle Revolution" nennt. Bereits im Mai 2019 erklärte Klaus Schwab in
einem  Video,  das  vom  Chicago  Council  on  Global  Affairs  veröffentlicht  wurde,  was  die  vierte  industrielle
Revolution  ist.  Hier  ist,  was  er  sagte,  und  ich  zitiere:  "Die  vierte  industrielle  Revolution  wird  zu  einer
Verschmelzung unserer physischen, unserer digitalen und unserer biologischen Identitäten führen." 
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Mit  anderen  Worten:  Diese  Verschmelzung  wird  zum
Transhumanismus führen. Das Bild zeigt einen Screenshot aus
der Website des Weltwirtschaftsforums mit dem Titel "Was ist
Transhumanismus  und wie  wirkt  sich das  für  Sie  aus?" Zitat:
"Der Transhumanismus wurzelt  in der Überzeugung, dass der
Mensch  durch  die  heutige  Gen-  und  Informationstechnologie
sowie  durch  die  zu  erwartetenden  Fortschritte  wie
Bioengineering,  künstliche  Intelligenz  und  molekulare
Nanotechnologie verbessert werden kann und wird." 
Die  zentrale  Prämisse  des  Transhumanismus ist  also,  dass  die  biologische  Evolution irgendwann  "überholt
werden  wird  von Fortschritten  bei  genetischen,  tragbaren  und  implantierbaren..." Implantierbar!  Habe  ich
implantierbar gesagt? "implantierbaren Technologien, die künstlich den evolutionären Prozess beschleunigen." 

Die Zeit erlaubt es heute nicht, zu erklären, was dahinter steckt, aber Satan ist der Meisterfälscher. Was sie zu
tun versuchen, ist, das ewige Leben zu fälschen - mit dem Mittel des Transhumanismus. Denn wenn Sie wirklich
darüber nachdenken, diese Leute haben so viel Geld. Das Einzige, was sie mit all dem Geld nicht haben ist die
Gewissheit des ewigen Lebens. Was werden sie also tun? Oh, sie werden sich das hier einfallen lassen. Weil sie
glauben... Übrigens, diese künstliche Intelligenz, ich glaube, es sind Dämonen, die ihnen diese "außerirdische"
Intelligenz geben, denn es gibt keine Möglichkeit, dass der Mensch diese Art von Intellekt besitzt. 

Künstliche Intelligenz sind Dämonen, die diesen von Dämonen besessenen Menschen diese Informationen mit
dem Versprechen geben, das zurückgeht auf den Garten [Eden]. Nochmal, wir haben nciht die Zeit, aber ich
denke, Sie wissen, wovon ich spreche. ... Denken Sie über das hier nach: Diejenigen von uns, die durch den
Geist  Gottes  wiedergeboren  sind,  die  das  Geschenk  des  ewigen  Lebens  erhalten,  für  das  Jesus  am Kreuz
vollständig bezahlt hat. Wir haben, was sie nicht haben. 

Yeah, aber sie haben so viel Geld. Genau das ist das Problem. Sie wollen es ohne Gott und ist das nicht, was die
Schlange zu Eva im Paradies sagte? Nichts Neues unter der Sonne. Es ist nur neu verpackt. Dieselbe Lüge neu
verpackt. Diese Leute glauben wirklich an diese Dämonen und die Lehren der Dämonen die sie verführt haben
und sie glauben lassen, dass sie tatsächlich ewig leben können, und darum geht es hier. Sie brauchen Gott
nicht. 'Sollte Gott gesagt haben?' 

In  seinem Buch "Covid-19:  Der große Reset" erklärt  Schwab, und ich zitiere:  "Wenn sie damit  konfrontiert
werden,  sind  einige  Branchenführer  und  leitende  Angestellte  vielleicht  versucht,  Reset  mit  Neustart
gleichzusetzen, in der Hoffnung, zum alten Normalzustand zurückzukehren und das wiederherzustellen, was in
der Vergangenheit funktioniert hat. Kurzum, eine Rückkehr zum Business as usual. Das wird nicht passieren,
weil es nicht passieren kann. 'Business as usual' ist größtenteils gestorben an oder ist zumindest mit COVID-19
infiziert." 

Hier ein Zitat aus seinem Kapitel mit dem Titel "Neudefinition unserer Menschlichkeit" mit dem Untertitel: "Die
besseren Engel in unserer Natur... oder nicht." 
Zitat:  "Psychologen  weisen  darauf  hin,  dass  die  Pandemie,  wie  die  meisten  transformativen  Ereignisse  die
Fähigkeit  haben,  das  Beste  und  das  Schlechteste  in  uns  hervorzubringen.  Engel  oder  Teufel:  Was  sind  die
bisherigen Beweise?" Und dann fährt er fort, sein Plädoyer zu halten für die "Verschmelzung von Mensch und
Maschine". Schwab führt dies in seinem Buch aus: "Die Zukunft der vierten industriellen Revolution gestalten".
Übrigens, wir haben Links, PDF-Dateien dieser Bücher online. 

Hier ist, was er sagte, Zitat: "Technologien der vierten industriellen Revolution werden nicht damit aufhören, Teil
der physischen Welt um uns herum zu werden. Sie werden zu einem Teil von uns. Tatsächlich haben einige von
uns bereits das Gefühl, dass unsere Smartphones zu einer Erweiterung von uns selbst geworden sind. Heutige
externe  Geräte  angefangen  von  'wearables'  bis  hin  zu  Virtual-Reality-Headsets  werden  mit  ziemlicher
Sicherheit" [hier ist wieder dieses Wort] "implantierbar in unsere Körper und Gehirne werden." 
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Geht es allen gut? Warum schauen Sie mich so an? Ich zitiere nur das hier. 
"Exoskelette  und  Prothesen  werden  unsere  physische  Kraft  erhöhen  während  Fortschritte  in  der
Neurotechnologie unsere kognitiven Fähigkeiten verbessern. Wir werden besser in der Lage sein, unsere eigene
Gene und die unserer Kinder zu verändern. Diese Entwicklungen werfen tiefgreifende Fragen auf: Wo ziehen wir
die Grenze zwischen Mensch und Maschine? Was bedeutet es, ein Mensch zu sein?" 

Die  Frage  ist  nun  wohl  die:  Wie  hängt  die  Vierte  Industrielle  Revolution  mit  den  COVID-19-Impfpässen
zusammen? Nun möchte ich Sie noch einmal demütig bitten, dass Sie Ihren gottgegebenen Intellekt benutzen
um sich zu konzentrieren und nicht vom Feind ablenken zu lassen damit Sie nicht verpassen, was ich hier sagen
will, okay? 

Sie werden mir verzeihen, was vielleicht wie eine grobe Vereinfachung klingt.  Aber es scheint,  dass dieser
Impfnachweis irgendwie eine Verbindung herstellen wird von der Menschheit zu dieser künstlichen Intelligenz
und Überwachungstechnologie, die bereits existiert und bereits implementiert wurde. Ich gehe noch einen
Schritt weiter und behaupte, dass diese Impfverifizierung ein Deckmantel ist, eine List, um das Betriebssystem
in Menschen zum Laufen zu bringen mit dem, was Moderna ihre "Software des Lebens" nennt. Wie bei einem
Betriebssystem und einer Software, es ist ein Programm, das zum programmiert wurde um zu programmieren.

Ich  weiß,  dass  das  sehr  tiefgründig  ist.  Ist  das  nicht  das,  was  unsere  Computer  tun?  Wir  haben
Computerprogramme,  die  zum  Programmieren  programmiert  sind.  Das  ist  es,  was  das  hier  ist:  Sie
programmieren sich um, sie editieren, sie verändern, sie ändern die menschliche DNA. mRNA, messenger-RNA,
Moderna, modifiziere die RNA, MOD-ERNA? 

"Mensch und Maschine werden programmiert, verschmolzen, wenn man so will, in eine digitale Plattform, die
nicht nur die Menschen verändert, sondern auch den Menschen vollständig kontrolliert. Sie kontrolliert nicht
nur, was Menschen kaufen oder verkaufen können. Sie wird buchstäblich das transhumane Gehirn - und sogar
Gedanken kontrollieren." 

Lassen  Sie  das  wirken  und  Sie  können  selbst  recherchieren.  Nochmals:  Wenn  ich  das  herausfinden  kann,
können Sie das auch. Sobald sie das Betriebssystem in Ihren Körper und Ihr Gehirn heruntergeladen haben,
können sie es aktualisieren, was übrigens auch der Grund dafür ist, dass sie mit diesen zusätzlichen "Schüssen"
weitermachen, wie sie es nennen. 

Nebenbei bemerkt,  hassen Sie das nicht auch? Es heißt: "Ein Update ist  verfügbar". Erinnere mich morgen
daran. Update ist verfügbar... Ist Ihnen aufgefallen, dass sie Ihnen nicht die Möglichkeit geben: "Erinnere mich
nie wieder daran?" Mein Sohn Elias, der sich sehr gut mit Computern auskennt, sagte einmal zu mir, "Diese
Updates sind nicht für dich: sie sind für sie. Sie aktualisieren deinen Computer und bauen 'Hintertüren' ein so
dass sie vollständigen Zugriff auf alle deine Daten haben." 

Das ist es, was sie tun. Sie wollen Ihre Daten. Es wird alles mit diesem zentralen System verbunden sein und Sie
können tatsächlich alles, was sie wollen, in Ihr Gehirn herunterladen. Sie können neue Erinnerungen in Ihr
Gehirn herunterladen, sobald sie das Betriebssystem installiert haben. 

Ich habe mich vorbereitet und gebetet, ich habe diese Woche viel für den heutigen Tag gebetet. Ich dachte:
Herr, ich weiß, das ist wieder schwer, wann ist es das nicht. Aber noch mehr ein Grund, so schnell wie möglich
zu Jesus zu kommen. Ich höre vielen Experten zu. Ich schaue eine Menge Videos und der gemeinsame Nenner
bei vielen dieser gut meinenden Experten ist,  dass sie alle sagen, dass wir etwas tun müssen. Wir müssen
aufstehen, es uns zurückholen und kämpfen. Und ich denke mir: Moment, Ich sehe hier [schlägt seine Bibel auf]
nicht,  wo  das  passiert  [zurückholen  und  kämpfen].  Was  ich  hier  [schaut  in  die Bibel]  sehe  ist,  dass  das
geschieht. 
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Ich werde mehr darüber im zweiten Gottesdienst sprechen. Aus diesem Grund werden sie diesen Impfpass
vorschreiben. Denken Sie darüber nach: Jeder braucht ihn, damit man irgendeine Hoffnung hat, irgendetwas
tun zu können.  Am Montag veröffentlichte die Epoch Times einen Artikel,  in  dem die ehemalige  Clinton-
Beraterin Naomi Wolf zitiert wurde, die erklärte, dass obligatorische COVID-19-Impfpässe wären, Zitat: "das
Ende der menschlichen Freiheit im Westen wenn sich dieser Plan wie geplant entfaltet." 

Zitat:  "Impfpässe  klingen  nach  einer  guten  Sache  wenn  Sie  nicht  verstehen,  was  diese  Plattformen  leisten
können." Wolf sagte Fox News,  "Es geht nicht um den Impfstoff, es geht nicht um den Virus. Es geht um Ihre
Daten. Sobald dies ausgerollt ist, haben Sie keine Wahl mehr, Teil des Systems zu sein. Was die Leute verstehen
müssen, ist, dass jede andere Funktionalität problemlos auf diese Plattform geladen werden kann." 

Wolf  sagte:  "Solche  Daten  können  mit  Ihrem  PayPal-Konto  zusammengeführt  werden,  mit  Ihrer  digitalen
Währung",  und  fügte  hinzu,  "Microsoft"  [natürlich]  "spricht  bereits  über  eine  Zusammenlegung  von
Zahlungsplänen. Wolf bemerkte, dass es in Israel passierte, und sechs Monate später hören wir von Aktivisten,
dass es eine Zwei-Klassen-Gesellschaft ist und dass Aktivisten grundsätzlich geächtet und ständig überwacht
werden.  Es ist  das  Ende der Zivilgesellschaft,  und sie versuchen,  es auf  der ganzen Welt auszurollen.  Es ist
absolut so viel mehr als ein Impfpass, ich kann es nicht genug betonen..."  Ich möchte, dass Sie sich dieses Zitat
sehr genau anhören. "...dass es die Macht hat, Ihr Leben aus- oder Ihr Leben einzuschalten, dass Sie sich in der
Gesellschaft engagieren können oder ausgegrenzt werden." 

Wolf geht noch einen Schritt weiter und vergleicht solche Pläne mit den Plänen der Kommunistischen Partei
Chinas zur Überwachung der Bevölkerung und Förderung eines "Social Credit Score".  "Wie hält die CCP eine
Milliarde  Menschen  unter  unter  der  Fuchtel  eines  totalitären  Regimes?",  fragte  sie.  "Die  CCP  kann  jeden
Dissidenten innerhalb von fünf Minuten finden und das kann hier buchstäblich innerhalb von Monaten kommen.
Wofür  wollen  Sie  die  Sache,  die  all  dem  zugrunde  liegt,  verwenden?"  sagte  Melinda  Mills,  Direktorin  des
Leverhulme Centre for Demographic Science an der Universität von Oxford, laut dem Wall Street Journal. "Ist es
für internationale Reisen? Ist es dafür, um einen Job zu bekommen? Ist es für den Kauf von Milch?" 

Dieser politische Cartoon des Tages in Fox News sagt alles. Er wurde mir
von  Michelle  Meiring  zugeschickt,  ein  Online-Mitglied  aus  Taiwan.  Sie
schreibt:  "Hallo,  Pastor  JD,  Sie  haben  wahrscheinlich  tonnenweise
Nachrichten mit diesem Link bekommen,  aber vorsichtshalber schicke ich
ihn auch an Sie weiter. Am 21. März war Ihr Prophecy Update betitelt, Der
Teufel steckt im Detail. Schauen Sie sich den heutigen politischen Cartoon
auf der Fox News Website an." 

Es ist wichtig zu verstehen, dass dies nicht einfach über Nacht kam. Dies ist
seit  vermutlich  Jahrzehnten  geplant.  Ich  persönlich  glaube  sogar,  dass  dies  seit  fast  100  Jahren,  einem
Jahrhundert, in der Planung ist. Ich bin auch der Meinung, dass diese Pläne vor mehr als 10 Jahren auf den Weg
gebracht wurden und beschlossen wurde, dass 2020 das Jahr sein sollte, um es tatsächlich auszuführen. In
Wahrheit besteht sozusagen "der Plan" darin, zunächst die Bevölkerung zu reduzieren, um sie zu kontrollieren,
wodurch die Bevölkerung in den Gleichschritt gebracht wird. 

Gehen Sie zu diesen Bericht der Rockefeller Foundation und Global Business Network, der - Achtung - vor 11
Jahren erstellt wurde, im Mai 2010. Der Bericht trägt den Titel "Szenarien für die Zukunft von Technologie und
internationaler  Entwicklung" Im Folgenden  finden  Sie  Zitate  von  den  Seiten  18-19;  auch  hier  ist  der  Link
verfügbar. Unter der Überschrift "Gleichschritt, Eine Welt der engeren Regierungskontrolle von oben nach unten
und  autoritäreren  Führung,  mit  begrenzter  Innovation  und  wachsendem  Bürgerdruck."  Ich  zitiere  einige
Auszüge aus diesem Bericht, denken Sie daran, dass es sich eigentlich um ein Skript handelt. Es ist ein Skript,
das Zukunftsszenarien simuliert, die sie geplant haben, von denen das wichtigste eine globale Pandemie ist. 
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Ich zitiere: "Im Jahr 2012 schlug endlich die Pandemie zu, welche die Welt seit Jahren erwartet hatte."  Halten
wir genau hier inne. Wir haben es nicht erwartet, bis ihr angefangen habt, Filme aus Hollywood zu produzieren
die uns darauf programmieren, es zu erwarten. 

Zitat: "Selbst die am besten auf eine Pandemie vorbereiteten Nationen waren schnell überwältigt, als das Virus
um die Welt ging. Die Pandemie hatte auch tödliche Auswirkungen auf die Volkswirtschaften: Die internationale
Mobilität von Menschen und Gütern kam kreischend zum Stillstand, schwächte Industrien wie den Tourismus
und unterbrach globale Lieferketten. Sogar normalerweise belebte lokale Geschäfte und Bürogebäude standen
monatelang leer, ohne Mitarbeiter und Kunden. Die Pandemie überzog den Planeten." 

2010!! 

"Die anfängliche Politik der USA, Bürger vom Fliegen abzuschrecken erwies sich als tödlich in ihrer Nachsicht
und beschleunigte  die Ausbreitung des  Virus,  nicht  nur  innerhalb  der  USA,  sondern  auch über  die  Grenzen
hinweg. Einige wenige Länder schnitten jedoch besser ab, insbesondere China. Während der Pandemie haben
die  Staats-  und  Regierungschefs  auf  der  ganzen  Welt  ihre  Autorität  gefestigt  und  verhängten  hieb-  und
stichfeste  Regeln  und  Einschränkungen,  vom  obligatorischen  Tragen  von  Gesichtsmasken  bis  hin  zu
Körpertemperaturmessungen an den Eingängen zu kommunalen Räumen wie Bahnhöfen und Supermärkten."

Wow! Woher wussten sie das? Weil sie es umgesetzt haben. 

"Auch nach dem Abklingen der Pandemie"  [hören Sie sich das an]  "blieben diese autoritärere Kontrolle  und
Beaufsichtigung der  Bürger  und ihrer  Aktivitäten  bestehen und wurden sogar  intensiviert.  Um sich vor  der
Ausbreitung von zunehmend globalen Problemen - von Pandemien und transnationalen Terrorismus, bis hin zu
Umweltkrisen und steigender Armut - zu schützen griffen die Führer auf der ganzen Welt fester nach der Macht.
Zunächst  hatte  der  Gedanke  an  eine  kontrolliertere  Welt  breite  Akzeptanz  und Zustimmung  gefunden.  Die
Bürger gaben bereitwillig einen Teil ihrer Souveränität und ihrer Privatsphäre auf an paternalistischere Staaten
im Gegenzug für mehr Sicherheit und Stabilität. 

Die Bürger waren toleranter und sogar begierig auf Leitung und Aufsicht von oben nach unten und nationale
Führer  hatten  mehr  Spielraum,  um  die  Ordnung  so  durchzusetzen,  wie  sie  es  für  richtig  hielten.  In  den
entwickelten Ländern nahm diese verstärkte Aufsicht viele Formen an: Biometrische Ausweise für alle Bürger,
zum Beispiel, und eine strengere Regulierung von Schlüsselindustrien, deren Stabilität als entscheidend für die
nationalen  Interessen  angesehen  wurde.  In  vielen  entwickelten  Ländern  stellte  die  [Stichwort] erzwungene
Zusammenarbeit mit einer Reihe von neuen Regelungen und Vereinbarungen langsam, aber stetig die Ordnung
und vor allem das Wirtschaftswachstum wieder her." 

Es geht doch nur um die Wirtschaft, Dummerle, oder? 

Ich wage zu behaupten, dass das, was ich gerade gelesen habe, wortwörtlich mit allem übereinstimmt, was
heute passiert und nicht nur das, es sagt sogar voraus, was als nächstes passiert. Wie meinen Sie das? Nun,
haben Sie es kapiert? Erzwungene Zusammenarbeit mit Vorschriften, alle unter dem Banner die Wirtschaft
wiederherzustellen, die "wir" überhaupt erst zum Absturz gebracht haben. Wiederherstellen, resetten - wäre
das ein besseres Wort? Ich denke schon. 

Nun, damit schließt sich der Kreis zu der bereits erwähnten Redewendung von "Es spitzt sich zu", so dass nun
alles zu der besagten, prophetischen Zuspitzung kommt. Deshalb ist es übrigens so, dass ich keine Erlaubnis
habe hier oben zu stehen  (wie es mein Privileg jeden Sonntag ist) und nur dummes Zeug zu reden und Ihnen
das zu erzählen, was Sie hören wollen, was Ihnen in den Ohren juckt es zu hören. Ich will es auch hören. Alles
wird wieder gut. Alles wird sich wieder normalisieren. Der Impfstoff ist da, Halleluja. Das war schlimm, nicht
wahr? Ich habe gerade heute darüber nachgedacht,  heute Morgen, als  ich früh aufgestanden bin.  Salomo
schreibt in Prediger, dass mit viel Wissen auch viel Leid kommt. Wir haben ein weltliches Sprichwort dafür. Es
geht so, ich weiß, Sie haben es schon gehört: "Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß." Je mehr man weiß,
desto mehr Kummer und Sorgen hat man. Denn Sie wissen, was das ist und was auf Sie zukommt. 
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Und was werden Sie nun tun? Werden Sie ruhig bleiben? Okay. Vielleicht werden Sie sich wehren. Okay. Wie
wäre es damit? Wie wäre es, Alarm zu schlagen, dass Jesus kommt? Weil die Bibel es sagt, dass es am Ende so
enden wird. Man muss kein Raketenwissenschaftler sein, um zu erkennen, dass, wenn Sie das alles sehen und
die Punkte mit der Prophetie in der Bibel verbinden. Ich meine, kann ich es so sagen? Ich will nicht schnippisch
sein, schnippisch sein fällt mir leicht. Aber wie kann man das nicht sehen? Wie kann man das nicht sehen? 

Wir  sind  fast  fertig;  haben  Sie  noch  etwas  Geduld  mit  mir.  Treten  wir  für  einen  Moment  zurück  vom
sprichwörtlichen Baum, um den größeren prophetischen Wald zu sehen. Können wir das ganz schnell machen?
Okay, ich habe Ihnen gerade einige sehr technische Informationen mitgeteilt über die Technologie und wie sie
bereits eingesetzt wird, um jedes menschliche Wesen auf dem Planeten zu überwachen und zu kontrollieren.
Richtig? Derart, dass die Technologie mit Hilfe der sozialen Kreditwürdigkeit bestimmen wird, ob Sie heute
Lebensmittel kaufen können oder nicht. 

Denn sehen Sie, wenn Sie gerade in China sind... Und nebenbei bemerkt, wir haben Menschen in China. Wenn
Sie bei Rot über die Straße gehen? Falschparken! Ihr Ergebnis - bumm! Wenn Sie jemanden anrufen, der einen
niedrigen Score hat? Ihr Punktestand - bumm! Sie gehen los, um Lebensmittel zu kaufen und Sie müssen dieses
System verwenden, um zu kaufen. Die schauen sich Ihre Punktzahl an und sagen: Sie sind nicht qualifiziert, weil
Ihre Punktzahl zu niedrig ist. Weil Sie bestraft wurden. Was habe ich getan? Oh, es ist das, was du nicht getan
hast. Sie haben in den sozialen Medien keine Pro-Regierungs-Posts gepostet. 

Ich ermutige Sie... Nochmals: Wenn ich das kann, können Sie das auch. Glauben Sie mir, wenn ich das zu Ihnen
sage. Ich möchte Sie ermuntern, online zu gehen und nach "Chinesischer Sozialkredit-Score" zu suchen. Es wird
Ihnen diese Grafik angezeigt: Dinge, die Sie tun können, um Ihren Score zu erhöhen und Dinge, die Sie nicht tun
wollen, die Ihren Score reduzieren, weil Sie mit diesem Score leben und sterben. Die schalten Ihr Leben aus,
wie Naomi Wolf sagt.  Und woher wissen sie das? Weil Sie mit dem System verbunden sind. Sie haben ihr
Betriebssystem in Ihnen, auf Ihnen, Sie verfolgen Sie und kennen Sie besser als Sie sich selbst. Sie wissen alles,
was Sie tun und wohin Sie gehen, Mit wem auch immer Sie sprechen, sie hören übrigens zu. Und Junge, du
machst nur etwas falsch und schon bist du fertig. 

Und es ist schon da und kommt nach Hawaii. Und dann gehen Sie in Gottes Wort, und Sie lesen, dass während
es währen der 7-jährigen Trübsal ein System geben wird, das jeden Menschen kontrollieren wird, das System
wird durch irgendeine implantierbare Technologie erzwungen, vermutlich implantierbar in die Stirn oder die
Vorderhand und dann anstelle Ihres Telefons... Da möchte man sein Telefon am liebsten wegwerfen, oder? Sie
konditionieren uns bereits. 

Vor einiger Zeit  bin ich in die Bank gegangen; Gott sei  Dank für meinen Sohn. Er  sagte,  ich solle die App
benutzen, denn alles, was ich tun müsse, um den Scheck einzureichen, ist, ein Foto von der Vorderseite und
Rückseite zu machen und dann müsse ich nicht einmal in die Bank gehen. Ich: "Oh, danke." Ich wünschte, ich
könnte "Spicy Ahi Poke" auf diese Weise bekommen, aber das geht nicht - noch nicht. Aber das letzte Mal, als
ich in die Bank ging.... Sie gehen hin und da ist dieser Kerl, in Uniform. Sir! Was? Da drüben. Was, was habe ich
getan? Stellen Sie sich vor dieses Ding. Ich denke, das ist das Zeichen des Tieres! Es hat meine Stirn gescannt!
Um eine finanzielle Transaktion in der Bank durchzuführen musste ich gescannt werden. Oh, ich schätze, es
ging um meine Temperatur. 

[...] Ich wollte nicht so demonstrativ werden. Verstehen Sie den Punkt? Was uns in der Bibel gesagt wird, WIRD
passieren? Es geschieht bereits. Was bedeutet das also? Es bedeutet, dass Jesus kommt, und die Entrückung
wird stattfinden, früher als jeder von uns sich vorstellt oder erwartet. [...] 
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Übrigens, nur damit Sie es wissen, dies ist der erste Auferstehungssonntag an dem ich in fast 15 Jahren jemals
ein  Prophetie  Update  gemacht  habe.  Das  Gleiche  gilt  für  Weihnachten.  Weihnachten  und
Auferstehungssonntag, Ich würde kein Prophetie Update machen und nur eine Predigt halten. Heute war das
erste Mal, und ich denke, Sie wissen jetzt, warum. Wegen dem, was aktuell geschieht. Jetzt spitzt sich die Lage
zu. 

ABC der Erlösung

Das ist der Grund, warum wir diese Updates machen, und das ist der Grund, warum wir mit dem Evangelium
enden, der guten Nachricht von Jesus Christus und dem einfache ABC der Erlösung. Ausgerechnet an diesem
Tag - dem Auferstehungssonntag. Was ist die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist: Er ist auferstanden! Er ist
auferstanden! Er wurde gekreuzigt, begraben und ist am dritten Tag auferstanden Und er kommt eines Tages
wieder, bald, sehr bald. Das ist die gute Nachricht, das Evangelium von Jesus Christus. 

Was sind die ABCs der Erlösung? Eine einfache, kindliche Erklärung der Errettung. 
Das 'A' steht für anerkennen oder zugeben [englisch admit] dass Sie ein Sünder sind und den Erlöser brauchen.
In Römer 3,10 heißt es:  "Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen." Römer 3,23 sagt uns, warum: "Sie sind
allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen," 

Römer 6,23 ist interessant, denn er beginnt mit mit der schlechten Nachricht zuerst und dann kommt die gute
Nachricht. Sind Sie bereit für die schlechte Nachricht? Die schlechte Nachricht ist: Der Lohn der Sünde ist der
Tod.  Wir  sind  alle  zum Tode verurteilt  worden. Wir  wurden alle  als  Sünder geboren,  deshalb  müssen wir
wiedergeboren werden, sagt Jesus. Das ist die schlechte Nachricht. Wir haben alle gesündigt und die Strafe ist
der Tod. 

Aber hier ist die gute Nachricht: "Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn."  Und so
funktioniert es; (haben Sie Geduld mit mir) Wir sind zum Tode verurteilt worden; schlechte Nachrichten, Du
hast meinen Tag ruiniert. Du hast mit der Todesstrafe eigentlich meine Woche, meinen Monat, mein Leben
ruiniert. Aber hier kommt Jesus. Er sagt, Ich werde an deiner Stelle in den Tod gehen. 

Stellen Sie sich die Szene in diesem Gerichtssaal der Ewigkeit vor, mit dem Richter des Universums, und Sie
bekennen sich schuldig. Nun sagt der Richter, gut, jetzt kommen wir zur Urteilsverkündung, und er verurteilt
Sie zum Tode. Es ist die Todesstrafe. Und dann, in diesen Gerichtssaal der Ewigkeit kommt ein Mann, kein
gewöhnlicher Mann. Dies ist der Gott-Mensch, Jesus, der Christus. Er sagt zu dem Richter des Universums, alles
anhalten, stoppt hier. Ich werde an ihrer Stelle in den Tod gehen. Und der Richter wendet sich Ihnen zu und
sagt zu Ihnen: Haben Sie das gehört? Gute Nachrichten, Ihre Schulden sind beglichen, Sie können gehen. Das ist
es, was das Wort "Evangelium" bedeutet. Das ist die gute Nachricht. 

Das 'B' steht für "Glaube [englisch believe] in deinem Herzen, dass Jesus Christus der Herr ist" In Römer 10,10
heißt es: "Wenn du in deinem Herzen glaubst dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet
werden." 

Das 'C' schließlich steht für: "Rufe den Namen des Herrn an." [englisch call upon] Oder wie es in Römer 10,9
heißt: "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 selig." Und schließlich, und das möchte ich
an alle richten, die online zusehen, wenn Sie noch nie den Namen des Herrn angerufen haben, - heute ist der
Tag. Was für ein großartiger Tag, der Tag Ihrer Errettung. 

In Römer 10,13 steht, "denn wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden".  Ich flehe Sie an, wenn Sie
noch nie den Namen des Herrn angerufen haben, in Ihrem Herzen geglaubt, mit dem Mund bekannt haben,
indem Sie Ihre Sünde vor Ihm anerkennen und Ihr Bedürfnis nach Ihm, ich flehe Sie heute an die wichtigste
Entscheidung Ihres Lebens für das ewige Leben zu treffen. 
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Zeugnisse

Seit einigen Monaten teilen wir nun schon diese Zeugnisse aus der ganzen Welt und wenn Sie nichts dagegen
haben, möchte ich heute einfach zwei mit Ihnen teilen. 

Das erste liest sich wie folgt: "Hallo Pastor Farag und Team, meine Frau und ich freuen uns jede Woche auf Ihre
Predigten hier in Upstate, South Carolina und sind froh, dass wir Sie vor einiger Zeit gefunden haben. Meine
Frau und ich wollten eine ABC-Plakatwand aufstellen. Nachdem ich die Schilderfirma kontaktiert hatte, rutschte
mein Herz in die Hose, als sie mich informierte, dass es etwa $4.000 für ein Schild für ein Jahr war! Wir konnten
nur einen kleinen Betrag aufbringen. Die Dame bei Dixie Signs fragte mich, für welches Geschäft ich werben
wolle, und ich sagte, ich wolle einfach mehr Menschen zu Jesus bringen. Sie sagte, das Geschäft gehöre ihrer
Familie und sie seien Christen. Es würde ihnen Freude machen, uns zu helfen, Jesus bei anderen bekannt zu
machen." 
Ja, preist den Herrn! 

"Und dass wir ihr bitte einen Entwurf mailen sollten. Ich fragte, wie genau sie helfen würde, und sie erklärte
wenn  wir  die  Kosten  für  die  Herstellung  des  Vinylbanners  übernehmen  würden,  sowie  für  die  Installation,
würden sie auf alle Mietgebühren verzichten! Sie erklärte sogar, dass sie es herumwandern lassen würden, um
nach und nach mehr Menschen zu erreichen, da sie immer Werbetafeln haben, die nicht benutzt werden. Wir
konnten uns dann zwei Plakatwände leisten! Sie stehen nun schon seit einigen Monaten an stark befahrenen
Straßen. Wir geben Jesus Christus die ganze Ehre dass dies geschehen konnte, denn ohne Ihn wäre es einfach
nicht gegangen. Wir danken Jesus, Ihnen und Ihrer Gemeinde so sehr." 

Das zweite, Sie werden es nicht glauben. 
Es kommt von Debora Hulett, die schreibt, "Pastor JD, wir lieben Sie und beten für Sie." Vielen Dank übrigens.
"Wir schauen Sie seit vielen Jahren. Die Zeit, von der wir alle gesprochen haben, ist da. Unser Sohn ist Arzt bei
der  Armee,  mit  seiner  Familie  in  Südkorea  stationiert.  Er  war  heute  auf  einer  Fahrradtour  und  traf  einen
Koreaner der ihm in gebrochenem Englisch zugerufen hat: ‘Vaccine bad!’" 
Es wird noch besser, warten Sie. 
"Jesus kommt bald! Entrückung! Sie hielten an, um gemeinsam ein Powerade zu trinken und weiter zu reden.
Der Mann zeigte unserem Sohn Ihre Videos auf seinem Smartphone!" 

Südkorea! Ich sage Ihnen, ich staune nur. [...] 

Eine letzte Sache...  Ich habe noch keine letzte Sache gebracht,  richtig? Wir sind fast fertig. Wir  haben am
Donnerstagabend darüber gesprochen. Das Größte, was ich je getan habe, eigentlich das Einzige was ich jemals
getan habe war, Gott aus dem Weg zu gehen und ihn tun zu lassen, was er will und nicht versuchen, ihm zu
helfen - als ob Gott unsere Hilfe bräuchte. Es ist, als würde Gott sagen: "Bleib einfach stehen, halte still." Was
für einige von uns schwer ist, oder? Sie wissen, wer Sie sind. Und seht das Heil des Herrn - seht Mich jetzt an,
was ich tun werde, und lasst mich es tun. 

Ich weiß, es ist bezaubernd, wenn unsere Kinder uns helfen wollen, aber ist es nicht so, dass, wenn sie es tun,
wir 5 Stunden für etwas brauchen was wir in etwa 20 Minuten hätten tun können? Oh, es ist so bezaubernd,
"Oh, Papa, kann ich helfen, oh bitte?" Okay, schön, und dann merken Sie, dass Sie sich gerade selbst zu einer
viel längeren Zeitspanne verurteilt haben, um das zu erreichen, was Sie hätten erreichen können, wenn sie
nicht geholfen hätten. 

Ich denke, wie viel mehr ist es mit uns so mit dem Herrn. Der Herr will über die Maßen viel tun, weit darüber
hinaus über alles, was wir je gedacht oder uns vorgestellt haben, wenn wir ihn nur ließen und Ihm aus dem
Weg gehen würden, damit am Ende des Tages ER allein derjenige ist, der die ganze Ehre bekommt. 

Okay, jetzt wird meine Tochter Sabia kommen, mit Jeanne Mau für das Abschlusslied, eine besondere Musik an
diesem Auferstehungssonntag, "The Old Rugged Cross". Hier ist es.
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Auf einem Hügel weit entfernt, stand ein altes raues Kreuz. 
Das Emblem des Leidens und der Schande.
Und ich liebe das alte Kreuz, wo das Liebste und Beste für eine Welt von verlorenen Sündern erschlagen wurde.
So werde ich das alte raue Kreuz in Ehren halten bis ich meine Trophäen endlich hinlege. 
Ich werde mich an das alte raue Kreuz klammern und tausche es eines Tages gegen eine Krone ein. 

Frohen Auferstehungssonntag!

Stehen Sie doch bitte alle auf. 
Okay, lasst uns beten. Würden Sie sich mir bitte anschließen? 
[...] 

Vater im Himmel, wie können wir Dir jemals genug danken für das, was Du für uns getan hast, indem Du das
Kreuz voll bezahlt hast, um uns mit Deinem vergossenen Blut an unserer Stelle zu erkaufen. 
Dann gingst Du ins Grab und bist auferstanden, besiegtest den Tod und das Grab mit der Verheißung, dass Du
wiederkommen würdest. 
Wenn es nicht so wäre, hättest Du nicht gesagt dass Du gehst, um uns einen Platz zu bereiten im Haus Deines
Vaters, wo es viele Wohnungen gibt, und dass Du zurückkommen und uns an den Ort bringen wirst, den Du für
uns vorbereitet hast, damit, wo Du bist, auch wir sein können. 
Herr, wir danken Dir für die Auferstehung. 
Für jeden, der zuschaut, oder jeden hier, Herr, bitte Du kennst ihre Herzen; 
Du siehst ihre Herzen. 
Wir sehen nur ihre äußere Erscheinung. 
Wenn sie Dich nie angerufen haben, an Dich glauben, ich bete, dass sie heute die wichtigste Entscheidung ihres
Lebens für das ewige Leben treffen, solange noch Zeit ist. 

In Jesu Namen. Amen und Amen. 

Gott segne Sie! 
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Auferstehungs-Sonntag für den Rest des Tages. 
Gott segne Sie.  
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Links (englisch)

- New York Post, Nation’s first ‘vaccine passport’ coming to New York
https://nypost.com/2021/03/26/nations-first-covid-vaccine-passport-coming-to-new-york/

- Travel Pulse, Hawaii Vaccine Passport Could Be Ready by May
https://www.travelpulse.com/news/destinations/hawaii-vaccine-passport-could-be-ready-by-may

- Common Pass, World Economic Forum
https://www.weforum.org/videos/common-pass-travelling-the-world-in-the-covid-era

- Prophecy Update, February 21st, 2021 - “Coming Soon”
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+63cw7zn?embed=true

- “The Fourth Industrial Revolution” - Klaus Schwab, Chicago Council on Global Affairs.
https://www.youtube.com/watch?v=CVIy3rjuKGY

- World Economic Forum, “What is transhumanism and how does it affect you?”
https://www.weforum.org/agenda/2018/04/transhumanism-advances-in-technology-could-already-put-
evolution-into-hyperdrive-but-should-they/

- “Covid-19 The Great Reset”, Klaus Schwab
https://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/covid19-greatreset.pdf

- “Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution”, Klaus Schwab
https://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/shaping-fourth-industrial-revolution.pdf

- Moderna Operating System, Our mRNA Medicines – The ‘Software of Life’
https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-development

- The Epoch Times, Former Clinton Adviser: Mandatory Vaccine Passport Could Lead to ‘End of Human Liberty 
in the West’
https://www.theepochtimes.com/mkt_breakingnews/ex-clinton-adviser-mandatory-vaccine-passport-could-
lead-to-end-of-human-liberty-in-the-west_3753627.html

- Fox News political cartoon of the day, “The Devil is in the Details”
https://www.foxnews.com/politics/cartoons-slideshow

- The Rockefeller Foundation, Scenarios for the Future of Technology and International Development PDF File
https://archive.org/details/pdfy-tNG7MjZUicS-wiJb/page/n15/mode/2up
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