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Pastor J.D. Farag – Bibel-Prophetie-Aktualisierung – 5.April 2020 – Teil 1 

 

Ich möchte hier einige der Fragen aufgreifen, die mir über die Corona-Krise gestellt 

wurden, und ich hoffe, dass die biblischen Antworten, die ich zu dieser globalen 

Krise gebe, Euch ermutigen werden und Euch eine Hilfe sind, ganz besonders für 

diejenigen, die deswegen in Furcht und Verzweiflung geraten sind. Das ist mit 

Sicherheit eine emotionale Herausforderung, besonders für diejenigen, die an einer 

physischen Krankheit leiden, und noch schlimmer ist es für die, welche gemütskrank 

sind. Wenn etwas davon auf Dich zutrifft, möchte ich Dich daran erinnern und Dir in 

sehr ruhigen, liebevollen Worten sagen, dass Dir in der Bibel vom Erlöser Jesus 

Christus Selbst die Verheißung gegeben wurde, dass Er immer bei Dir sein, Dich 

niemals verlassen und Dich niemals aufgeben wird, sofern Du Ihn reumütig und 

bußfertig und im Glauben als Deinen persönlichen HERRN angenommen hast. Dann 

wird Er bis zum Ende der Welt und der Erde bei Dir sein. Falls Du zu den Ängstlichen 

gehörst, von denen ich weiß, dass es viele gibt, möchte ich Dich damit ermutigen. 

 

Mir ist bewusst, dass die Möglichkeit besteht, dass die Dinge vor der Entrückung 

noch schlimmer werden können. Wenn ich hier stehe und über die globale Agenda 

und diese globale Regierung spreche, ertönen sicher bei einigen die Alarmglocken, 

vor allem bei denjenigen, die dazu neigen, schnell furchtsam zu werden. Dazu 

möchte ich folgenden Bibelvers als Ermutigung geben: 

 

Jesaja Kapitel 54, Vers 17 
„Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll etwas ausrichten, und jede 
Zunge, die zum Rechtsstreit gegen dich auftritt, wirst du Lügen strafen: Dies ist das 
Erbteil der Knechte des HERRN und die Gerechtigkeit (das Heil, der Segen), die 
ihnen von Mir zuteil wird“ – so lautet der Ausspruch des HERRN. 
 
Mit anderen Worten: Wenn es diese globale Agenda gibt, ist Gott immer noch auf 

dem Thron, und keine Waffe, keine Agenda und nichts Sonstiges kann jemals über 

uns die Oberhand gewinnen. Viel Trost findest Du auch im Römerbrief Kapitel 8, das 

Du vielleicht einmal komplett lesen solltest. Unter anderem sagt uns Paulus darin: 

 

Römerbrief Kapitel 8, Verse 38-39 
38 Denn ich bin dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 
Gewalten (Geisterfürsten), weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch 
irgendwelche Mächte, 39 weder Höhe (Himmel) noch Tiefe (Unterwelt) noch sonst 
irgendetwas anderes Geschaffenes imstande sein wird, uns von der Liebe Gottes zu 
scheiden, die da ist in Christus Jesus, unserem HERRN. 



 
Als Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus haben wir also keine Veranlassung, 

uns zu fürchten. 

 

Der beste Psalm für jeden, der sich schnell fürchtet, Angst bekommt und vielleicht 

sogar an einer psychischen Störung leidet, ist der Psalm 91. Darin heißt es zum 

Beispiel über Gott: 

 

Psalmen Kapitel 91, Verse 4-6 
4 Mit Seinen Fittichen deckt Er dich, und unter Seinen Flügeln bist du geborgen, 
Schild und Panzer ist Seine Treue. 5 Du brauchst dich nicht zu fürchten vor 
nächtlichem Schrecken, vor dem Pfeil, der bei Tage daherfliegt, 6 nicht vor der 
PEST, die im Finstern schleicht, vor der SEUCHE, die mittags wütet. 
 
Das Wort „Panzer“ gebrauchen wir in unseren Tagen nicht so häufig. Hier steht es 

mehr für eine Barrikade, eine Barriere oder einen Schutzwall. Das bedeutet, dass 

Gott Deine Sicherheitsfeste, also Dein Schutzschild ist. Wir, als Seine Kinder, haben 

absolut nichts zu befürchten. Jede Minute, die wir damit verbringen, uns zu 
ängstigen, ist eine Minute vergeudete Zeit. Der dreieine souveräne Gott sitzt immer 

noch auf Seinem Herrscherthron. Und Er hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, 

sondern einen gesunden Geist der Kraft, der Liebe und Selbstdisziplin. 

 

2.Timotheusbrief Kapitel 1, Vers 7 
Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft 
und der Liebe und der Selbstzucht. 
 
Ich weiß, dass viele von Euch, die jetzt zuschauen, wegen dieser Krise bereits ihre 

Arbeitsstelle oder ihre Einnahmequelle aus Ihrer Firma verloren haben oder 

befürchten, dass dies demnächst passieren wird. Das macht natürlich Angst. Was 

dies anbelangt, möchte ich Euch dazu ermutigen, dass Ihr Euch die Autorität von 

Gottes Wort bewusst macht und felsenfest an Gottes Verheißungen in der Bibel 

glaubt. Gott liebt Dich, und Er wird auch  Dich durch diese Krise hindurch bringen 

und Sich in Deiner Not um Dich kümmern. 

 

Eine der dunkelsten Zeiten in meinem Leben war im Jahr 2006, als unsere Tochter 

Noelle sehr krank wurde und starb. Da hatten wir gerade den Dienst in dieser 

Gemeinde begonnen. Die Arztrechnungen stapelten sich, und ich fragte den HERRN: 

„Was soll ich jetzt machen?“ Aber zuweilen, wenn ich zum Briefkasten ging, fand ich 

darin Geld oder eine anonyme Gabe, die immer so groß war, dass ich die nächste 

Arztrechnung bezahlen konnte. Gott hat mich immer auf wunderbare Weise aus 

einer mir unbekannten, unsichtbaren Schatzkammer versorgt. Gottes 

Wirtschaftssystem verfügt über einen unerschöpflichen Reichtum. 



 

Ich möchte Dich damit ermutigen, dass ich glaube, dass Gott Dich dorthin bringen 

will, dass Er Sich Dir in einer Weise offenbaren kann, wie das sonst gar nicht möglich 

wäre. Dabei wird Er Sich so um Dich kümmern, wie Du es Dir niemals in Deinen 

kühnsten Träumen hättest vorstellen können. Deshalb heißt es in: 

 

Psalmen Kapitel 27, Verse 13-14 
13 Gott Lob! Ich bin gewiss, die Güte des HERRN zu schauen im Lande der 
Lebenden. 14 Harre des HERRN, sei getrost, und dein Herz sei unverzagt! Ja, harre 
des HERRN! 
 
Aber nun möchte ich auf die Fragen zu sprechen kommen, die mir im 

Zusammenhang mit der Corona-Krise gestellt wurden: 

 

FRAGE: „Werden wir danach zu unserem normalen Leben zurückkehren?“ 
 
Im Zusammenhang damit, ob das Leben nach der Corona-Krise seinen gewohnten 

Gang gehen wird, möchte ich auf ID2020 zu sprechen kommen. 

 

Dazu als Einschub folgende Hintergrund-Informationen von 

https://www.cio.de/a/id2020-die-uno-weltidentitaet,3600553,2 vom 31.Mai 2019: 

 

ID2020: Die UNO-Weltidentität 
 
ID2020-Pilotprojekte 
 

Auf der ID2020-Konferenz sollen die ersten beiden Pilotprojekte für die UNO-

Blockchain vorgestellt werden. Sie stammen von Implementierungspartnern. Die 

Augen werden sich dabei wohl auf die ID2020-Alliance richten. Der UN-Summit und 

eine Allianz als Namensvettern? Sicherlich kein Zufall. Die Allianz ist jedoch eine 

öffentlich-private Partnerschaft, die formal als „Nonprofit Corporation“ nach dem 

US-Gesetz UCC 501(c)(3) in New York registriert ist. 

Die Gründungsmitglieder der IS2020-Allianz sind GAVI, die Rockefeller Foundation, 

Microsoft, Accenture und IDEO ORG. Beim genaueren Hinsehen weisen all diese 

Einrichtungen einige Zirkelbezüge untereinander und zu bestimmten Bereichen der 

Gesundheitsindustrie auf. 

Zunächst einmal die Impfallianz GAVI (ehemals für „Global Alliance for Vaccines and 

Immunisation“ (Globale Allianz für Impfungen und Immunisierung). Sie ist eine 

Organisation, die unter anderem in der Kritik steht, hohe Preise für Impfungen zu 

fördern. Mitglieder von GAVI sind u.a. die UNICEF, die Bill & Melinda Gates 
Foundation und die Weltbank. 



Finanzier der Allianz ist die Rockefeller Foundation. Diese Organisation hat sich 

bereits einige Male bei der Forschungsförderung von Gesundheitsthemen 

hervorgetan. Mit Hilfe des stiftungseigenen Fördertopfs wurde unter anderen das 

Impfpräparat gegen Gelbfieber entwickelt. Andere Programme fielen weniger 

menschenfreundlich aus, beispielsweise als 800 schwangeren Frauen ohne deren 
Einverständnis radioaktives Eisen verabreicht wurde. 

Auch das IT-Beratungsunternehmen Accenture ist in der Gesundheitsbranche gut 

vernetzt. Seit 2014 ist das Unternehmen der IT-Anbieter für HealthCare.gov. Diese 

Webseite dient als Drehscheibe für die Krankenversicherungen nach dem "Patient 

Protection and Affordable Care Act (PPACA)", landläufig auch "Obamacare" genannt. 

IDEO ORG ist eine Schöpfung der Designfirma IDEO. Auch die Designer konnten 

schon Erfahrungen mit der medizinischen Industrie sammeln. Formschöner sind jetzt 

der Insulinstift von Eli Lilly oder ein Transportsystem für Nierentransplantate. 

Das Auswahlverfahren 

Welche konkrete Blockchain-Technologie ist für einen solchen weltumspannenden 

Zweck am besten? Schon durch die Namenswahl weist alles auf eine Entwicklung der 

ID2020-Alliance hin. In den Gremien und Aufsichtsräten der beteiligten 

Körperschaften und UN-Ableger kennt man sich schon. Ob in diesem Umfeld ein 

global akzeptiertes Auswahlverfahren zustande kommen kann, ist fraglich. Ein wenig 

erinnert die Situation an die Politik der Nationalen Champions. Mit National 
Champions versuchen einzelne Regierungen ein Umfeld zu schaffen, in dem 
bestimmte Lieblingsfirmen nicht nur Gewinne erzielen, sondern auch andere 
nationale Interessen fördern sollen. Sie arbeiten nach dem Prinzip des Dirigismus. 

 

ID2020: Die UNO-Weltidentität 
 
Marktkräfte können National Champions stören. Dabei stehen auch abseits der 

reinen Marktlehre wettbewerbliche Methoden zur Verfügung, um gute Technologien 

auszuwählen. Beispiele liefert die US-Standardisierungsbehörde NIST. Im Jahr 2000 

wurde das symmetrische Verschlüsselungsverfahren 

Advanced_Encryption_Standard (AES)  ratifiziert. Vorher wurden in einem 

dreijährigen, mehrstufigen Prozess die eingereichten Vorschläge von verschiedenen 

Experten auf Herzen und Nieren geprüft. 
 

Selbst aus der Riege der eher skeptisch-eingestellten Kryptologen wurde das 

Verfahren als offen und transparent bezeichnet. Bruce Schneier, ein anerkannter 

Experte der IT-Security und Autor eines der eingereichten Algorithmen schrieb im 

Nachhinein: "I have nothing but good things to say about NIST and the AES process." 

(Ich kann nur Gutes über NIST und den AES-Prozess sagen) Ein ähnliches Vorgehen 

wurde ab 2006 beim Wettbewerb um die beste Hash-Funktion gewählt. SHA-3 



wurde als Gewinner im NIST FIPS 202 veröffentlicht. Aktuell läuft unter der NIST-

Schirmherrschaft ein Wettbewerb zur Standardisierung der Post-Quantum 

Kryptographie. 
 

Auch in einer Reihe von Open-Source-Projekten wird die Blockchain-Technologie 

weiterentwickelt. „Hyperledger“ ist eine Initiative unter der Schirmherrschaft der 

Linux_Foundation. Darin arbeiten eine Reihe verschiedener Organisationen an der 

Schaffung einer modularen Blockchain-Technologie. Unter diesem Dach bietet 

„Indy“ eine Blockchain-Lösung mitsamt verteiltem Ledger, deren Schwerpunkt auf 

dem Identitätsmanagement liegt. „Indy“ setzt auf einigen bereits erprobten 

Technologien wie Zwei-Faktor-Authentisierung, 

Lightweight_Directory_Access_Protocol (Leichtgewichtiges 

Verzeichniszugriffsprotokoll, ein Netzwerkprotokoll zur Abfrage und Änderung von 

Informationen verteilter Verzeichnisdienste) und OAuth auf. 

Ein wichtiges Kriterium ist die Autonomie von Otto Normalverbraucher über seine 
Identität. Die Indy-Identität ist tragbar und kann überall dorthin mitgenommen, 
wo sich ein Knoten des verteilten Ledgers befindet. Die ID kann in verschiedene 
Systeme übertragen werden. Frau Mustermann kann sich also mit ein und 
derselben Identität gegenüber einer Gesundheits-, Banken- oder Ämter-Blockchain 
ausweisen. Frau Mustermann behält die Kontrolle über ihre persönlichen Daten. 

Auch die ID2020-Allianz setzt auf diese Maxime, denn auch dort soll eine Lösung 

folgendermaßen sein: 

1. 1. Persönlich: Einzigartig für die individuelle Persönlichkeit 

1. 2. Nachhaltig: Beinhaltet das ganze Leben von der Geburt bis zum Tod 

1. 3. Privat: Nur der Nutzer kann diese Daten verwenden 

1. 4. Tragbar: Überall ist ein Zugang möglich 

Ein digitales Impfbuch? 

Was bleibt ist ein diffuses Bild von der ID2020-Konferenz, der kongenialen ID2020-

Alliance und deren Blockchain-Projekt. Fachartikel, Whitepapers oder Blogs zu 
Eckpunkten der geplanten Technologie sind in öffentlichen Medien nicht zu finden. 
Der Segen der proprietären Software? Ganz anders ist jedenfalls die Transparenz bei 

den Technologie-Wettbewerben der NIST oder den Open-Source-Entwicklungen 

unter dem Dach von Hyperledger zu bewerten. 

Mit den Beteiligten in der ID2020-Allianz ist es nicht ganz abwegig, dass ein 
Augenmerk bei der Prototyp-Entwicklung auf den Belangen der Pharma-Industrie 
und ihrer Vertriebskanäle liegt. Ein digitales Impfbuch für die Welt? Auch 

Konferenzsponsor Dänemark hat mit seinem drittgrößten Unternehmen 

Novo_Nordisk, einen Pharmariesen in seinem Land, das davon profitieren könnte. 



 
Weiter mit J. D. Farag: 

 

Die „Bill & Melinda Gates Foundation“ arbeitet mit verschiedenen Labor-

Unternehmen zusammen, um einen Corona-Virus-Impfstoff zu entwickeln, der dann 

zusammen mit einem Mikro-Chip zur Totalüberwachung in alle Menschen injiziert 

werden soll. 

 

Am 18.Oktober 2019, also Monate vor Ausbruch der Corona-Virus-Pandemie hat die 

„Bill & Melinda Gates Foundation“ zusammen mit der Johns_Hopkins_University und 

dem Weltwirtschaftsforum (WEF) und dem US-Auslandsgeheimdienst 

Central_Intelligence_Agency (CIA) in New York das Event_201, die Simulation einer 

globalen Pandemie, ausgelöst durch einen  fiktiven Corona-Virus durchgeführt. 

 

Das wirft die Frage auf, ob das mittels einer Mikrochip-Impfung, die eine 

Identifizierung und Totalüberwachung von jeder Person auf dieser Erde ermöglicht, 

zu einer globalen Regierung mit einem globalen Wirtschaftssystem führen wird oder 

nicht. 

 

Wenn ja, fragen wir uns: Wird diese ID2020-Mikrochip-Impfung das „Malzeichen des 

Tieres“ aus dem Buch der Offenbarung sein, die jedem Menschen aufgezwungen 

wird? 

 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 17-18 
16 Weiter bringt es (das Tier aus der Erde) alle, die Kleinen wie die Großen, die 
Reichen wie die Armen, die Freien wie die Sklaven, dazu, sich ein Malzeichen an 
ihrer rechten Hand (oder am rechten Arm) oder an ihrer Stirn anzubringen, 17 und 
niemand soll etwas kaufen oder verkaufen dürfen, der nicht das Malzeichen an 
sich trägt, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl (den Zahlenwert) seines 
Namens. 18 Hier kann sich wahre Klugheit (Weisheit) zeigen. Wer Verstand besitzt, 
rechne die Zahl des Tieres aus; sie ist nämlich die Zahl eines Menschen(namens), 
und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig. 
 
Offenbarung Kapitel 14, Verse 9-12 
9 Noch ein anderer, dritter Engel folgte ihnen (den ersten beiden Engeln) nach, der 
mit lauter Stimme rief: »Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das 
Malzeichen an seiner Stirn oder seiner Hand (seinem rechten Arm) annimmt, 10 
der wird (soll) gleichfalls vom Zornwein Gottes trinken, der ungemischt im Becher 
Seines Zornes hergestellt ist, und wird (soll) mit Feuer und Schwefel vor den Augen 
der heiligen Engel und vor dem Lamm gepeinigt werden; 11 und der Rauch von 
ihrer Peinigung steigt in alle Ewigkeit auf, und sie haben keine Ruhe bei Tag und bei 
Nacht, sie die das Tier und sein Bild anbeten, und alle, die das Malzeichen seines 



Namens an sich tragen!« 
 
Offenbarung Kapitel 19, Vers 20 
20 Da wurde das Tier gegriffen (gefangen genommen)und mit ihm der 
Lügenprophet, der die Wunderzeichen vor seinen Augen getan und dadurch die 
verführt hatte, welche das Malzeichen des Tieres trugen und sein Bild anbeteten; 
bei lebendigem Leibe wurden beide in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel 
brennt. 
 
Offenbarung Kapitel 20, Vers 4 
Dann sah ich Thronsessel (aufgestellt), auf die sich (Richter) setzen; und es wurde 
ihnen das Gericht übertragen. Dann sah ich die Seelen derer, die wegen des 
Zeugnisses Jesu (wegen ihres Zeugnisses für Jesus Christus) und um des Wortes 
Gottes willen enthauptet worden waren und die das Tier und sein Bild nicht 
angebetet und das Malzeichen an Stirn und Hand (Arm) nicht angenommen hatten; 
sie wurden wieder lebendig und herrschten als Könige zusammen mit Christus 
tausend Jahre lang. 
 
ANMERKUNG VON MIR: 

 

Warum bestraft Gott die Menschen so hart, welche das Malzeichen des Tieres 

angenommen haben? Das erklärt Anthony Patch auf seinem Video vom 1.April 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=UZNI4LmpcWU, wobei er darlegt, dass durch 

das ID2020-Tattoo die von Gott geschaffene DNA im Menschen verdorben wird. 

 

Weiter mit Pastor J.D. Farag: 

 

Wenn dem so ist, möchte ich mich beeilen zu sagen, dass Du, sofern Du ein geistig 
wiedergeborener Christ bist, Du nicht mehr hier sein wirst, wenn diese 
Zwangsmaßnahme ergriffen wird. Wenn diese ID2020-Mikrochip-Impfung zur 
Pflicht gemacht wird, muss die Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus erfolgt 
sein, weil sie die darauf folgende 7-jährige Trübsalzeit auf der Erde nicht 
durchleben wird. Wenn man mich heute fragt, ob die Corona-Krise darauf 
hinausläuft, würde ich sagen: Mit Sicherheit sieht man hier den Anfang davon. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


