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Prophetie-Aktualisierung – Teil 1 
 
EINLEITUNG 
 
In diesem Video, das kurz nach Erscheinen von YouTube gelöscht wurde, 
beantwortet Pastor J.D. Farag Fragen zu dem, was gerade eine 
„Entscheidungszeit“ darstellt im Hinblick auf die Impfung, wobei er darauf 
hinweist, wie nahe wir der Entrückung sind. 
 
Der HERR hat mir aufs Herz gelegt, dass ich über die Entscheidung sprechen soll, 
der sich jeder jetzt auf der Welt nun gegenübersieht. Dazu möchte ich die am 
häufigsten gestellten Fragen beantworten, insbesondere was die Impfung 
anbelangt und die Forderung, sich impfen zu lassen, damit man reisen, zur Arbeit 
gehen und kaufen und verkaufen kann. Ich hoffe damit zu erreichen, dass Du ein 
besseres Verständnis dafür bekommst, was das heißt. 
 

Was bedeutet das für uns? Oh, dass die Entrückung nun jeden Moment erfolgen 
kann. Damit möchte ich Dich ermutigen. Ich denke dabei an das, was der Apostel 
Paulus im 1.Thessalonicherbrief Kapitel 4 ganz zum Schluss schreibt. 

 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Vers 18 
So tröstet euch also untereinander mit diesen Worten! 
 
Damit meinte er ausdrücklich die Entrückung. Diese Worte schrieb er an eine 

kampfmüde Gemeinde. Und ich weiß, dass auch Du durch diese Worte getröstet 

werden und Andere damit ermutigen wirst. Mit welchen Worten? Dass die 

Entrückung unmittelbar bevorsteht. Das ist die wahre Bedeutung von dem, was wir 

gerade erleben. Wenn Du gerade entmutigt bist, möchte ich Dich hier und jetzt 

damit trösten, dass diese Dinge geschehen MÜSSEN, bevor die Entrückung 

geschieht. 

 

Jesus Christus sagt uns: 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 27 
„Frieden hinterlasse ICH euch, Meinen Frieden gebe ICH euch; nicht so, wie die 
Welt gibt, gebe ICH euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht!“ 
 



Das ist ein Frieden, den NUR Jesus Christus geben kann. Der Apostel Paulus  

beschreibt ihn in: 

 

Philipperbrief Kapitel 4, Verse 6-7 
6 Sorgt euch um nichts, sondern lasst in jeder Lage eure Anliegen durch Gebet und 
Flehen verbunden mit Danksagung vor Gott kund werden! 7 Dann wird der Friede 
Gottes, der höher ist als aller Verstand, eure Herzen und euer ganzes Denken in 
Christus Jesus bewahren (in Gewahrsam halten). 
 

Es ist ein übernatürlicher Friede, der jegliches menschliche Verständnis, jede 

menschliche Logik übersteigt. Er ist in seinem Wesen unermesslich und 

unergründlich, weil er das Natürliche übertrifft. Und das ist die Art von Frieden, die 

Gott will, dass wir ihn in diesen letzten Momenten der Weltgeschichte haben sollen. 

 

Ich gehe heute so vor, dass ich etwas versuche, was ich noch nie zuvor getan habe. 

Der Grund dafür ist die Informationsflut, die so voluminös und detailliert ist, dass es 

übermäßig viel Zeit bräuchte, all diese Informationen überhaupt erst zu lesen und 

noch mehr, um sie zu erklären. 

 

Deshalb habe ich mich, nachdem ich den HERRN dazu befragt habe, dafür 

entschieden. Und wenn Gott will, dann werde ich am 17. Januar 2021 zu diesem 

sehr wichtigen und ernsten Thema weiter in die Tiefe gehen, es sei denn der Heilige 

Geist leitet mich anders. Alles, was ich hier sage, kann ich anhand von Links, die wir 

hier darlegen werden, beweisen. 

 

Du solltest auch Deine eigenen Recherchen anstellen, aber nicht nur online. Vor 

allem solltest Du im Wort Gottes nachschauen. Wir betrachten dieses sehr heikle 

Thema hier zuerst von der biblischen Perspektive aus. Ich empfehle Dir, dasselbe zu 

tun und Dich nicht allein auf das zu verlassen, was ich hier sage. Denken wir dabei an 

die Beröer, von denen es heißt in: 

 

Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 11 
Diese waren edler gesinnt als die Juden in Thessalonike: Sie nahmen das Wort mit 
aller Bereitwilligkeit an und forschten Tag für Tag in den (Heiligen) Schriften, ob 
dies (alles) sich so verhalte. 
 
Damit wollte der Apostel Paulus die Gläubigen in Thessalonike nicht tadeln, sondern 

den Beröern ein Kompliment machen.Und weshalb waren sie edler gesinnt? Weil sie 

die Botschaft annahmen. Sie nahmen sie aber nicht nur an, sondern sie nahmen sie 

„mit aller Bereitwilligkeit“ an. Aber nicht nur das: Sie überprüften die Botschaft auch 

anhand der Heiligen Schriften. Und das taten sie TÄGLICH. Und weshalb machten sie 

das? Weil sie wissen wollten, ob das, was Paulus ihnen sagte, stimmte. 



 

Das möchte ich Dir auch empfehlen, damit Du sehen kannst, ob das, was ich hier 

darlege, wahr ist. 

 

Wir werden mit dem Buch der Offenbarung beginnen. 

 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 16-18 
16 Weiter bringt es (das Tier aus der Erde, der falsche Prophet) alle, die Kleinen wie 
die Großen, die Reichen wie die Armen, die Freien wie die Sklaven, dazu, sich ein 
Malzeichen an ihrer rechten Hand (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 9-11 
9 Noch ein anderer, dritter Engel folgte ihnen (den zwei Engeln) nach, der mit 
lauter Stimme rief: »Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das 
Malzeichen an seiner Stirn oder seiner Hand (am 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 16, Vers 2 
Da ging der erste (Engel) hin und goss seine Schale auf die Erde aus; da kamen 
SCHLIMME UND BÖSARTIGE GESCHWÜRE an die Menschen, die das Malzeichen 
des Tieres an sich trugen und sein Bild anbeteten. 
 
Diese „Geschwüre“ klingen wie eine medizinische Reaktion, nicht wahr? 

 

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 (am Arm) NICHT angenommen 
hatten; sie wurden wieder lebendig und herrschten als Könige zusammen mit 
Christus tausend Jahre lang. 



 
Hier geht es NICHT um die Brautgemeinde von Jesus Christus, sondern um die 

Menschen, die während der 7-jährigen Trübsalzeit zum Glauben an Ihn gekommen 

sind, den Antichristen abgelehnt und sich geweigert haben, das Malzeichen des 

Tieres anzunehmen. Diese Entscheidung wird sie das Leben gekostet haben, denn sie 

werden deswegen enthauptet werden. 

 

Sie werden aber wieder lebendig, und Johannes sieht sie nicht nur auf Thronen 

sitzen, sondern auch, wie ihnen als Richter das Gericht übertragen wird. 

 

Offenbarung Kapitel 19, Vers 20 
Da wurde das Tier (aus dem Meer, der Antichrist) 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. 
 
Wir wissen, dass Satan selbst und dann, wenn er einen Menschen besetzt, im 

Bereich des Übernatürlichen falsche Wunder wirken kann. Er ist der perfekte 

Nachahmer. Und es wird in der Endzeit tatsächlich falsche Wunder und Lügenzeichen 

geben. Sie sollen dazu dienen, die Menschen zu verführen. Aufgrund von diesen 

Täuschungen nehmen Menschen das Malzeichen des Tieres an und beten sein Bild 

an. Ich kann es kaum erwarten, bis der Antichrist und der falsche Prophet lebendig in 

den Feuersee geworfen werden. Ich habe den HERRN bereits gebeten, mir einen 

Platz in der ersten Reihe zu reservieren. War das etwa böse von mir? 

 

Offenbarung Kapitel 18, Verse 23-24 
23 Kein Licht von einer Lampe wird noch in dir (der großen Stadt Babylon) scheinen 
und kein Jubelruf eines Bräutigams und einer Braut sich in dir vernehmen lassen! 
Denn deine Kaufherren sind die Großen der Erde gewesen, und durch deine 
GIFTMISCHEREIEN sind ALLE Völker verführt worden; 24 und in ihr ist das Blut der 
Propheten und Heiligen und aller derer gefunden, die auf der Erde hingeschlachtet 
worden sind. 
 
Hier ist vom Fall Babylons die Rede, vom Gericht über diese große Stadt. Durch die 

Giftmischereien sind ALLE Völker verführt und getäuscht worden. Darauf werden wir 

später noch näher eingehen. 

 

Von der 7-jährigen Trübsalzeit heißt es in: 

 

Offenbarung Kapitel 9, Verse 20-21 
20 Doch die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht ums Leben 



gekommen waren, bekehrten sich trotzdem NICHT von ihrem gewohnten Tun, dass 
sie von der Anbetung der bösen Geister und der Götzenbilder von Gold und Silber, 
von Erz, Stein und Holz, die doch weder sehen noch hören noch gehen können, 
abgelassen hätten; 21 nein, sie bekehrten sich NICHT von ihren Mordtaten und 
Zaubereien (GIFTMISCHEREIEN), von ihrer Unzucht und ihren Diebstählen. 
 
Auch hier haben wir wieder die Giftmischerei. 

 

Ich halte es für meine Pflicht, damit zu beginnen, zwei Wörter aus der Bibel näher zu 

definieren, nämlich „Malzeichen“ und „Zauberei“. 

 

Das Wort „Malzeichen“ lautet in der griechischen Originalsprache des Neuen 

Testaments charagma und stammt von der Wurzel charax. Damit ist die Vorstellung 

eines Stempel-Tattoos, eines Einschusses oder einer Palisade verbunden. 

 

Das griechische Wort für „Zauberei“ lautet pharmakeion, von dem wir die Wörter 
„Pharmazie“ und „pharmazeutisch“ haben. Damit ist die Vorstellung von 
Zaubertränken und sogar Gift verbunden, was in der rituellen Hexerei und bei 
satanisch-magischen Künsten verwendet wird. 
 
Ich denke, mit all diesen Erkenntnissen können wir mit der Beantwortung der am 
häufigsten gestellten Fragen beginnen. 
 
Frage 1: Wird die Impfung zum Malzeichen des Tieres werden, so wie es im Buch 
der Offenbarung prophezeit ist? 
 
ANTWORT: 

Ja. Ich glaube, dass die Impfung aufgrund des Originaltextes vom Buch der 
Offenbarung zum Malzeichen des Tieres WIRD. Demnach handelt es sich beim 

Malzeichen des Tieres um ein pharmazeutisches Tattoo mit Palisaden-Nadeln, das in 

die Stirn, die rechte Hand oder den rechten Arm eingeprägt wird und Gift enthält. 

 

Du wirst Dich jetzt sicher fragen, woher ich das habe? Das haben wir ja gerade in den 

Bibelversen gelesen. Es schreit einem da doch buchstäblich entgegen, richtig? 

Deshalb sind wir zuerst in das Wort Gottes gegangen. Mag sein, dass ich hier zu 

scharfzüngig bin. 

 

Du magst jetzt vielleicht einwenden: „Aber der oder jener hat das und jenes gesagt“. 

Aber ich schere mich nicht darum, was dieser oder jener gesagt hat. Für mich zählt 

NUR, was Gott in Seinem Wort sagt. Es ist von allerhöchster Bedeutung das Wort 

Gottes zu kennen. Ich weiß nicht, wie Christen in den kommenden Tagen überleben 

werden, wenn sie das Wort Gottes nicht kennen. Wir müssen die Bibel komplett 



studieren. Deshalb muss ich auch in einem Prophetie-Aktualisierung Schriftstellen 

erwähnen wie: 

 

2.Timotheusbrief Kapitel 3, Verse 1-9 
1 Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten (Zustände) 
eintreten werden; 2 denn da werden die Menschen selbstsüchtig und geldgierig 
sein, prahlerisch und hochmütig, schmähsüchtig, den Eltern ungehorsam, 
undankbar, gottlos, 3 ohne Liebe und Treue (unversöhnlich), verleumderisch, 
unmäßig, zügellos (grausam), allem Guten feind, 4 verräterisch, leichtfertig und 
dünkelhaft, mehr dem Genuss als der Liebe zu Gott ergeben; 5 sie werden wohl 
noch den äußeren Schein der Gottseligkeit wahren, aber deren innere (eigentliche) 
Kraft nicht erkennen lassen. Von solchen Menschen wende dich ab! 6 Denn zu 
diesen gehören die, welche sich Eingang in die Häuser zu verschaffen wissen und 
Angehörige des weiblichen Geschlechts einzufangen suchen (und zwar solche), die 
mit Sünden beladen sind und von mancherlei Leidenschaften umgetrieben 
werden, 7 die immerfort (etwas Neues) lernen wollen und doch niemals zur 
wirklichen Erkenntnis der Wahrheit zu gelangen vermögen. 8 Geradeso wie einst 
Jannes und Jambres gegen Mose aufgetreten sind, so treten auch diese gegen die 
Wahrheit auf: Menschen mit zerrüttetem Verstand (mit verderbter Gesinnung) und 
im Glauben unbewährt. 9 Doch sie werden mit ihrem Treiben nicht weit kommen, 
denn ihr Unverstand wird für alle klar zutage liegen, wie es ja auch bei jenen 
(beiden) der Fall gewesen ist. 
 
Es wird ganz klar diese Verführer geben. Paulus hat Timotheus in diesem Brief davor 

gewarnt. Der Grund, weshalb sie die ungeschützten und leichtgläubigen Menschen 

täuschen können, ist der, weil diese das Wort Gottes nicht kennen. Deswegen gelingt 

es diesen Menschen mit der verderblichen Gesinnung und mit ihren bösen Motiven, 

sich das Vertrauen derjenigen erschleichen, die das Wort Gottes nicht kennen. Diese 

bösen Menschen können es förmlich riechen, wenn jemand das Wort Gottes nicht 

kennt. Die Unkundigen sind dann leichte Beute! Sie fischen sie direkt aus dem Eimer. 

Ich weiß nicht, wie sie das machen, aber es funktioniert. 

 

BEWEIS NR. 1 
 

Was ist eine Palisade? 
 
Sie steht ja – gemäß der griechischen Originalsprache im Alten Testament - im 

Zusammenhang mit dem Malzeichen des Tieres. Das folgende Bild zeigt eine 

Rekonstruktion einer Palisade aus der Zeit des Römischen Reiches. Achte dabei auf 

die Spitzen!!! Sie sehen wie scharfe, spitze Fangzähne aus. Eine Palisade wurde im 

Mittelalter als Struktur zur Verteidigung errichtet. 

 



 

Palisaden sind 20–30 cm starke, 3–4 m lange, oben teilweise zugespitzte Pfähle. Sie 

werden mit Zwischenräumen von 6–8 cm etwa 1 m tief eingegraben und in der Erde 

durch eine Grundschwelle, am oberen Ende durch eine aufgenagelte Latte 

verbunden. 

 

Der Begriff aus dem französischen Wort palissade löste seit dem späten 16. 

Jahrhundert zunehmend die bis dahin gleichbedeutende Bezeichnung „Bollwerk“ (d. 

h. Bohlenwerk) ab. 

 

Schauen wir uns nun folgenden  Beitrag auf „Standard Newswire“ vom 27. Oktober 

2020 an: 

 

Quelle: http://www.standardnewswire.com/news/5779216904.html 

 



 

 

Sehen diese Mikro-Nadeln nicht wie kleine Palisaden aus? 
 
ÜBERSETZUNG DES TEXTES: 
 
„Das ist die Nahansicht der Mikro-Nadeln im kommenden Covid-19-Impfstoff, die 
der scharfen Palisade gleichen. Ebenso ist das 'Malzeichen des Tieres' (Offbg 13:16-
17) ein ZEICHEN (griechisch charigma, was 'Eindruck' oder 'Stempel' bedeutet). Es 

kommt von dem Wurzelwort charax und kann 'Schärfen bis zu einem Punkt' oder 

'Palisade' bedeuten. So etwas wird gleichzeitig mit der Impfung in den Körper des 

Empfängers eingegeben, und diese Impf-Zeichen-Identifikation wird gebraucht, um – 

laut der ID2020-Allianz - kaufen und verkaufen zu können. Dieser starke Beweis 

bestätigt, dass 'das Malzeichen des Tieres' (der Eindruck oder Stempel) durch die 

Mikro-Nadel-Impfung verabreicht wird.“ 
 

Bei https://www.newsbreak.com/news/2090616353360/the-palisade-microneedle-

vaccine-mark-of-the-beast heißt es dazu, wobei das Bild nicht mehr gezeigt wird: 
 

„WASHINGTON, Penn., 27. Oktober 2020 / Standard Newswire / - Die Details aus 

dem griechischen Begriff für 'Zeichen' (Stempel oder Kratzer), wie im 'Malzeichen 

des Tieres', zeigen, wenn man sie mit der heutigen Technologie betrachtet, sowohl 

die schockierende Genauigkeit von der Heiligen Schrift sowie die Art und Weise, wie 

das kommende, berüchtigte, Seelen verdammende 'Malzeichen des Tieres' (das zum 

Kaufen oder Verkaufen benötigt wird) verwaltet wird (Offb. 13: 16,17).“ 

 



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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


