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Prophetie-Aktualisierung vom 13. Dezember 2020 – Pastor J.D. Farag 

 

Was passiert als Nächstes? 
 
Prophetie-Aktualisierung – Teil 3 
 

2. Wird die Impfung Deine DNA verändern? 
 
ANTWORT: Ja. Denn es heißt in: 

 

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!« 
 
Diejenigen, die das Malzeichen des Tieres annehmen, werden zur ewigen Pein 

verdammt werden. Sie werden den Becher des Zornes Gottes und Seiner Empörung 

ganz austrinken müssen. Du sagst jetzt vielleicht: „Das ist aber unangemessen.“ Oh, 

Moment mal, das wirst Du nicht mehr sagen, wenn Du verstehst, dass diejenigen, 

die das Malzeichen des Tieres annehmen, keine Menschen mehr sein werden. 

 

Am 13.Dezember 2020 habe ich dazu folgendes Video veröffentlicht: 

 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=izdm0zw3m-k 

Prophetie-Aktualisierung vom 13. Dezember 2020 – Pastor J.D. Farag 

 

Was passiert als Nächstes? 
 
Wenn wir bedenken, wie schnell heute alles auf der Welt geschieht, hat diese Frage 

mit Jesus Christus zu tun. Für diejenigen, die reumütig und bußfertig Jesus Christus 

als ihren HERRN und Erlöser angenommen haben, lautet die Antwort: Die 



Entrückung. Doch für jene, die das noch nicht getan haben, lautet sie: Die 7-jährige 

Trübsalzeit. So, jetzt weißt Du Bescheid. Und eigentlich könnten wir jetzt beten und 

Schluss machen. 

 

Aber so schnell wollen wir das natürlich nicht tun. Ich weiß, dass das simpel  

erscheint; aber das ist DIE WAHRHEIT. Es ist wirklich ganz einfach, und ich hoffe, 

nicht zu einfach. Ich hasse es, es nicht besser ausdrücken zu können und es so sagen 

zu müssen: Aber wir alle fallen in eine von zwei Kategorien: Entweder sind wir erlöst, 

oder wir sind verloren. Mehr gibt es nicht. Darauf läuft alles letztendlich hinaus. 

 

In letzter Zeit – besonders bei dem, was gerade alles auf der Welt geschieht - liegt 

mir auf dem Herzen, wenn ich Menschen begegne, dass ich nicht auf ihre 

Nationalität schaue oder darauf, ob sie von der Insel sind oder vom Festland, ob sie 

Republikaner oder Demokraten, also politisch links oder rechts orientiert sind, 

sondern ich versuche herauszufinden, ob sie erlöst oder verloren sind. Und wenn ich 

mich nur darauf fokussiere, dann bestimmt dies, wie ich in meinem Herzen zu ihnen 

stehe. 

 

Dazu solltest Du Folgendes wissen: Menschen sind nicht unsere Feinde. Aber der 

Feind Gottes will erreichen, dass wir das glauben. Was Satan getan hat – und meiner 

Meinung nach ziemlich erfolgreich dabei war -, ist, dass er uns dazu gebracht hat, 

einander zu bekämpfen und dass wir die Drecksarbeit für ihn machen. Wir kämpfen 

nämlich nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen Menschen, sondern vielmehr 

gegen vier Wesenheiten, die der Apostel Paulus auflistet in: 

 

Epheserbrief Kapitel 6, Vers 12 
Denn wir haben nicht mit Wesen (Gegnern) von Fleisch und Blut zu kämpfen, 
sondern mit den (überirdischen) Mächten, mit den (teuflischen) Gewalten, mit den 
Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit den bösen Geisterwesen in der 
Himmelswelt. 
 
Das ist der dämonische Bereich. Wir führen also einen spirituellen Kampf, bei dem es 

um die Seelen der Menschen geht. Der springende Punkt ist nun, dass, wenn die 

Entrückung erfolgt – und sie wird geschehen -, werden die Zurückgebliebenen in die 

letzten 7 Jahre der Menschheitsgeschichte eingehen, die unsagbar schrecklich sein 

werden. Wenn sie während dieser Zeit Christen werden und sich weigern, das 

Malzeichen des Antichristen anzunehmen, wird sie diese Entscheidung das Leben 

kosten. Das sind die so genannten „Heiligen aus der Trübsalzeit“. Ihre Bestimmung ist 

es, dass sie von den Toten auferstehen und die Ewigkeit beim und mit dem HERRN 

Jesus Christus verbringen werden. 

 

Aber die Endbestimmung all jener, welche während der 7-jährigen Trübsalzeit  Jesus 



Christus nicht als ihren HERRN und Erlöser annehmen wollten, wird die Ewigkeit im 

Feuersee sein. Diese Vorstellung lässt einem die Haare zu Berge stehen, sofern man 

noch welche hat. Zumindest läuft es einem da eiskalt den Buckel runter, nicht wahr? 

Und das ist auch gut so. 

 

Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Entrückung viel näher ist, als es sich 

viele Christen bewusst sind. Und wenn dies der Fall ist, bedeutet das, dass die 7-

jährige Trübsalzeit demnächst beginnen wird. Sobald die Entrückung der 

Brautgemeinde von Jesus Christus erfolgt ist, steht die Welt unmittelbar an der 

Schwelle der 7-jährigen Trübsalzeit. Ich möchte Dir nun anhand der Bibel so leicht 

und verständlich, wie ich es vermag, erklären, weshalb ich absolut davon überzeugt 

bin. 

 

Dazu möchte ich mit – wie ich finde – der ersten und wichtigsten Prophezeiungen in 

der gesamten Bibel beginnen. Da sagt Gott nach dem Sündenfall des ersten 

Menschenpaares zu der Schlange im Garten Eden: 

 

1.Mose Kapitel 3, Vers 15 
„Und ICH will Feindschaft setzen (herrschen lassen) zwischen dir und dem Weibe 
und zwischen deinem Samen (Nachwuchs, Nachkommenschaft)und ihrem Samen: 
ER wird dir nach dem Kopfe treten (dir den Kopf zertreten), und du wirst Ihm nach 
der Ferse schnappen (in die Verse stechen).“ 
 
Diese Worte sagte Gott zu der Schlange, nachdem Er die Flüche über Adam und Eva 

ausgesprochen hatte. In diesem Vers hier steckt so unglaublich viel. Deshalb werde 

ich nun mein Bestes geben, um dies zu enthüllen. 

 

Als Erstes fragen wir uns: „Moment mal, Frauen haben doch gar keinen Samen.“ Ja, 

das stimmt. Deshalb gab es bei Maria auch die Jungfrauengeburt, um Jesus Christus 

auf die Welt zu bringen. Hier haben wir also eine Prophezeiung über den zukünftigen 

Welterlöser Jesus Christus. Wir wissen, dass normalerweise nicht Samen von der 

Frau befruchtet wird, sondern ein Ei von ihr und zwar durch den Samen des Mannes. 

Aber bei der Jungfrauengeburt von Maria passierte das nicht. Da geschah die 

Empfängnis durch den Heiligen Geist. 

 

Als Gott die Schlange verflucht, spricht Er von Jesus Christus, Der ihr den Kopf 

zertreten werde. Doch die Schlange würde Ihn in die Ferse stechen, was bei der 

Kreuzigung auch geschah. Aber durch die Auferstehung von Jesus Christus wurde 

Satan ein für allemal besiegt. Dadurch wurde sein Haupt zerschmettert, symbolisiert 

hier durch den Kopf der Schlange. 

 

Nun möchte ich Deine Aufmerksamkeit auf etwas Anderes lenken, was in diesem 



Vers sehr oft übersehen wird: Auf den Samen der Schlange. Für gewöhnlich 

fokussieren wir uns auf den Samen der Frau, was auch richtig ist, weil es dabei ja um 

die Jungfrauengeburt geht. In diesem Vers haben wir es ja schließlich mit dem 

Protevangelium zu tun, also der ersten Weissagung über den Messias, mit der guten 

Nachricht über die Erlösung durch Jesus Christus. Aber oft wird die Erwähnung vom 

Samen Satans übersehen. 

 

Erste Genmanipulation durch Satan 
 
Ich denke, wir tun gut daran, uns mit diesem Thema zu beschäftigen, denn es ist 

relevant. Der HERR hat es mir ans Herz gelegt, heute darüber zu sprechen, wie Satan 

im Verlauf der Geschichte versucht hat, die menschliche DNA zu verderben. Das ist 

mit dem Samen Satans gemeint.   

 

Warum will er das tun? Bedenke dabei, dass wenn es ihm gelänge, unsere DNA 

vollständig zu verändern, dann würde das bedeuten, dass wir dann nicht mehr 

länger Menschen sein würden. Darüber hinaus könnte ein Mensch mit verdorbener 

DNA nicht mehr durch Jesus Christus erlöst werden. Deshalb ist Jesus Christus, der 

Sohn Gottes, ins Fleisch gekommen und Mensch geworden. Denn nur so konnte Er 

Menschen erlösen. Doch wenn die DNA eines Menschen durch Satan verdorben 

wurde, befindet sich dieser Mensch danach außerhalb der Reichweite der Erlösung 

durch Jesus Christus. 

 

Nun stellt sich die Frage: Gibt es irgendeinen Beweis in der Bibel dafür, dass der 

Same von Satan die DNA von Menschen schon einmal verdorben hat? Die Antwort 

darauf ist erstaunlich, denn sie lautet nämlich: JA! Und wir brauchen auch nicht 

lange danach zu suchen, denn sie findet sich ebenfalls im 1. Buch Moses. 

 

1.Mose Kapitel 6, Verse 1-4 
1 Als nun die Menschen sich auf der Oberfläche des Erdbodens zu vermehren 
begannen und ihnen auch Töchter geboren wurden 2 und die GOTTESSÖHNE die 
Schönheit der Menschentöchter sahen, nahmen sie sich von ihnen diejenigen zu 
Frauen, die ihnen besonders gefielen. 3 Da sagte der HERR: »MEIN Geist soll nicht 
für immer im Menschen erniedrigt sein, weil er ja Fleisch ist; so sollen denn seine 
Tage (fortan) nur noch hundertundzwanzig Jahre betragen!« 4 Zu jener Zeit waren 
die RIESEN (nephilim) auf der Erde und AUCH SPÄTER NOCH, solange die 
GOTTESSÖHNE mit den Menschentöchtern verkehrten und diese ihnen (Kinder) 
gebaren. Das sind die Helden (Recken, mächtige Riesen), die in der Urzeit lebten, 
die hochberühmten Männer. 
 
Ich nehme mir die Freiheit heraus zu behaupten, dass es sich bei diesen 

„Gottessöhnen“ um DÄMONEN gehandelt hat, die sexuellen Verkehr mit 



menschlichen Frauen hatten, welche ihnen dann Kinder gebaren. Dadurch wurde die 

menschliche DNA verdorben, was von Anfang an das Ziel von Satan war. Und da die 

DNA von allen Menschen – außer der von Noah und seiner Familie – auf diese Weise 

verdorben worden war, zerstörte Gott die Erde durch die Sintflut. 

 

1.Mose Kapitel 6, Verse 8-12 
8 Noah aber hatte Gnade beim HERRN gefunden. 9 Dies ist die Geschichte Noahs: 
Noah war ein frommer, unsträflicher Mann unter seinen Zeitgenossen: Mit Gott 
wandelte Noah. 10 Er hatte drei Söhne: Sem, Ham und Japheth. 11 Die Erde wurde 
aber immer verderbter vor Gott und war voll von Gewalttaten. 12 Als nun Gott die 
Erde ansah und die völlige Verderbtheit wahrnahm – denn alles Fleisch (die 

gesamte Menschen- und Tierwelt) hatte sich in ihrem ganzen Tun auf Erden zum 
Bösen gewandt. 
 
Das Wort „unsträflich“ bedeutet hier nicht, dass Noah vollkommen, also sündenfrei 

war, denn Jesus Christus war der Einzige, der hier auf der Erde ein sündenfreies 

Leben geführt hat. Mit diesem Wort ist vielmehr „als Mensch genetisch 

intakt“ gemeint. Wir finden das Wort „Gen“ ja auch in dem Wort „GENeration“. Und 

darüber hinaus wandelte Noah mit Gott. 

 

Zweite Genmanipulation durch Satan 
 

Jetzt stellst Du Dir sicher die Frage: Aber was hat das heute mit uns zu tun? Ich bin 

sehr froh, wenn Du Dich das fragst. Die Antwort darauf bekommen wir von Jesus 

Christus Selbst: 

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 37 
„Denn wie es einst MIT DEN TAGEN NOAHS gewesen ist, so wird es auch mit der 
Wiederkunft des Menschensohnes sein.“ 
 
Es gibt inzwischen viele Parallelen zwischen den Tagen Noahs und unserer 

Gegenwart; aber ich glaube, keine davon ist so prophetisch signifikant wie das 

Verderben der menschlichen DNA in unseren Tagen. Aber wenn wir heute leben wie 

in den Tagen Noahs, dann will Satan ja auch die DNA von Mensch und Tier 

verderben. Und das tut er auch. 

 

Und wie macht er das? Der Same Satans, welcher die DNA beim Menschen verdirbt, 

ist die zukünftige IMPFUNG. Ja, ich spreche hier von einer zukünftigen Impfung, weil 

die momentane Covid-19-Impfung noch nicht das „Malzeichen des Tieres“ sein kann, 

wie es im Buch der Offenbarung beschrieben wird, weil der Antichrist zusammen 

mit der Annahme des Malzeichens an Stirn, rechtem Arm oder an der rechten Hand 

Anbetung fordern wird. Und wenn ein Mensch das tut, ist sein Schicksal bis in alle 



Ewigkeit besiegelt, weil durch die Annahme vom Malzeichen des Tieres die DNA der 

Person nicht mehr menschlich sein wird und sie deswegen nicht mehr durch Jesus 

Christus erlöst werden kann. Dadurch ist diese Person verflucht. Das ist genau das, 

was Satan erreichen will. Und er wird es während der 7-jährigen Trübsalzeit auch 

größtenteils erreichen. 

 

Es gibt viele Bibelstellen, in denen uns prophetisch etwas darüber gesagt wird: 

 

Daniel Kapitel 9, Vers 27 
„Und er (der Antichrist) wird einen festen Bund mit der Volksmenge eine 
Jahrwoche lang schließen und während der Hälfte der (einer) Jahrwoche Schlacht- 
und Speisopfer abschaffen; und an ihrer Stelle wird der Gräuel der Verwüstung 
aufgestellt sein, und zwar so lange, bis die fest beschlossene Vernichtung sich über 
die Verwüstung (den Verwüster) ergießt.“ 
 
2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Vers 3-4 
3 Lasst euch von niemand AUF IRGENDEINE WEISE täuschen; denn zunächst (bevor 

Jesus Christus wieder zurück auf die Erde kommt) muss ja doch der Abfall (die 

Entrückung) eintreten und der Mensch der Gesetzlosigkeit (der Antichrist) 

erschienen sein, der Sohn des Verderbens, 4 der Widersacher, der sich über alles 
erhöht (gegen alles erhebt), was Gott oder anbetungswürdig (rechtmäßige 

Gottesverehrung) heißt, so dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich 
für Gott ausgibt. 
 
Offenbarung Kapitel 13, Verse 16-17 
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. 
 
Hier wird uns gesagt, dass den Menschen das „Malzeichen des 

Tieres“ aufgezwungen wird, ja, dass sie regelrecht dazu genötigt werden, es 

anzunehmen. Das ist der Schlüssel in Offbg 13:16-17. Das ist von großer Bedeutung. 

 

Der Grund, weshalb ich das besonders hervorhebe, ist der, weil diese 

Zwangsmaßnahme bereits begonnen hat. Ich stelle die folgende Frage regelmäßig 

jede Woche und möchte sie hier auch stellen: Findest Du es nicht interessant, dass 

niemand für die Impfung Schlange steht? Und was ist die Reaktion in den Medien 

darauf? Dort werden diese Menschen „Impfverweigerer“ genannt. Aber das ist noch 

ein milder Ausdruck. Ein anderer lautet „Impfgegner“. Ich denke, dass der richtige 



Zeitpunkt gekommen ist zu erwähnen, dass ich niemals diese Covid-19-Impfung 

annehmen werde. Ich möchte Dir da nichts vorschreiben; aber ich – für meinen Teil – 

werde sie niemals annehmen. 

 

Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass es jetzt viele gibt, deren Lebensunterhalt 

bedroht sein wird, wenn sie diese Impfung nicht annehmen. Die häufigste Frage, die 

in diesem Zusammenhang gestellt wird, lautet: „Wenn ich mich jetzt impfen lasse, 

habe ich dadurch das Malzeichen des Tieres angenommen?“ Ich kann es nicht klarer 

ausdrücken: Die Antwort auf diese Frage lautet: „NEIN“. Das ist noch nicht das 

Malzeichen des Tiere. Außerdem bist Du, als wiedergeborener Mensch mit dem 

Heiligen Geist versiegelt. Dieses Siegel ist unzerstörbar. 

 

Aber es gibt etwas klarzustellen. Dieser Virus existiert tatsächlich. Aber weißt Du 

auch, dass die Centers_for_Disease_Control_and_Prevention (CDC = Zentren für 

Krankheitskontrolle und -prävention), die Behörde des amerikanischen 

Gesundheitsministeriums im Zusammenhang mit diesem Virus ihre bisherige 

Definition für „Pandemie“ geändert hat? Das bedeutet, dass es sich bei der Covid-

19-Krise überhaupt NICHT um eine Pandemie handelt. 

 

Gibt es einen Virus? Ich glaube ja. Doch das wirft eine weitere Frage auf: Ist es nur 

mir aufgefallen, dass der Grippevirus komplett verschwunden ist? Nein, sicher nicht. 

Was für ein Wunder! Der Grippevirus scheint ganz plötzlich vollständig ausgerottet 

zu sein. Wow! Aber es wird nach wie vor gegen Grippe geimpft. 

 

Sollte man nicht meinen, dass sich die Menschen buchstäblich darum reißen, für 

diese Impfung Schlange zu stehen und sogar betteln, um sie zu bekommen? Aber sie 

tun es NICHT. Deshalb müssen sie überzeugt und dazu überredet werden. Es gibt 

Unschlüssigkeit. 

 

Mittlerweile glaube ich, an dem Punkt angekommen zu sein, dass ich überhaupt 

keiner Statistik mehr glauben kann, sondern nur noch dem Wort Gottes; denn das ist 

DIE WAHRHEIT. 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


