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10.Januar 2021 – Pastor J.D.Farag 
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Prophetie-Aktualisierung vom 13. Dezember 2020 – Pastor J.D. Farag 

 

Die Corona-Lüge 
 

Man tischt uns hier eine Lüge auf, indem man erzählt, dass dieser Virus tödlich sei. 

Dadurch will man die Massen davon überzeugen, sich impfen zu lassen. Hier 

https://www.townandcountrymag.com/society/politics/a34862807/president-

obama-bush-clinton-publicly-vaccinated-volunteer/ 

wurde am 18. Dezember 2020 gezeigt, dass Bill Clinton sowie die ehemaligen 

Präsidenten George W. Bush und Barack Hussein Obama sich dazu bereit erklärt 

haben, sich öffentlich impfen zu lassen, was dann im Fernsehen ausgestrahlt werden 

soll. Das fand ich sehr interessant. 

 

Ach, wirklich? Warum tun sie das? Weil sie uns dadurch weismachen wollen, dass 

dieser Impfstoff sicher sei. Ich bin zwar nicht der hellste Kopf, aber ich dachte mir 

dabei: „Wollen die mich veräppeln? Halten die mich für so dumm?“ Wahrscheinlich 

schon. Das müssen sie wohl. 

 

EINSCHUB: 

Aber wie sicher ist dieser Impfstoff wirklich und wie sehen die Zwangsmaßnahmen 

inzwischen aus? 

 

Schauen wir uns dazu drei deutsche Beiträge an, bevor wir mit Pastor J.D. Farag 

fortfahren: 

 

Quelle: https://unser-mitteleuropa.com/nrw-die-naechsten-todesfaelle-zwei-

betagte-seniorinnen-sterben-am-selben-tag-nach-impfung/ 

16.Januar 2021 

 

NRW: Die nächsten Todesfälle – Zwei betagte Seniorinnen sterben am selben Tag 
nach Impfung 
 
HATTINGEN (NRW) – „Im Hattinger Pflegeheim St. Mauritius sind gestern Abend 
eine 93- und eine 99-jährige Bewohnerin verstorben. Vormittags waren sie, wie 
viele andere Bewohner des Heims, gegen Corona geimpft worden. Diese relativ 
enge zeitliche Abfolge war der Anlass dafür, dass auf den Totenscheinen 



‚ungeklärte Todesart‘ angekreuzt worden ist. Damit leitet die Polizei, wie immer in 
solchen Fällen, ein Todesermittlungsverfahren ein. Ziel ist es, Erkenntnisse über die 
Todesart zu finden. Das Verfahren wird von der Essener Staatsanwaltschaft 
geführt“, berichtet Michael Schäfer, Leiter des Krisenstabs. 
 

Zum vorherigen Gesundheitszustand der Verstorbenen heißt es aus dem Schwelmer 

Kreishaus: Eine Bewohnerin war in der Palliativversorgung, die andere hatte diverse 

Vorerkrankungen. Den Angehörigen der Verstorbenen spricht Schäfer sein Beileid 

aus, gleichzeitig betont er: 

„Die Frage, ob es möglicherweise irgendeinen Zusammenhang mit der Impfung 
geben könnte, kann derzeit in keinster Weise beantwortet werden. Es gilt 
Ergebnisse abzuwarten, Spekulationen verbieten sich.“ 

Wie in vergleichbaren Fällen in Einrichtungen außerhalb des Ennepe-Ruhr-Kreises 

wurde auch das Paul-Ehrlich-Institut über die beiden Todesfälle informiert. 

Unabhängig davon werden Bewohner und Beschäftigten der Alten- und 
Pflegeheime im Ennepe-Ruhr-Kreis in den nächsten Tagen WEITER GEIMPFT. 

Schäfer dazu: 

„Dies ist zu ihrem Schutz zum einen notwendig. Zum anderen bestehen nach allen 
vorliegenden Erkenntnissen und Rückmeldungen KEINERLEI  ZWEIFEL am 
Impfstoff“. 

 

Quelle: https://unser-mitteleuropa.com/impfempfehlung-geaendert-norwegen-

reagiert-auf-23-todesfaelle-unmittelbar-nach-impfung/ 

17.Januar 2021 

 

Impfempfehlung geändert: Norwegen reagiert auf 23 (!) TODESFÄLLE  unmittelbar 
nach Impfung  
 

OSLO – Nach Bekanntwerden von Todesfällen im Gefolge von Corona-Impfungen 
hat die Gesundheitsbehörde „Folkehelseinstituttet“ (FHI) jetzt ihre im Dezember 
veröffentlichten Impfempfehlungen geändert,  berichtet taz.de. 
 

Behörden raten jetzt zur Vorsicht 

Personen mit „schwerster Gebrechlichkeit“ wird jetzt von einer Covid-19-Impfung 
abgeraten. Das heißt, dass die Behörde in Fällen bei sehr alten Menschen zur 

Vorsicht rät, obwohl die Impfungen jedoch von der großen Mehrheit der Senioren 

gut vertragen würden. Spätfolgen, wie, beispielsweise eine mögliche 

Unfruchtbarkeit und dergleichen, ist bei diesem Personenkreis ohnehin 

auszuschließen. 



Ärzte sollen „sorgfältig überlegen“ 

„Ärzte sollten nun sorgfältig überlegen, wer geimpft werden soll“, erklärte Steinar 

Madsen, medizinischer Direktor bei der Arzneimittelbehörde 

„Legemiddelverket“ gegenüber dem norwegischen Rundfunk NRK. In ihrem ersten 
der ab jetzt regelmäßigen Wochenberichte über Corona-Impfungen wurden 29 
Meldungen über Nebenwirkungen bewertet. Darunter sind 13 Todesfälle, 9 
Meldungen über schwere und 7 über weniger schwere Nebenwirkungen. Darüber 
hinaus werden 10 weitere Todesfälle vom „Legemiddelverket“ noch untersucht. 

Unser-Mitteleuropa berichtete über das Ableben der 23 Personen NACHDEM sie 

geimpft wurden. 

Gesundheitsbehörde schließt Zusammenhang Todesfälle/Impfung NICHT aus 

Nachdem sich alle Todesfälle bei gebrechlichen Patienten in Pflegeheimen 

ereigneten – die am Tag der Impfung Verstorbenen waren alle über 80 bzw. 90 Jahre 

alt –, KÖNNE es einen Zusammenhang mit der Impfung geben, erläuterte 

Gesundheitsbehördenchef Madsen: 

„Es scheint, dass einige dieser Patienten so schwere Nebenwirkungen in Form von 
Fieber und Unwohlsein bekommen können, dass eine sehr schwere Krankheit noch 
schwerwiegender werden kann, was zum Tod führen kann.“ 

Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen! 

Die Studien, die der Zulassung der Impfstoffe zugrunde gelegen hätten, „umfassten 

sehr wenige Menschen über 85 Jahre“ teilt die Behörde mit. Und weiter: 

„Wir wissen daher wenig darüber, wie sich Nebenwirkungen auf die Ältesten 
auswirken. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass unbekannte 
Nebenwirkungen auftreten können, wenn die Impfstoffe in großen 
Bevölkerungsgruppen eingesetzt werden.“ 

 

Wie hier deutlich gesagt, weiß man im Moment „wenig“ bezüglich der 

Nebenwirkungen bei Senioren. Das wird sich jedoch bald ändern, wenn genug 

Ergebnisse am Versuchskaninchen Senior vorliegen und diese dann ausgewertet 

werden. Bis dahin dürfen wir uns von Politikern und den Mainstream-Medien 

beruhigen und ggf. als „Verschwörungstheoretiker“ oder „Covidioten“ bewerfen 

lassen. 

 

Quelle: https://unser-mitteleuropa.com/nach-neuseeland-auch-deutschland-

errichtet-eigene-lager-fuer-quarantaenebrecher/ 

17.Januar 2021 

 
Nach Neuseeland: Auch Deutschland errichtet eigene Lager für 
„Quarantänebrecher“ 
 



Im sozialistisch regierten Neuseeland hat man bereits vor Monaten damit 
begonnen, eigene LAGER für so genannte „Quarantäneverweigerer“ zu errichten. 
Dort werden Corona-Infizierte und deren Angehörige (!) seither vom Staat 
ZWANGSWEISE Interniert, wenn sie gegen Auflagen der Quarantäne verstoßen – 
wir berichteten damals exklusiv. Dieses Beispiel macht nun auch in DEUTSCHLAND 
Schule, wo der unbescholtene Bürger dank Corona-Paranoia als neuer Staatsfeind 
gilt. 
 

„Anhaltezentren“ für Quarantänebrecher 

So planen die Bundesländer Baden-Württemberg, Brandenburg und Schleswig-
Holstein eigene „Anhaltezentren“ für Menschen, die angeblich gegen Quarantäne-

Auflagen verstoßen und sich weigern, diese einzuhalten. 

Wie die Welt berichtet, droht diesen Bürgern neben hohen Bußgeldern künftig im 

Extremfall die ZWANGSEINWEISUNG, etwa in Kliniken, eine 
Erstaufnahmeeinrichtung oder auf das Gelände einer Jugendstrafanstalt. Geplant 

sind „zentrale Einrichtungen“ mit Wachdienst für Personen, die sich wiederholt der 

Anweisung widersetzen, daheim zu bleiben. Schon jetzt gibt es Länder, die 
angebliche Quarantäne-Brecher PER GERICHTSBESCHLUSS in Krankenhäusern 
festhalten dürfen. 

So sieht offenbar die „neue Normalität“ in Deutschland aus, auch wenn es nach 

Außenminister Heiko Maas geht, der in der „Bild“ verlautbarte, dass künftig nur 
„Geimpfte“ Grundrechte ausüben dürfen. 

Weiter mit Pastor J. D. Farag. 

Das sieht mir sehr nach einer satanischen Täuschung aus.   

 

Davon ist ja auch die Rede in: 

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 8-12 
8 Dann erst (Nach der Entrückung) wird der Gesetzlose (der Frevler) offen 
hervortreten, den der HERR Jesus aber durch den Hauch Seines Mundes wegraffen 
und durch den Eintritt Seiner Ankunft vernichten wird, 9 ihn, dessen Auftreten sich 
als Wirksamkeit des Satans kundgibt durch alle möglichen Machttaten, Zeichen 
und Wunder der LÜGE 10 und durch jede Art von Trug der Ungerechtigkeit 
(trügerischer Verführung) für die, welche deshalb verlorengehen, weil sie die Liebe 
zur Wahrheit sich NICHT zu Eigen gemacht haben, um ihre Rettung zu erlangen. 11 
Und aus diesem Grunde sendet Gott ihnen einen starken IRRWAHN, damit sie DER 
LÜGE Glauben schenken; 12 denn alle sollen dem Gericht verfallen, die nicht der 
Wahrheit Glauben geschenkt, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit 
gefunden haben. 
 



Das Interessante dabei ist, dass der Apostel Paulus in diesem Brief vor der 

Erwähnung von diesem „Irrwahn“ - der so stark und jetzt schon im gewissen Grad 

festzustellen ist, dass Menschen, die DER LÜGE (Satan) glauben, in die ewige 

Verdammnis kommen - darüber spricht, dass die ENTRÜCKUNG vorher erfolgt. Die 

Brautgemeinde von Jesus Christus muss aus der Welt sein, bevor der Antichrist 

offenbar wird. 
 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 1-2 
1 Wir richten aber in Betreff der Ankunft (die Wiederkunft) unseres HERRN Jesus 
Christus und unserer Vereinigung mit Ihm (ENTRÜCKUNG zu Ihm) eine Bitte an 
euch, liebe Brüder: 2 Lasst euch nicht leichthin aus der ruhigen Überlegung in 
Aufregung versetzen und euch durch nichts erschrecken, weder durch eine 
Geistesoffenbarung noch durch (Berufung auf) eine Äußerung oder einen Brief, die 
angeblich von uns herrühren, als ob der Tag des HERRN (die 7-jährige Trübsalzeit) 

schon da wäre. 
 
Und genau das passiert jetzt auch gerade – etwa 2 000 Jahre später. Heute gibt es 

ebenfalls Menschen, die behaupten, wir würden uns bereits in der Trübsalzeit 

befinden. Aber das stimmt nicht. Lass Dich nicht täuschen und durch so etwas 

erschrecken. Nun sagt uns Paulus, warum wir das nicht tun sollen. Das schreibt er 

unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Gott hat in jeder Sache immer das letzte 

Wort. 

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 3-4 
3 Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen; denn zunächst muss ja 
doch der Abfall (die Entrückung) eintreten und (dann) der Mensch der 
Gesetzlosigkeit (des Frevels; 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. 
 
Der Antichrist wird sich in der Mitte der 7-jährigen Trübsalzeit in den jüdischen 

Tempel setzen. Ich bin davon überzeugt, dass der Wiederaufbau des  Tempels Teil 

des Vertrages ist von: 

 

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.“ 
 



Das wird der Hauptgrund sein, weshalb sich Israel auf diesen Vertrag einlässt. 

 
„DIE LÜGE“ ist nichts Anderes als Satan selbst. Im Gegensatz dazu ist Jesus Christus 

„DIE WAHRHEIT“. Das bestätigt Jesus Christus Selbst in: 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 6 
Jesus antwortete ihm (dem Jünger Thomas): »ICH bin der Weg und die Wahrheit 
und das Leben; niemand kommt zum (himmlischen) Vater außer durch Mich.“ 
 
Matthäus Kapitel 7, Verse 13-14 
13 „Gehet (in das Reich Gottes) durch die enge Pforte ein; denn weit ist die Pforte 
und breit der Weg, der ins Verderben führt, und es sind ihrer viele, die auf ihm 
hineingehen. 14 Eng ist dagegen die Pforte und schmal der Weg, der ins Leben 
führt, und nur wenige sind es, die ihn finden.“ 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


