Wie Satan heute wirkt – Teil 12
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7.Februar 2021 – Pastor J.D. Farag
Die 10 Phasen des Genozids – Teil 2
Der UNO-Plan der Bevölkerungsreduktion
Das Ziel der Vereinten Nationen ist es, die Bevölkerung selektiv zu reduzieren und zwar durch:

• Abtreibungen
• Erzwungene Sterilisationen
• Kontrolle über die menschliche Fortpflanzung
Interessant ist, wenn man die Punkte verbindet, dass die UNO 2/3 der menschlichen Bevölkerung
als „Übergepäck“ ansieht. Mit 350 000 Menschen, die pro Tag eliminiert werden MÜSSEN, wird
das Bevölkerungs-Wachstum von der UNO als Hauptquelle von Umweltschäden betrachtet.
In diesem Zusammenhang stehen auch die Georgia_Guidestones mit folgender Inschrift:
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MAINTAIN HUMANITY UNDER
500,000,000
IN PERPETUAL
BALANCE WITH NATURE

Halte die Menschheit unter 500.000.000
in fortwährendem Gleichgewicht mit der
Natur

GUIDE REPRODUCTION
WISELY —
IMPROVING FITNESS
AND DIVERSITY

Lenke die Fortpflanzung weise –
um Tauglichkeit und Vielfalt zu
verbessern

UNITE HUMANITY
WITH A LIVING NEW
LANGUAGE

Vereine die Menschheit
mit einer neuen, lebenden Sprache

RULE PASSION — FAITH —
TRADITION
AND ALL THINGS
WITH TEMPERED
REASON

Beherrsche Leidenschaft – Glauben – Tradition
und alles Sonstige
mit gemäßigter Vernunft

PROTECT PEOPLE AND
NATIONS
WITH FAIR LAWS AND
JUST COURTS

Schütze die Menschen und Nationen
durch gerechte Gesetze und gerechte
Gerichte

LET ALL NATIONS RULE
INTERNALLY
RESOLVING EXTERNAL
DISPUTES
IN A WORLD
COURT

Lass alle Nationen ihre eigenen Angelegenheiten
selbst/intern regeln
und internationale Streitfälle
vor einem Weltgericht beilegen
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AVOID PETTY LAWS
AND USELESS
OFFICIALS

Vermeide belanglose Gesetze
und unnütze Beamte
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BALANCE PERSONAL RIGHTS
WITH
SOCIAL DUTIES

Schaffe ein Gleichgewicht zwischen den
persönlichen Rechten und
den gesellschaftlichen/sozialen Pflichten

PRIZE TRUTH — BEAUTY —
LOVE —
SEEKING HARMONY
WITH THE
INFINITE

Würdige Wahrheit – Schönheit – Liebe –
im Streben nach Harmonie mit dem
Unendlichen

BE NOT A CANCER ON THE
EARTH —
LEAVE ROOM FOR
NATURE —
LEAVE ROOM FOR
NATURE

Sei kein Krebsgeschwür für diese Erde –
lass der Natur Raum –
lass der Natur Raum

6

9

10

Die Georgia Guidestones (deutsch etwa „Orientierungstafeln von Georgia“, auch bekannt als
„Steine von Georgia“ bzw. „Marksteine von Georgia“, sind ein 1980 errichtetes Monument aus
Granitstein. Es befindet sich etwa 14 Kilometer nördlich des Zentrums der Stadt Elberton im Elbert
County im US-Bundesstaat Georgia.
Das Interessante dabei ist, dass man von diesen „Marksteinen“ nicht weiß, wer ihre Aufstellung
veranlasst hat und wer darauf achtet, dass die darauf befindlichen Anweisungen im Hinblick auf
Bevölkerungskontrolle und Eugenik international umgesetzt werden. Das hat schon zu vielen
Kontroversen und Verschwörungstheorien geführt.
Um das aufzuklären, braucht man sich nur folgende Bibelstelle anzuschauen, in der uns gesagt
wird, dass diese riesige Menschenmenge zu töten Teil dieses satanischen Plans ist, um die
Weltbevölkerung zu reduzieren und den Rest von ihr zu kontrollieren.
Offenbarung Kapitel 7, Verse 9-14
9 Danach hatte ich ein Gesicht: Ich sah eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus
ALLEN Völkerschaften und Stämmen, Völkern und Sprachen; die standen vor dem Thron
und vor dem Lamm, mit weißen Gewändern angetan und mit Palmzweigen in den Händen. 10
Sie riefen mit lauter Stimme: »Die Rettung steht bei unserem Gott, Der auf dem Throne sitzt,
und bei dem Lamm!« 11 Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und
um die vier Lebewesen herum und warfen sich vor dem Thron auf ihr Angesicht nieder,

beteten Gott an 12 und riefen: »Amen! Lobpreis und Herrlichkeit, Weisheit und Danksagung,
Ehre, Macht und Stärke (gebühren) unserem Gott in alle Ewigkeit! Amen.« 13 Da nahm einer
von den Ältesten das Wort und sagte zu mir: »Wer sind wohl diese Weißgekleideten, und
woher sind sie gekommen?« 14 Ich erwiderte ihm: »Mein Herr, du weißt es.« Da sagte er zu
mir: »Das sind die, welche aus der großen Trübsal kommen und ihre Kleider gewaschen und
im Blut des Lammes weiß gemacht haben.«
Von daher überrascht es auch nicht, dass Jesus Christus über die 7-jährige Trübsalzeit sagte:

Matthäus Kapitel 24, Verse 21-22
21 „Denn es wird alsdann eine schlimme Drangsalszeit eintreten, wie noch keine seit Anfang
der Welt bis jetzt dagewesen ist und wie auch keine wieder kommen wird (Dan 12,1); 22 und
wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde KEIN FLEISCH (Mensch) gerettet werden;
aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden.“
Es ist wichtig, dass Du verstehst, dass die Prophezeiungen aus dem Buch der Offenbarung gerade
jetzt unmittelbar vor der 7-jährigen Trübsalzeit in Gang kommen. Der Grund, weshalb ich das
erwähne, ist der, da wir gerade den BEGINN davon sehen. Das ist der Beweis dafür, wie nahe wir
JETZT unserer Errettung durch die Entrückung sind. Denn Jesus Christus sagte dazu:
Lukas Kapitel 21, Vers 28
„Wenn dies nun zu geschehen BEGINNT, dann richtet euch auf und hebt eure Häupter
empor; denn eure ERLÖSUNG naht.“
Nun stellt sich die Frage: Wie können wir sicher sein, dass dies JETZT der Anfang von dem ist, was
- gemäß der biblischen Prophetie für die Endzeit vorausgesagt ist - geschehen soll? Denn es hat ja
schon viele Genozide in der Geschichte gegeben, wobei der jüdische Holocaust wohl der
schlimmste war. Einige dachten damals, dass Adolf Hitler nicht nur EIN Antichrist sei, sondern
DER ANTICHRIST wäre. Der Fairness halber muss ich zugeben, dass man argumentieren könnte,
dass das, was wir heute sehen, lediglich eine weitere Periode in der Menschheitsgeschichte sein
könnte, die genauso vorübergehen wird, wie all die anderen zuvor.
Aber da gibt es ein Problem. Mit dieser Einstellung wird man zu dem geführt, was man als
„Normalitäts-Verzerrung“ bezeichnet. Dabei leugnet man die Fakten und sagt sich: „Das ist damals
nicht passiert, und somit wird es jetzt auch nicht geschehen.“
Unter „Normalitäts-Verzerrung“ versteht man eine Geisteshaltung, die gewisse Menschen
einnehmen, wenn sie sich einer Katastrophen-Warnung gegenübersehen. Das veranlasst diese
Menschen dazu, die Möglichkeit und die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens einer Katastrophe zu
unterschätzen. Entweder glauben sie den Warnungen nicht, oder sie spielen diese herunter. Die
Wissenschaftler gehen davon aus, dass etwa 70 % der Weltbevölkerung solch eines
Geisteshaltung einnehmen, wenn Gefahr droht.
Das erklärt mir eine Menge. Solche Menschen bereiten sich nicht angemessen auf katastrophalen
Ereignisse vor, wie zum Beispiel Erdbeben, Tsunamis, Kriege, Pandemien und MotorfahrzeugeUnfälle. Menschen mit einer Normalitäts-Verzerrung gehen davon aus, dass wenn sich eine
Katastrophe in ihrem näheren Umfeld noch nicht ereignet hat, sie so etwas auch niemals erleben
werden. Die Folge davon ist, dass diese Menschen dann logischerweise auch nicht dazu imstande
sind, mit einer Katastrophe fertigzuwerden, wenn sie einmal in Erscheinung tritt. Menschen mit
einer Normalitäts-Verzerrung haben Schwierigkeiten damit, auf etwas zu reagieren, das sie zuvor

nicht erwartet haben. Sie tendieren sogar dazu, Warnungen so optimistisch wie möglich zu
interpretieren, um den Anschein zu erwecken, dass das Ganze gar nicht so schlimm wird, wie
angekündigt.
Du ahnst wahrscheinlich schon, auf was ich hinauswill. Auch wenn das Ende noch nicht gekommen
ist, heißt das nicht, dass es JETZT nicht kommen könnte und JETZT nicht kommen wird.
Der Holocaust war ein jüdischer Genozid, wogegen das, was – gemäß der biblischen Prophetie –
noch kommen wird und vielleicht schon hier ist, in der Tat ein GLOBALER GENOZID ist, der
nicht nur auf die Juden beschränkt ist. Nach dem jüdischen Holocaust wurde Israel als eine Nation
wiedergeboren. Das war die Erfüllung der bedeutsamsten Prophezeiungen in der gesamten Bibel.
Denn es heißt in:

Jesaja Kapitel 66, Vers 8
Wer hat so etwas je gehört, wer dergleichen je gesehen? Kann denn ein Land an einem
einzigen Tage ins Dasein gerufen oder ein Volk mit einem Mal geboren werden? Und doch ist
Zion in Wehen gekommen und hat zugleich auch ihre Kinder geboren.
Hesekiel Kapitel 37, Verse 1-3 + 11-13
1 Die Hand des HERRN kam über mich: ER führte mich im Zustande der Verzückung hinaus
und ließ mich mitten in der Tal-Ebene nieder, die voll von Totengebeinen war. 2 ER führte
mich ringsherum (überall) an diesen vorüber; und siehe, es lagen ihrer sehr viele über die
ganze Tal-Ebene hin, aber alle waren ganz verdorrt. 3 Da fragte Er mich: »Menschensohn,
können wohl diese Gebeine wieder lebendig werden?« Ich antwortete: »HERR, mein Gott, Du
weißt es.« 11 Hierauf sagte Er zu mir: »Menschensohn, diese Gebeine hier sind das ganze
Haus Israel. Siehe, sie sagen jetzt: ›Verdorrt sind unsere Gebeine, und geschwunden ist unsere
Hoffnung: Es ist aus mit uns!‹ 12 Darum weissage du und sage zu ihnen: ›So hat Gott der
HERR gesprochen: Wisset wohl: ICH will eure Gräber öffnen und euch, Mein Volk, aus euren
Gräbern hervorgehen lassen und euch in das Land Israel zurückbringen: 13 Dann werdet ihr
erkennen, dass ICH der HERR bin, wenn ICH eure Gräber öffne und euch, Mein Volk, aus
euren Gräbern hervorgehen lasse.«
Und so wurden die Juden am 14. Mai 1948 wieder zurück nach Israel gebracht. Jetzt sind wir 73
Jahre weiter, und wir sehen eine wunderschöne Ehe zwischen der Geschichte und der biblischen
Prophetie.
Lass mich Dir erklären, was ich damit meine. Nachdem Israel als Nation wiedergeboren wurde,
BEGANNEN die Juden, wieder in ihr Land zurückzukehren. Von diesem Moment an BEGANN die
prophetische Uhr wieder an zu ticken.
Jesus Christus brachte in diesem Zusammenhang das Gleichnis vom Feigenbaum. Dazu lesen wir:
Lukas Kapitel 21, Verse 28-33
28 „Wenn dies nun zu geschehen BEGINNT, dann richtet euch auf und hebt eure Häupter
empor; denn eure Erlösung naht.« 29 ER sagte ihnen dann noch ein Gleichnis: »Seht den
Feigenbaum und alle anderen Bäume an: 30 Sobald sie ausschlagen, erkennt ihr, wenn ihr es
seht, von selbst, dass nunmehr der Sommer nahe ist. 31 So sollt auch ihr, wenn ihr alles dieses
eintreten seht, erkennen, dass das Reich Gottes nahe ist. 32 Wahrlich ICH sage euch: Dieses
(Das gegenwärtige) Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschieht. 33 Himmel und Erde

werden vergehen, aber Meine Worte werden nimmermehr vergehen!«
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