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Vorteile des Sohnes Gottes für uns. Nr. 28 
Wie wir wissen, unsere Abstammung geht auf Gott zurück 

Sonntag - 2. Januar 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

27) Der siebenundzwanzigste Vorteil oder die Verheißung Gottes an uns bezüglich unseres Glaubens 

an Seinen Sohn ist, dass wir wissen werden, dass unsere Abstammung auf Gott zurückgeht. Ich 

möchte unseren Text aus drei Schriftstellen entnehmen. Beginnen wir mit … 

Lesen wir nun für unseren Text aus 1. Johannes 3:2 Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch 

ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden; wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein 

werden[a], wenn er offenbar werden wird; denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 

Und noch einmal für unseren Text lesen wir aus Galater 4:6   Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den 

Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft: Abba, Vater! Beachten Sie, weil ihr Söhne sind. 

Das bedeutet, dass du es bereits bist, und weil du bist, was du bist, tut Gott etwas, und das heißt, Er 

verspricht, jedem Sohn den gleichen Geist zu senden, den Er in Seinen Sohn gelegt hat, damit Er aus 

uns das Gleiche herausbringen kann, was Er aus Seinem Sohn herausgebracht hat.  

Und schließlich in Lukas 3:38 Das war der Sohn von Enos, das war der Sohn Seths, das war der Sohn 

Adams, der der Sohn Gottes war. Im Buch Matthäus befassen sich das erste Kapitel der ersten 17 Verse 

mit der Abstammungslinie Jesu, die bis zu Abraham zurückreicht, und wir wissen im Buch Genesis             

(1 Mose), dass Abrahams Genealogie zu Adam und dann zu Gott zurückreicht. Wir betrachten also 

heute unsere Fähigkeit, unsere eigene Abstammungslinie auf Gott zurückzuführen, wenn wir 

tatsächlich Söhne Gottes sind, da Jesus tatsächlich der erstgeborene Sohn Gottes war. Aber bevor wir 

dieses sehr schwierige Thema in Angriff nehmen, wollen wir unsere Herzen und Köpfe in einem Wort 

des Gebets neigen.  

"Lieber Vater, wir sind so dankbar zu wissen, dass wir nicht nur Söhne sind, sondern dass wir unsere 

Abstammung auch auf dich zurückführen können. Denn wir wissen, dass diese Fähigkeit, zu wissen, 

dass unsere Erblinie auf euch zurückgeht, nicht durch eine physische historische Aufzeichnung erfolgt, 

wie sie es in den Tagen eures Sohnes getan haben, deren Aufzeichnungen damals seine Abstammung 

bis zu Adam zurückverfolgen konnten. Aber Vater, wir wissen, dass wir Söhne sind, weil du den Geist 

zu deinem Sohn in unsere Herzen gesandt hast, wodurch wir Abba, Vater, rufen. Wir wissen, dass du 

uns in 1. Mose 1:11 gezeigt hast, dass jeder Same nach seiner Art hervorgehen wird, und wir wissen, 

wer wir sind, weil du dich in Deinem wahren Charakter durch Deinen Sohn Jesus Christus manifestiert 

hast, und in dieser letzten Stunde hast Du dich durch den Dienst deines Propheten William Branham 

offen so erklärt, dass wir an den Ort gekommen sind, das wir wissen auch wie wir bekannt sind. Vater, 

wir haben dich kennengelernt, weil wir dich in dieser Stunde von Angesicht zu Angesicht oder von 

Gegenwart zu Gegenwart gesehen haben. Gewähre uns die Fähigkeit, Dich zu kennen, Vater, auch wie 

wir von Ihnen bekannt sind, denn wir bitten dies im Namen unseres Ältesten Sohnes, unseres älteren 

Bruders, des Herrn Jesus Christus, Amen." 

Nun, wie gesagt, unsere Studie heute Morgen ist, dass die Offenbarung des Sohnes Gottes uns einen 

Vorteil bringt, wenn wir wissen, dass unsere Erblinie von Gott ist. Uns wird die Fähigkeit gegeben, 

unsere Abstammung auf Gott Selbst zurückzuführen. Und das hat mit Samen zu tun, und in der Tat ist 

Samen eine der wichtigsten Doktrin lehren, die William Branham uns gelehrt hat. Denn schließlich, 
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außerhalb von Gottheit, ist das Wichtigste der Samen, denn wenn du nicht von Gott gekommen bist, 

dann hast du keine Vertretung in Ihm.  

Und deshalb, wenn du nicht in Ihm warst, bevor die Welt begann, dann wirst du kein Teil von Ihm 

sein, wenn es endet. Wie Bruder Branham sagte: "Wenn es dort oben keine Vertretung gibt, werden 

Sie hier unten keine Vertretung haben." Und wir sehen dies sowohl in Epheser 1:3 - 5 als auch in 

Römer 8. 

Epheser 1:3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit 

jedem geistlichen Segen in den himmlischen [Regionen] in Christus, (Achte jetzt), 4 wie er uns in ihm 

auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. 5 Er 

hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen 

seines Willens, 

Römer 8:29 Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines 

Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. 30 Die er aber 

vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, 

die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. 31 Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist 

Gott für uns, wer kann gegen uns sein? 32 Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, 

sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? 

Heute Morgen möchte ich mich mit dieser Fähigkeit befassen, unsere Erblinie auf den Vater 

zurückzuführen. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das Bruder Vayle und ich vor Jahren zu diesem 

Thema führten, in dem er mir sagte, dass er glaubte, dass wir eines Tages auf dem weißen Thron unsere 

Abstammung entweder zu Adam und Eva oder zur Schlange und Eva zurückverfolgen lassen würden. 

Dieses Gespräch fand irgendwann zwischen 1979 und 1980 statt. Wir unterhielten uns mehrere 

Stunden über verschiedene Dinge, aber ich erinnere mich so gut an dieses Thema, unsere Abstammung 

bis zu Adam und dann zu Gott am weißen Thron zurückzuverfolgen, und in diesem Gespräch sprachen 

wir darüber, ob Schlangensamen überhaupt eine Seele hatten, weil Bruder Branham sagte, dass es 

Männer gibt, die nichts anderes als brutale Bestien sind. und die Aposteln Judas und Petrus sagten 

dasselbe auch.  

Judas 1:10 Diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen; was sie aber von Natur wie die 

unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. 

2 Petrus 2:12 Diese aber, wie unvernünftige Tiere von Natur zum Fang und Verderben geboren, 

lästern über das, was sie nicht verstehen, und werden in ihrer Verdorbenheit völlig zugrunde gerichtet 

werden, 

Bruder Branham gibt im folgenden Zitat fast zu, dass diese Menschen keine Seele haben, aber er 

kommt kurz, genau das zu sagen, und deshalb müssen wir auch an diesem Punkt aufhören.  

Aus der Predigt Erwecken der Jairus-Tochter 56-0731 P:28 William Branham sagt: "Oh, wie 

wunderbar. Dann rannte dieser Wahnsinnige zu Ihm hinunter und der Herr Jesus wies sie Geister 

zurecht. Und viele Leute sagen, diese Religion wird dich verrückt machen, nicht die Religion des Herrn 

Jesus Christus, wird nicht. Es wird Ihnen Ihren richtigen Sinn geben. Und du bist nicht bei klarem 

Sinn, bis du dem Herrn Jesus begegnet bist. Das ist wahr. Warum, manche Leute, die sich Gentleman 

nennen, aber so bestialisch, bis sie ein Baby aus den Armen der Mutter werfen würden, um sie zu 

vergewaltigen, oder wie ein Biest rohe Lust in seinem Herzen. Vielleicht wiegen Sie zweihundertfünfzig 

Pfund Muskeln wie eine Art Tier; das ist kein Mann. Das ist ein Biest. Sicherlich. Der Mensch wird 

nicht an seinen Muskeln oder an seiner Statue gemessen. Ein Mann wird an seinem Charakter 
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gemessen. Was auch immer er ist, er ist von Charakter. Es gab keine Schönheit, die, wie gesagt, wir 

Jesus begehren sollten, aber was für ein Charakter. Es wurde noch nie auf der ganzen Welt dupliziert. 

Das ist richtig. So sagte die Bibel sogar, als wir Ihn ansahen, Er war nicht die Schönheit, die wir Ihn 

begehren sollten. Wir alle haben unsere Köpfe von Ihm und allem anderen abgewandt, aber ein 

Charakter ist noch nie an Ihm gemessen worden. Was für ein Wunder."  

Und wieder aus der Predigt, Leben 58-0512 P:30 Er sagt: "Der Mensch wird nicht an Muskeln 

gemessen; Das ist ein Biest, brutal. Der Mensch wird am Charakter gemessen. Und wenn du ein 

Sohn Gottes bist, wirst du an deinem Charakter gemessen." 

Und in der Predigt, Fragen und Antworten COD 54-0103M P:52 sagt er: "Da denke ich, dass das... 

Kain, nach der Natur dieses Brutalen, mit dem sie lebte, wie ein Tier, das mit dieser Frau lebte, die 

dieses Kind hervorbrachte, das halb brutal und mannsähnlich war, ein großer riesige alter Kerl ... 

Und dann ging er hinaus und seine Kinder fingen an, von ihm zu kommen, und dann Bestien, sexuelle 

Begierden wie ihr Vater am Anfang, dieses alte Wollust Tier fand diese Töchter und Dinge und 

nahm ihnen die Töchter der Menschen. Das ist richtig. Und was diese Gefährten hervorgebracht hat, 

sicher, es kommt durch dieselbe Linie herab, die diese gefallenen Geister waren, die über die 

Menschen kamen. Denken Sie daran, die gleichen Geister, die dort gelebt haben, leben heute."  

Und wieder aus Hört Ihr Ihm 60-0712 P:51 sagte er: Der Mensch wird nicht an Muskeln gemessen; 

Das ist ein Biest. Der Mensch wird am Charakter gemessen. Ich sah Männer, die zweihundert Pfund 

und alle Muskeln wogen und keine Unze Mann in sich hatten. Wirf ein Baby aus den Armen einer 

Mutter und vergewaltige sie, das ist kein Mann; das ist ein Biest. Das ist brutal. Der Mensch ist 

Charakter. Es gab nie einen Mann wie Jesus Christus. Aber die Bibel sagte, es gäbe keine Schönheit, 

dass wir Ihn begehren sollten. Wahrscheinlich ein kleiner, zickiger Kerl, gebückt in der Schulter oder 

so... Wir haben uns alle verborgen, wie gesagt,  unsere Gesichter von Ihm. Doch er... So einen 

Charakter gab es noch nie. Das ist es, was der wahre Mensch ist. Man misst nicht die Muskeln eines 

Mannes, sondern an den Kniesäcken in seiner Hose, wo er gebetet hat. Das ist die Art und Weise, 

wie man einen Mann am Charakter misst. Es ist wahr.  

Auch in seiner Predigt Buch von Exodus 2 55-1006E P:50 sagte er: "Eine Frau ist eine wunderbare 

Sache, ein Mann auch, aber wenn sie von Gott weggekommen sind, sind sie niedriger als Tiere. Das 

ist richtig. Sie werden Dinge tun, die ein Biest nicht tun würde."  

Nun, was die Schlange betrifft, wir wissen, dass es keine Seele hatte, weil es kein Mensch war, sondern 

ein Tier, obwohl es argumentieren konnte, und es war sehr schlau. Aus Fragen und Antworten COD 

64-0830M P:177 William Branham sagte: "Satan, die Schlange, hatte fast eine Seele. Gott wusste, 

dass sie nach diesen Knochen suchen würden, und es gibt keinen Knochen in einer Schlange, der wie 

ein Mann aussieht. Er war... Das ist der Fluch auf ihm. Er stand wie ein Mann auf seinen Füßen. 

Beachten Sie, dann dieser Samen, der neben dem menschlichen Samen war ... Satan selbst, der Geist, 

wusste, dass dies der einzige Same war, der die Frau Schwängern würde, weil der Schimpanse es nicht 

tun würde. Sie haben es und alles andere gemischt; es wird es nicht tun. Aber er wusste, dass der Keim 

des Lebens, der in dem Schimpansen war, nicht auf das Feld der Frau kommen würde - Ei; Aber er 

wusste, dass der Same der Schlange es tun würde, also beschäftigte er sich mit der Schlange."  

Und wieder in Fragen und Antworten COD 64-0830M P:176 sagte Bruder Branham: "Nun, Er 

veränderte diese Schlange auf eine Weise, die getan werden musste. Das würde diese Generation 

verwirren, die versucht, einen Knochen zu finden, der wie eine Art Tier aussieht, das teils Mensch und 

teils Tier war, zu sagen, dass es einen Ort gibt, an dem der Mensch ... Sie haben es vom Schimpansen 

verloren; Nur der Schimpanse hat keine Intelligenz. Der Schimpanse hat keine Seele; es kann nicht 

denken. Er hat nur... Er kann... Nur ein Geräusch, und es kann... Ein Pferd, "Gee", "haw" oder so 
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ähnlich... Ein Hund: "Komm her, Fido, mach einen Trick. Springt hinüber." ... Und das Setzen von 

Blockaden und solchen Dingen, sie tun das durch Emotionen, durch Hören und solche Dinge und 

Aktion; Aber zu denken und zu verstehen, können sie nicht. Sie wissen nicht, dass sie nackt sind; Sie 

kennen das Männchen und das Weibchen nicht, den Unterschied, so. Sie haben keine Gesetze von 

solchen...? ... Seht ihr? Sie können es nicht tun. Der Mensch ist der einzige. Und die nächste zu den 

Menschen war die Schlange. Die Bibel sagte, es sei der subtilste von allen Tieren des Feldes. Klüger, 

es hatte fast eine Seele. Er hatte einen Platz für eine Seele, aber was tat es? Es verkaufte sich an 

Satan, um Gott zu täuschen, versuche es.  

Nun, wir sprechen davon, unsere Erblinie zu Gott zurückzuverfolgen, und deshalb haben wir bisher 

festgestellt, dass das Leben, das in uns ist, entweder von Gott oder von Satan durch die Schlange kam. 

Wenn wir also unsere Erblinie entweder zu Gott oder Satan durch die Schlange zurückverfolgen 

wollen, müssen wir den ganzen Weg zum Anfang zurückgehen. Und um zum Anfang zurückzukehren, 

müssen wir zur Genesis zurückkehren, denn dort finden wir, dass in der Genesis der Anfang aller 

Dinge ist. Und das Buch Genesis ist bekannt als das Samenkapitel der Bibel, und Bruder Branham 

sagte, dass jeder Samen, der jemals auf der Erde sein wird, in der Genesis in die Erde gelegt wurde. 

Der Glaube wurde einst den Heiligen übergeben 53-1129A P:34 Nun, heute wollen wir 

herausfinden, warum wir diese Ernte von Menschen haben, die wir haben. Ich möchte hinzufügen, 

dass seine Frage genau die Frage ist, die wir auch heute Morgen aufheben. Wohin gehen wir, um zu 

sehen, wie wir diese Ernte von Menschen bekommen haben, die wir heute haben? 

Und so fährt er fort in P:34 Lassen Sie uns in der Genesis zurückgehen und den Anfang aufgreifen. 

Wir werden herausfinden, dass alles, was wir heute bekommen haben, seinen Ursprung in der 

Genesis hat. Die Genesis ist das Samenkapitel der Bibel. Alles begann in der Genesis. In Ordnung, 

denn Genesis, das Wort "Genesis" bedeutet "der Anfang". Und es ist das Samenkapitel, in dem Gott 

den Samen von allem gesät hat. Und der Böse säte seinen Samen, und Gott säte Seinen Samen, und 

hier kommen die Ernten aus der Erde, genauso, wie Gott es gesagt hat.  

Beachten Sie nun, dass in 1 Mose 1:11 Und Gott sprach: Die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, 

das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt 

nach seiner Art, in denen ihr Same ist! Und es geschah so. 

Wir sehen hier also, dass es ein Gesetz der Fortpflanzung gibt, das Gott aufgestellt hat, um die Natur 

jeder Form des Lebens zu regieren, und Er sagte: "Jeder Same muss nach seiner Art oder Natur 

hervorbringen." Daher sehen wir, dass dieses Gesetz der Fortpflanzung nicht geändert werden kann, 

und wenn wir wissen wollen, welche Linie wir sind, dann müssen wir auf den ursprünglichen Samen 

schauen und sehen, welche Attribute wir zeigen, und dann den ursprünglichen Samen suchen, um zu 

sehen, welche Attribute es aufweist, und dann werden wir wissen, zu welcher Linie wir gehören. Weil 

alles Leben aus einem Samen der einen oder anderen Art kommt, und alles Leben ist durch seine Natur 

bekannt.  

Nun, das Wort Natur bedeutet die wesentlichen Charakteristiken und Qualitäten einer Person oder 

Sache: Der grundlegende Charakter oder die Disposition einer Person; Temperament: Als wir also 

sahen, wie Bruder Branham uns vorhin sagte, dass man einen Mann an seinem Charakter misst, sagt 

er uns, dass der Charakter das ist, was die Natur des Mannes oder seine Spezies definiert. Er sagte, 

wenn er nur Muskeln ist, dann ist er nur ein brutales Biest, aber er sagte: "Du misst nicht die Muskeln 

eines Mannes, sondern an den Säcken der Knie in seiner Hose, wo er gebetet hat. Das ist die Art und 

Weise, wie man einen Mann am Charakter misst." 
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Und so finden wir in der Genesis jeden Samen, der jemals in die Manifestation hervorkommen wird, 

und alle Samen, die nicht in die Manifestation kommen werden, sondern nur Geist sind, wurden am 

Anfang, in der Genesis, in die Erde gelegt. Und so ist es in der Genesis, wo wir versuchen müssen, 

unsere Erblinie zu Gott zurückzuverfolgen.  

1 Mose 2:4 Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, zu der Zeit, 

als Gott der HERR Erde und Himmel machte. 5 Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen 

auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld; denn Gott der HERR hatte es noch nicht regnen 

lassen auf der Erde, und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. 

Beachten Sie nun, dass die Heilige Schrift uns sagt, dass Gott diese Pflanzen und Kräuter dort platziert 

hat, bevor sie wuchsen und bevor sie tatsächlich in die Erde gepflanzt wurden. Die Frage, die wir uns 

also stellen müssen, lautet: "Wie waren sie da, oder in welcher Form waren sie da? Und die Antwort 

ist, dass Er sie sprach, und so waren sie zuerst ein Gedanke und dann ein Wort, und dann im zweiten 

Kapitel der Genesis sehen wir, wie Gott sie aus dem Staub der Erde formte, damit sie eine materielle 

Substanz annehmen konnten.  

So was dann waren sie dann? Sie waren Keime des Lebens. Und denken Sie daran, das ist es, was 

ein Samen ist. Ein Samen ist ein Träger des Keims des Lebens selbst. Es spielt keine Rolle, was die 

Pflanze oder die Spezies ist. Ein Samen ist der Träger des Keims des Lebens, sei es das Leben des 

Menschen oder eines Tieres oder sogar einer Pflanze. Alle Samen sind Träger dieses Lebens oder 

Keims des Lebens. Und ein Keim ist sehr, sehr klein. Es ist das, was wir heute mikroskopisch klein 

nennen und Bruder Branham sagte, dass es nichts zu der Größe gibt. Die gleiche Größe Keim macht 

einen Elefanten, macht einen Chigger. Seht ihr? Nichts in der Größe des Keims. Und einige von 

ihnen nehmen Körperform an, andere nie. Und manche gehen nie in die Zellen. Manche werden zum 

Geist, quälen die Seele.  

So sehen wir, dass Gott alle Samen in der Erde in geistiger Form platziert hat, um damit zu beginnen, 

und dann einige kleidete und andere, die er nicht kleidete, und sie blieben in geistiger Form. In den 

Botschaften, die Bruder Branham über Dämonologie predigte, sagte er viele Dinge über diese Geister 

von Krebs und Tumoren und anderen Zufügungen, die der Teufel benutzt, um das Leben aus dir 

herauszusaugen.  

Krankheiten und Bedrängnisse 50-0100 P:18 Und Satan ist gegen dich. Daher dieser Krebs, den er 

beginnt, oder dieser Tumor, was auch immer es ist; Von einem Keim beginnt er sich zu vermehren, 

wie ein Tumor bösartig wird, und so weiter. Es ist ein Körper, genau wie du von einem Körper bist. 

Es hat einen Geist, so wie du Geist bist; Nur hat es keine Seele. Aber es hat ein Leben, wie du ein 

Leben hast. Und deshalb gibt es in dir, in deinem Fleisch, zwei Leben. Einer bist du und der andere 

ist ein anderes Wesen, das Zellen vermehrt, einen Körper wachsen lässt, genau wie du in einem Körper 

gewachsen bist. Ist das richtig? Nun, was tut das? Satan. Der Keim ist ein Leben. Erstens ist der Keim 

eine winzig kleine Zelle mit einem Leben darin. Und dass das Leben nur aus zwei Quellen kommen 

kann: entweder von Gott oder vom Teufel. Und du bist aus dem Keim des Lebens gekommen, von 

Gott. Der Krebs, der Tumor oder so weiter kommen aus dem Keim des Lebens durch den Teufel. 

Und er versucht, dein Leben zu zerstören. Er frisst deinen Blutkreislauf auf und verschiedene Arten, 

auf die er arbeitet. Deshalb weiß ich, dass sie Teufeln sind. Jesus Christus nannte sie Teufeln. Und 

was Er sagt, ist die Wahrheit. Sie sind der Teufel. Der Teufel ist ein Peiniger. Er ist hier, um deinen 

Körper zu zerreißen, dich aufzufressen, dich zu zerstören, deine und siebzig Jahre zu verkürzen, wenn 

er kann. 
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Tief ruft zu Tief 54-0624 P:26 Nun dann, wer hat das da reingelegt? Es muss nur von einer Sache 

kommen; Das ist der Teufel. Und es ist ein Keim; Krebs, Tumor, all diese Dinge kommen von einem 

Keim. Und du kommst auch von einem Keim. Seht ihr? 

Dämonologie 1, Physisch 53-0608A P: 35 Manchmal sind Tumore auf diese Weise einseitig, lang, 

länglich und alles. Sie haben keine Form, weil sie nach einem Geist, der keine Form hat. Aber es ist 

eine Entwicklung von Zellen; Es ist ein Haufen Zellen, die. Sagen Sie jetzt, in Ihnen ist ein Tumor oder 

ein Krebs, der gerade Zellen entwickelt, wächst, wächst, wächst; es isst, saugt dein Leben von dir; es 

lebt von dem Blutkreislauf.  

Nun, ich möchte hier einwerfen, dass Bruder Branham uns sagt, dass der Dämon von unserem 

Blutkreislauf lebt. Warum ist das so? Weil das Leben im Blut liegt. Und so dringt der Dämon in dein 

Leben ein und lebt von deinem Leben, um sein eigenes Leben zu erhalten. Jetzt möchte ich, dass Sie 

daran denken, denn das ist ein Attribut, von dem ich nicht möchte, dass Sie es verpassen. Denn das ist 

eine satanische Eigenschaft, vom Leben eines anderen zu leben, um sein eigenes Leben zu erhalten. 

Deshalb verachte ich Politiker so sehr. Sie leben einfach vom Rücken der hart arbeitenden Menschen, 

um sich selbst zu erhalten, und ihr Ziel ist es, Programme zu schaffen, die sie im Amt halten. Das ist 

wie bei den Jesse Jacksons dieser Welt, die die Schwarzen auslaugen und sich selbst als Sprecher der 

Schwarzen bezeichnen, und doch benutzen sie nur die armen Schwarzen, um Arbeitsplätze für sich 

selbst zu schaffen, und dann nutzen sie ihren Einfluss, um den weißen Mann zu erpressen, der ein 

schlechtes Gewissen hat. Es ist alles satanisch. Und das ist nicht anders als bei diesen Terroristen, die 

behaupten, für den Islam zu sprechen. Sie haben kein Interesse am Islam, genauso wenig wie der Papst 

ein Interesse am Christentum hat. Sie benutzen die Religion für ihren Gewinn. 

In Judas 1:11 lesen wir: Wehe ihnen! Denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um 

Gewinnes willen völlig dem Betrug Bileams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Korahs 

ins Verderben geraten! 

Jetzt fährt Bruder Branham fort, nimmt Katarakte den Schleim des Auges und wächst direkt darüber, 

bedeckt sich, schließt die Augen ab. Einige von ihnen kommen und bekommen nie... Wie Tuberkulose, 

die nur in kleinen, kleinen Keimen kommt. Es gibt nichts in der Größe. Die gleiche Größe Keim macht 

einen Elefanten, macht einen Chigger. Seht ihr? Nichts in der Größe des Keims. Und einige von 

ihnen nehmen Körperform an, andere nie. Und manche gehen nie in Zellen. Manche werden zum 

Geist, quälen die Seele.  

Nun, damit wir ein besseres Verständnis unserer eigenen Linie erlangen können, wissen wir, dass jeder 

Same nach seiner Art oder Natur hervorbringen muss. Dann ist es für uns sehr wichtig, die Natur 

anderer Samen zu kennen, um die Charakteristiken unserer Natur mit denen der anderen Samen zu 

vergleichen, die ihre Quelle in der Genesis hatten. In der Botschaft, dass Christus in Seinem eigenen 

Wort offenbart wird, sagt uns Bruder Branham, dass die Seele unser Keim ist. Unsere Seele ist der 

Keimsamen selbst.  

Christus offenbarte in Seinem Eigenen Wort 65-0822M P:22 Das Laodicean Kirchenalter, nackt, 

blind, elend, nicht einmal weiß ... Seht ihr, es ist nicht gesalbt, gesalbt mit dem wahren Geist. Seht ihr, 

dass der Heilige Geist in seinem Geist auf einen Menschen fallen kann, aber seine Seele ist sein Keim. 

Dieser Keim ist das Wort. Seht ihr? Es ist mir egal, wie viel du predigst, wie gut du das machst und 

wie sehr du liebst ... Das ist einer der Einlässe des Geistes. Du kannst nicht mit deinem Körper lieben; 

Du liebst mit deinem Geist. Das ist einer der Einlässe. Und du kannst lieben und sogar Gott lieben 

und trotzdem nicht richtig sein. Du kannst Teufel austreiben und predigen und diese Dinge tun, immer 

noch nicht richtig sein. Jesus sagte es; sagte, dass viele an diesem Tag kommen würden. Dieses Wort 
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beruhigt es. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das 

Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns,... 

Denken Sie nur an die Anwendung hier. Dein verherrlichter Körper beginnt als ein kleiner Keim und 

beginnt um dieses Wort herum zu wachsen, bis er im Bild des Wortes hervorkommt und nur das Wort 

manifestiert. Jesus sagte uns, dass es wie das Senfkorn beginnt, aber zu den höchsten Kräutern 

heranwächst. 

Dinge, die sein sollen 65-1205 P:82 "Ich habe die Taufe des Heiligen Geistes bekommen. " Das hat 

immer noch nichts damit zu tun. Das ist nur ein zeitliches Geschenk für dich. Das wahre Geschenk ist 

deine Seele da unten (seht ihr?), die von Gott geboren wurde und die das Ganze an das Wort Gottes 

und den Willen Gottes kontrolliert; und dort wirst du aufwachsen. Seht ihr? Dann bist du ein Sohn 

und eine Tochter Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Und diese Dinge, dass du hoch kommst...... Wie die 

Mutter jetzt, bist du in den Eingeweiden der Erde und versuchst, hervorzukommen. Du bist ein Sohn 

Gottes, der hervorkommt, und du siehst, wie das Wort sagt: "Ich soll das tun; Ich sollte wiedergeboren 

werden." "Nun, ich gehöre einer Kirche an." Das bedeutet nicht ein Ding. Seht ihr?" Ich bin 

Methodisten, meine Mutter..." Das ist gut für deine Mutter." Nun, mei, ich bin Pfingstler; Ich gehöre 

dazu..." Wenn du nicht mit diesem Wort übereinstimmst, stimmt etwas nicht. Seht ihr? Dann siehst du, 

dein wahrer Vater ist nicht Gott (seht ihr?), denn dieser wirkliche Anfang in deiner Seele, bevor es 

überhaupt einen Geist gab, war es deine Seele. Diese Seele kam nicht von Gott, dann war es kein 

Keim Gottes, um zu beginnen. Du wirst getäuscht. Du bist an einer Stelle von Unkraut und trägst die 

Weltaufzeichnung des Unkrauts, kommst hervor und verhältst dich wie die Welt, liebe die Welt, weil 

die Liebe Gottes nicht in dir ist.  

Wenn es also keine Repräsentation in Ihm gab, bevor die Welt eingerahmt wurde, dann wird es am 

Ende keine Manifestation geben, die sich als Sohn oder Tochter Gottes manifestieren wird. 

Zukünftiges Zuhause 64-0802 P: 163 Seht, diese Hände entwarfen dies für Seine Geliebte und – 

Braut: Entworfen in zärtlicher Liebe für Seine Braut. Denken Sie daran, dass der Heilige Geist auf 

Jesus herabkam, der ein Teil der Erde war. Warum? Der Keim Gottes, das Leben Gottes, wurde im 

Schoß einer Frau entworfen (Das richtig?), die die Erde war. Alles klar. Und dann kam das Leben 

Gottes rein, also war Er der Beginn der Schöpfung Gottes. Seht ihr? Und dann fiel das Blut Gottes, 

das durch diesen Keim da war, als es auf Golgatha vergossen wurde, auf die Erde zurückgefallen. 

Wozu? Um die Erde zu erlösen. Jetzt wurde es gerechtfertigt; es wurde geheiligt, gerufen und 

behauptet; und jetzt geht es darum, seine Feuertaufe zu empfangen und für Jesus gereinigt zu werden 

und Seine Braut. Und ihr seid diese anderen Teile, die aus der Erde gezogen wurden. Du bist Teil der 

Erde, dein Körper. Deine Seele ist Teil Gottes, eine Eigenschaft Gottes, die hier auf Erden in einem 

Körper gezeigt wird. Der Körper muss erlöst werden. Jetzt ist die Seele erlöst, weil sie in Sünde war. 

So kam Gott herab durch den Prozess der Rechtfertigung, Heiligung, Taufe des Heiligen Geistes und 

erlöste deine Seele. Und du, der du ein Teil der Erde bist, wird von es erlöst. Du bist jetzt im Prozess, 

es wächst weiter.  

Wir sehen also, dass der Keimsamen die Seele ist und daher in dieser Seele die eigentliche Natur 

entweder Gottes oder des Teufels ist. Wir müssen also wissen, was die Eigenschaften der Quelle dieses 

Lebens sind, oder wir können uns selbst täuschen und denken, dass wir der Same Gottes sind, wenn 

wir es nicht sind. In der Tat ist das genau das Argument, das Jesus in Johannes, Kapitel 8 mit den 

Pharisäern hatte, weil sie selbst dachten, dass sie der Same Gottes waren, während sie in Wirklichkeit 

der Same der Schlange waren.  

 Nun, als wir Zwillinge studierten, platzierten wir 2 Diagramme, die Sie studieren konnten. Das erste 

Diagramm zeigte die Eigenschaften beider Samen, die sie gemeinsam hatten. Das zweite Diagramm 
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machte dann einen Vergleich zwischen den Quellen der Samen, die Gottattribute oder Teufelsattribute 

durch Schlange zeigen, so dass sie in der Tat einfache Tiernatur zeigen.  

KRAFT DER TRANSFORMATION 65-1031M 135 Es gibt immer Zwillinge. Und das ist der 

Grund... Vergiss das nicht, kleine Herde. Die Kirche in den letzten Tagen wird Zwillinge sein, so nah, 

dass sie die Auserwählten täuschen würden: Matthäus 24:24. Seht ihr? Die Kirche geht... Es ist eine 

Pfingstler Bewegung. Es ist so ähnlich wie das Original, bis es die sehr Gewählten täuschen würde, 

wenn es möglich wäre. Und etwas später, wenn ich die Chance bekomme, möchte ich erklären, was, 

wie diese Wahl ausgeht. Seht ihr, es wird sie täuschen, weil es fast, wie das Gleiche ist. Seht ihr, nur 

zwei Väter, das ist alles; Dieselbe Mutter, dieselbe Kirche, dieselbe Bewegung, dasselbe Ding. Der 

Bettboden ist derselbe, wo das Wort fällt; Aber einer von ihnen, wie hier, ist pervers. Du verstehst? 

Sagen Sie "Amen", wenn Sie es gesehen haben. (Die Gemeinde sagt: "Amen." --Hrsg.] Sehen Sie, einer 

von ihnen ist eine Perversion, weil es der falsche Vater ist. Was, das werde ich eines Tages beweisen, 

wenn Gott es mir erlaubt, dass die Konfession das Kennzeichen des Tieres ist. Seht ihr, es ist ein 

falscher Vater. Er lenkt die Menschen zu einer Organisation und nicht zum Wort. Seht ihr? Es ist der 

falsche Vater. Es ist ein Kain-Bewegung. 

Dieses erste Diagramm zeigt die Attribute, die häufig vorkommen 

sowohl zum Auserwählten Samen Gottes als auch zum Schlangensamen. 

  

Gottes Same Attribut und Merkmal Schlangensamen 

X Geboren in der gleichen Erweckung, 

derselben Kirche usw. 

X 

X Religiös X 

X Isst vom selben Tisch des Herrn  X 

X Glaube an Gott, sogar an Einen Gott, also 

ist ein Gläubiger 

X 

X Zitiert aus dem Wort Gottes X 

X Opfern Sie Gott aufrichtig X 

X Verehre Gott in Aufrichtigkeit X 

X Gib Gott Lob an X 

X Tue Werke, um Gott zu gefallen X 

X Erhalten Sie eine Markierung in ihrer Stirn 

und in ihrer rechten Hand 

X 

X Beide bringen Früchte, und an ihren 

Früchten werdet ihr sie erkennen. 

X 

 



9 
 

Dieses Diagramm zeigt die identifizierbaren Charakteristiken 

die die Quelle identifizieren und identifizieren, wessen Samen du bist. 

  

  

Heilige Schrift Eigenschaften von God Seed Eigenschaften von 

Schlangensamen 

Heilige Schrift 

Apostelgeschichte 

13:48 , 1 Johannes 

2:20, Johannes 3:15 

Alle, die zum Leben ordiniert 

sind, glauben an Gottes Wort 

Diese haben keinen Platz für 

das Wort 

  

Johannes 8:37,                  

1 Johannes 4:5-6  

1 Johannes 2:19 

Epheser 4:15, 1 Petrus 

1:22 

Diese lieben das Wahre Wort 

Gottes, das offenbarte und 

bestätigte Wort für ihre 

Jahreszeit 

Diese lieben das Wahre Wort 

nicht, sondern halten an dem 

Wort für ein anderes Zeitalter 

fest 

2 Thessalonicher 2: 10-12 

Jesaja 60:3, Psalmen 

56:13/89:15 Johannes 

3:21, 12:46 ,  1 

Johannes 1:7,  

Diese kommen zum Licht 

(Offenbartes Wort) und 

wandeln nicht in der Finsternis. 

Diese kommen nicht zum 

LICHT und versuchen, andere 

davon abzuhalten. Matthäus 

23:13, Römer 1:18 

Johannes 3: 19-20, 12:35 

,48 , Jesaja 50:11 

 1 Johannes 1:5-6 

Jesaja 50:4-10 

Matthäus 13:11 &8:16 

Markus 4:11 Lukas 

8:10, 1 Korinther 2:12 

Nur Gottes Söhne können das 

Wort verstehen 

Johannes 8: 31, 42 & 47 

Diese können das Wort 

Gottes nicht verstehen 

Johannes 8: 38-39, 43-45 

Matthäus 13:11-15 

Markus 4:11 12,  Lukas 

8:10, 1Korinther 2:14 

2Thess 2:1, Hebr 

10:25, Matthäus 3:11-

12, 13:28-30 

Gottes Söhne sind gesammelt 

durch das offenbarte Wort 

Gottes Epheser 1:10, Markus 

13:27, Lukas 3:17 

Diese Söhne werden durch 

Organisation und ein falsches 

Wort von einem falschen 

Hirten gesammelt 

Matthäus 13:24-30, 36-

43,  

Gal 2:4, 

Apostelgeschichte , 15:5, 

13:45 

2Tim2:19, Hesekiel 9:4 

Eph4:30 

Offenbarung 15:2, 

Offenbarung 9:4, 

2Timotheus 4:8 

Empfangt das Zeichen Gottes, 

das Siegel Gottes in ihrer Stirn 

und in ihren Händen Joh 6:27 

Empfange das Zeichen des 

Tieres, das Zeichen Kains. in 

ihrer Stirn und ihren Händen. 

1 Mose 4:15, 

Offenbarung 13:7, 14:9-

11, 16:2, 19:20 

1Petrus 1:23, Johannes 

10:28, 17:3 

Sie haben ewiges Leben 

1Joh5:11-13, 20, Joh 6:54, 68, 

Ihr Leben ist nur 

vorübergehend, irdisch, 

1Pet1:23-25, Jesaja 1:28-

31 
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Apostelgeschichte 

13:48Röm6:23,1Jn2:25 

1Joh 3:1-2,Kol 3:4,Joh 5:26, 

Hebr 7:16 

sinnlich. Jesaja 40:7-8, 

Jakobus 1:12 Judas 1:11 

Jesaja 24:1-6, 40:7-8, 

29:14 

Joh 5:19-20,30,  7:16-

18,  

6:38, Matthäus 7:21, 

11:27, 12:50, 16:17 

Tut nichts anderes als das, was 

der Vater ihnen zuerst zeigt 

Ps37:9, Ps145:15,Jesaja 40:31, 

Apostelgeschichte 1:4 

Habt Eifer, aber ohne Wissen 

Phil3:6,  

Lk13:24, 1Kor9:25, Prov25:8, 

Lk13:24 

Matthäus 7:22-23, 

Galater 5:7-9, 

Röm10:2, Johannes2:16-

17 

1Pet1:23, 3:4, Joh 3:3-

8,15-6 1Kor15:53-54, 

Lk21:18 

Geboren aus unbestechlichen 

Samen, dem offenbarten und 

gerechtfertigten Wort Gottes. 

Matt 18:14, Lukas 13:3-5 

Geboren aus 

korrumpierbarem Samen, 

Wort eines anderen Zeitalters 

Ps1:6, Ps9:3, 37:20, 68:2, 

Apostelgeschichte 13:41 

1Pet1:23, 1Kor9:25, 

Gal1:6-9, 2Kor11:2-6 

1Sam12:16, Lk21:36, 

1Thes 5;21, 2Tim1:13 

Halte nur an einem bestätigten 

Wort fest Hebr 3:6, 4:14 

Hebr 10:23-25, 29:11,  

Haltet eure Ideen über dem 

Wort fest, Ps10:4 

Isa55:7-11, Ez18:29, Ps 103:6-

7, 1Mose 6:5 

Ps1:5, Sprüche 14:12, 

Jer8:5,Heb10:26, 

Matthäus 15:1916:25 

1. Petrus 1:14, 2Kor 2:8 

5 Mose 11:26-27, 

Jer7:23 

Dieser Same ist dem Wort 

Gottes gehorsam 

Apostelgeschichte 5:32, 

2Kor10:5-6, Hebr 5:8, 1Pet1:2 

Dieser Same ist dem Wort 

Gottes ungehorsam. 2Thess 

1:8-9, 1Pet4:17, 5 Mose11:28 

Epheser 2:2, 5:6, Kol 3:6 

1JOH 3:12 , 2Thess3:14 

1 Johannes 2:5, 5:2-3, 

Johannes 14:15,23,  

Johannes 15:10  

Liebt Gott, weil sie Gottes Wort 

lieben, und Er ist das Wort. 

Johannes 7:17-18 

Dieser Same hasst Gott (weil 

sie das Wort hassen, und 

Gott ist das Wort. Johannes 

10:32-39 

Joh14:24, 1Joh2:4,             

Joh 8:42-7, Joh 5:42-47  

1Kor2:14 

Joh 8:12, 2Tim4:8, 

Jesaja 63:9 

1Thess2:19,1Cor8:3, 

Röm8:28 

Liebe Gottes Gegenwart und 

bleibe immer in ihr 

Predigt daher Parousia-Präsenz.  

Kann daher nicht in Gottes 

Gegenwart leben, predigen 

Apousia Ps101:4,Hiob1:12,2:7  

1Mose 4:16 ,                      

2 Thessalonicher 1:8-9 

Joh 1:10-11, Joh 12:47-50 

Ps9:10, 

Apostelgeschichte 

22:14, Jer 24:7 

31:34, Hebr 8:11, 

Jesaja 54:13 

Versteht die Gottheit Gottes, 

die Beziehung des Vaters und 

Seines Sohnes. Johannes 6:45, 

2Joh 1:3 

Werden niemals die Gottheit 

Gottes verstehen, weil sie 

Gott gleich sein wollen. 

Jer9:6, Joh 8:19, 

Matthäus 7:23 

Joh 8:16-19, 5,31-37 
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Matthäus 24:24, 1Joh 

4:1-6, 1Joh3:7 

Mal3:16-18, Hesekiel 

44:23-24 

Will die beiden Geister kennen 

und sich nicht täuschen lassen 

Matt 16:3, Lukas 12:56, Hebr 

5:14 

Niemals in der Lage, die 

beiden Geister zu 

unterscheiden, werden sie 

getäuscht und verfolgen 

Wahre Samen 

Gal 4:29, 2Tim3:7-8,13, 

2Pet2:1-3, 

2Johnnes1:7, 2Thess2:3 

Offenbarung 1:8,11, 

21:6, 22:13 

Hebr 12:1-2, Phil1:6 

Wird verstehen, dass Alpha zu 

Omega geworden ist. 

Werden nach vorne oder 

zurück schauen und das Wort 

für ihren Tag nicht sehen. 

Jn8:18-19, 1. Kor 2:8, 

Joh 9,28-29, Apg 6:10-12 

Joh 14:7, Joh 20:17, 

Joh 10:27 

Joh 1,12, 1 Joh 3,1-2, 

Röm 8,14 

Gott erkennt nur seinen Samen. 

1Cor8:3 Röm8:29-30, Gal 4:6, 

Hebr 12:7,Apostelgeschichte 

17:28-29 

Gott wird diesen Samen 

niemals erkennen, selbst 

wenn er gute Werke tut. 

Matt 8:12, Lk13:25 

Mt7:23, MK12:24, 

Joh4:22, Joh15:21, 

2Thes1:8 

 

 


