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Heute Morgen möchte ich darüber sprechen, wie wir uns von einem intellektuellen Glauben zu einer
geistigen göttlichen Offenbarung entwickeln. In dieser Predigt werden wir die Wirkung des Wortes
auf unseren Verstand untersuchen und den Übergang dieses geistigen Glaubens in unsere Seele. Vom
geistigen Glauben in eine geistige Offenbarung übergehen, sobald sie vom Geist Gottes gesalbt
wurde. In der Tat sagte Bruder Branham in seiner Predigt, ...
Blasphemische Namen 62-1110M P: 23 "Kommen Sie zu Ihrem geistigen Glauben, genau hier
kommt der Heilige Geist, der in den geistigen Glauben herabkommt, wodurch er zu einem
spirituellen Glauben wird. Dann erkennt der spirituelle Glaube nur das Wort."
Wenn wir also diesen Geisteszustand betrachten, sehen wir, dass Gott in dieser Stunde
heruntergekommen ist, um eine Veränderung unseres Geistes herbeizuführen, damit wir seinen Geist
empfangen können. "Lass diesen Geist in dir sein, der in Jesus Christus war". Und wir wissen auch
in Kolosser 3: 4, dass uns gesagt wird: "Wenn Christus, der unser Leben ist, erscheinen wird, dann
wird er mit Ihm in derselben Herrlichkeit oder Einstellung erscheinen." Wenn es sich also um
einen Zustand des Geistes handelt, muss er zuerst in unseren Sinn kommen, bevor Er in unser Herz
und unsere Seele eindringen kann, und die Ambitionen und Wünsche unseres Herzens übernehmen
kann. Deshalb sagt uns die Schrift: "Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein."
In [Lukas 6:45]Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, und
der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor; denn wovon sein
Herz voll ist, davon redet sein Mund.
Und so finden wir hier in der Schrift und es erzählt uns, dass unser Herz nur den wirklichen Schatz
reflektiert, der darin liegt, und es wird wirklich zeigen, was unser Schatz in den Dingen ist, über die
wir sprechen.
Aus der Botschaft IST IHR LEBEN WÜRDIG VON DEM EVANGELIUM 63-0630E
P:151Bruder Branham sagte: "Die Dinge, an die du denkst, die Dinge, die du tust (die Aktionen),
die Dinge, über die du sprichst, schaffen eine Atmosphäre."
Worauf sich Ihr Geist ernährt, ist nur ein Spiegelbild des spirituellen Zustands, der nur Ihr ewiges
Ziel widerspiegelt. Gottes Auserwählte werden Sein Wort als ihren Schatz halten, und es wird sich
auch in ihren Gedanken und Taten widerspiegeln.
Von den Verlockenden Geistersagte Bruder Branham: "Sie lassen mich sehen, was ein Mann liest,
lassen Sie mich sehen, was er sieht, hören Sie die Musik, die er hört, und ich kann sagen, in
welchem geistigen Zustand er sich befindet." Er sagte: "Weil das dein Appetit ist."
Aus dem Was ist der Heilige Geist59-1216 P: 31, sagte Bruder Branham: Du lässt mich zwei
Minuten mit einem Mann sprechen; Ich kann dir sagen, ob er den Heiligen Geist empfangen hat
oder nicht. Das kannst Du auch. Es trennt sie. Es ist das Mal. Es ist ein Zeichen. Und der Heilige
Geist ist ein Zeichen. Jedes Kind, das im Alten Testament die Beschneidung ablehnte, ein Vorbote
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des Heiligen Geistes, wurde vom Volk abgeschnitten. Er konnte keine Gemeinschaft mit dem Rest der
Gemeinde haben, wenn er sich nicht beschneiden ließ. Nun Muster das für heute. Eine Person, die
sich weigert, die Taufe des Heiligen Geistes zu empfangen, kann keine Gemeinschaft unter denen
haben, die den Heiligen Geist haben. Sie können es einfach nicht tun. Du musst eine Natur haben.
Wie es ist, meine Mutter dort sagte immer: "Vögel einer Feder strömen zusammen" Nun, es ist ein
altes Sprichwort, aber es ist ein wahres Sprichwort. Du siehst keine Tauben und Krähen zusammen
Gemeinschaft zu haben. Ihre Diäten unterscheiden sich, ihre Gewohnheiten sind unterschiedlich;
ihre Wünsche sind anders. Und so ist es mit der Welt und mit dem Christen, wenn Sie vom
Heiligen Geist beschnitten wurden,das bedeutet, Fleisch abzuschneiden.
Und so sehen wir, dass wir eine bestimmte Diät haben. Eine Krähe kann einfach alles essen, nichts
wird ihn kaum stören, aber eine Taube kann nur bestimmte Arten von Lebensmitteln essen. Das ist
seine Natur. Wie eine Krähe zu essen, würde ihn töten. Und ich werde es dir sagen, ich glaube das
von ganzem Herzen.
Durst 65-0919] Es gibt einen Kontrollturm in deiner Seele, der dir die geistigen Dinge sagt, die du
brauchst, etwas in deinem Geist, und du kannst dadurch sagen, was für ein Leben dich kontrolliert.
Wenn Sie sehen können, was Ihre Wünsche sind, dann können Sie daran erkennen,was für etwas
in Ihnen ist, dass diesen Wunsch erzeugt, den Sie haben. Sehen Sie, es gibt ein bestimmtes Ding,
nach dem Sie dürsten, und es kann Ihnen in Ihrer Seele sagen, was dieser Wunsch ist, durch die
Natur des Durstes, den Sie haben. Ich hoffe, dass Sie das verstehen können."
Gottes einziger vorgesehener Ort der Anbetung 65-1128M 289 Wir sehen, Herr, die
geistige/mental Verfassung der Menschen in diesem nervösen Zeitalter in dem wir leben, es bringt
sie um ihren Verstand. Mögen wir exakt erfüllen was die Schrift sagt und verheißen hat.
Abscheuliche Dinge werden über die Welt kommen, heuschreckenartige Wesen werden die Frauen
quälen welche ihr Haar kurz schneiden und sie verfolgen, diese Wesen werden selbst langes Haar
haben wie Frauen es haben sollten. Und andere grässliche Wahrnehmungen, die sie sehen werden,
Herr, in diesem verwässerten, mentalen Zustand, indem sie sind. Sie werden schreien, dass Felsen
und Berge sie bedecken sollen. Frauen, die Hunde und Katzen wie Kinder behandeln, aber keine
Kinder groß ziehen, um dich zu ehren. Und jene, denen du Kinder geschenkt hast, sie haben sie
empfangen und gehen dann hin und lassen sie auf der Straße leben und tun was immer sie
wollen. Kein Wunder, Herr, dass du gesagt hast als du ans Kreuz gingst: “Dann werden sie nach
den Felsen und den Bergen schreien, dass sie sie bedecken mögen.”
Christus identifizierte den gleichen 64-0415.Wenn die Welt noch fünfzig Jahre stehen würde,
wäre die ganze Welt völlig verrückt. Betrachten Sie die Vernunft von vor zwanzig Jahren bis zu
dieser Zeit. Seht ihr?
Das wäre 2014, und wir sehen es in der Religion, die Minister hinter den Pult sind alle wie Eidechsen
tätowiert und in der Politik, wo die Ultralinke die Demokratische Partei übernommen hat, und selbst
auf der Ultrarechten gibt es verrückte Leute, die für die Politik töten würden. Schauen Sie sich an,
was am anderen Tag in den Carolinas passiert ist. 1 Person tot und 19 verletzt. Warum? Weil eine
Gruppe wollte, dass die Regierung nicht die verändernde Geschichte aufgibt, und die andere Gruppe
die vergangene Geschichte hasste, war es gewesen, und sie möchten das veränderte haben.
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Seit den 50er und 60er Jahren gibt es einen kulturellen Krieg, und das Schlachtfeld ist für die Kinder
gedacht, und in den Schulen findet diese Schlacht statt, mit dem Ziel, die Gedanken der Kinder zu
verderben und sie zu wenden in einen Haufen Sodomiten.
Kommunion 65-1212 3Und wir können uns auch umsehen und feststellen, dass der menschliche
Geist die Menschen verlässt. Das heißt, wir können nicht länger bleiben, wir wären in einer völlig
wahnsinnigen Institution, die ganze Welt wäre. Seht ihr? Wir sind also am Ende.
Offenbarung 3: 14-20Und dem Engel der Gemeinde von Laodizea schreibe: Das sagt der »Amen«,
der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes: 15 Ich kenne deine Werke,
dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst!
Gott hätte lieber, dass die Menschen kalt wären als lauwarm, denke nur darüber nach. Weil Sie
zumindest wissen würden, wo Sie stehen. Das ist wie bei den Politikern, die sagen, dass sie eine
Sache sind, dann aber gegen die eine Sache kämpfen, für die sie sagen, dass sie dafür eintreten
werden.
16 So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund.
Und sein Mund ist sein Wort, dort spricht er, und sie werden verworfen, so wie sie Gott selbst
verworfen haben.
17 Denn du sprichst: Ich bin reich und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts! — und du
erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt.
Diese Menschen leben unter totaler Täuschung und sehen sich als das totale Gegenteil von dem, was
sie wirklich sind. Sie sind religiös, aber ihre Anbetung ist nicht der eine wahre Gott. Sie verfolgen
die Gerechten und nennen sich selbst Gerechte. Sie nennen sich progressiv, wenn sie nur das
Gegenteil tun, sind sie für alles Gute schädlich.
Die Bibel sagt uns, es gäbe "eine Zeit zu kommen, in der die Menschen das Böse gut und das Gute
Böse nennen würden", und wir leben in dieser Zeit.
Schauen Sie sich die hochmütige Empörung der Linken an, die der Meinung ist, es sei OK nur,
ungeborene Kinder zu töten, und dann sagen sie, sie seien die Partei des Schutzes der Kinder.
Diejenigen, die sich mit diesen Dingen beschäftigen, sagen, dass mindestens ein Drittel aller
Regierungsangestellten, die in DC arbeiten, Pädophile sind. Ich weiß nicht, ob diese Zahl genau ist,
aber ich kann ohne Einschränkung sagen, dass sie alle Sodomiten sind.
Die Menschen durchbohren sich und tätowieren sich selbst, um wie eine Eidechse und eine Schlange
auszusehen und nennen Christen dann intolerant und gemein, und denken, Sie Schwestern sehen
komisch aus, wenn Sie sich mit langen Röcken und langen Haaren kleiden, um Gott zu gefallen.
Sie zwingen ihre schmutzigen Agenden denen, die versuchen, ein geheiligtes Leben zu leben, und
dann, wenn die Heiligen sich dagegen wehren, was sie versuchen, unsere Kehle niederzudrücken,
nennen sie uns gemein, dass sie es ablehnen, sich zu äußern. Das ist totaler Wahnsinn, meine
Freunde.
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18 Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße
Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird; und salbe deine
Augen mit Augensalbe, (Augensalbe ist ein Öl und das repräsentiert den Heiligen Geist) damit du
sehen kannst! 19 Alle, die ich liebhabe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue
Buße! 20 Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür
öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir.
Beachten Sie, dass sie blind und nackt sind und es nicht einmal wissen. Sie sind nicht in ihrem
richtigen Verstand! Wenn eine Person in den richtigen Verstand kommt, ziehendie ihre Kleidung an
und hört auf, sich wie Tiere zu benehmen.
Präsenz of Gott unerkannt 64-0618 200 Denken Sie nur, ein Mann oder eine Frau war auf der
Straße, elend, blind, arm, miserabel und nackt, und Sie könnten ihnen sagen, dass sie nackt waren
und Ihnen zuhören würden Was ist, wenn sie nackt sind und es nicht glauben? Was für ein mental
Zustand ist das!
Und das sah er kommen vor 53 Jahren. Denke darüber nach.
Der Apostel Paulus hat uns vor diesem Verlust des Verstandes und dieser verrückten Situation vor
2000 Jahren gewarnt.
Römer 1:28
Und gleichwie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie
dahingegeben in unwürdige Gesinnung, zu verüben, was sich nicht geziemt, 29 als solche, die voll
sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit; voll Neid, Mordlust,
Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, 30 Verleumder, Gottesverächter, Freche,
Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam; (und hier ist der
Schlüssel)31unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. 32 Obwohl sie das
gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, (Das ist
das Gericht Gottes, aber dies sind die, die dieses Gericht Gottes kennen und doch) tun sie diese
Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben.
Mit anderen Worten, sie vertreten ihre Position beim falschen Fünferlei Fache Ministry, dem Klerus
heute und bei Hollywood! Das ist es, was diesen Wahnsinn erzeugt, den wir heute sehen! Wie
können die Leute überhaupt glauben, dass das Fernsehen keinen Einfluss auf die Jugend von heute
hat? Das ist total lächerlich.
Gottes bereiteter Ort der Anbetung 65-0425E 190Sehen Sie sich diesen verrückten Teenager an!
... Und achtzig Prozent der Kinder in der Schule sind geistig zurückgeblieben.
Ich habe es Ihnen schon mehrmals erwähnt, wegen dem 8. Grand-Eignungs-Test und gezeigt, was
Sie in die 8. Klasse in Kansas im Jahr 1911 bestanden haben.Und heute bezweifle ich, dass wir die
College-Graduierten hatten, die diesen Test bestehen könnten. Keiner von ihnen. Sie würden alle
versagen. Aber sie haben einen Doktortitel oder einen Master-Abschluss, und sie werden nur
gradweise kälter.
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Dann fährt Bruder Branham fort: "Was werden ihre Kinder sein?Wir können keine andere
Generation haben. Wir sind am Ende. Jesus sagte, dass diese Sache kommen würde."Warum, die
Welt wird völlig, völlig verrückt. Es ist jetzt aber nicht mehr als ein Grad davon.
Schau dir die Schneeflocken an, die wir heute auf dem College-Campus haben. Sie können
niemanden dazu bringen, die Wahrheit zu sagen. Sie weinen und werfen Wutanfälle, sie geben
Kuschelbären aus und die Kuschelindustrie ist heute eine der am schnellsten wachsenden Industrien
in Amerika.
Die “professionelle Kuschelbranche“ hat seit der Wahl von Donald Trump zur Präsidentschaft einen
erheblichen Geschäftsspitze verzeichnet, wie ein Bericht von Rolling Stone enthüllt hat.
Die Schrift sagt, dass nicht nur die Menschen, die diese bösen Dinge tun, den Tod verdient haben,
sondern auch diejenigen, die sich zurücklehnen und sich an denen erfreuen, die sie tun.
Das ist das Fernsehen, das größte Instrument der Indoktrination, das der Teufel je hatte.
Ein Mord eine Minute. Diejenigen von Ihnen, die in Ihren Häusern Fernsehen haben, setzen Ihre
Kinder zu einem Mort jede Minute aus. Das ist die offizielle Statistik. Und was ist mit Ehebruch und
Unzucht und Frauen, die nackt herumlaufen.
Nicht nur einmal pro Minute, sondern alle paar Sekunden versuchen. Kein Wunder, dass die Kinder
heute wahnsinnig und unempfindlich gegenüber Gewalt und moralischem Schmutz sind. Sie sehen
es so oft, dass sie es für normal halten. Und dann denken sie, weil Sie dagegen predigen, dass Sie
derjenige sind, der ist nicht normal.
Römer 1:22 Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden
1Korinther 1:20 Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit?
Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht?
Was wir hier betrachten, ist die Tatsache, dass Gott uns zuerst dazu gebracht hat, sein Wort mit
unseren Gedanken zu empfangen, und dann wird Er das Verständnis salben, das Er uns gegeben hat,
und es fällt dann in unsere Seele und wird zu einer spirituellen Offenbarung. Wir haben es hier mit
dem Geist zu tun, und deshalb sehen wir Bruder Branham, der auf den sich verschlechternden
Zustand des Geistes in den Menschen verweist. Nun stellt sich eine Frage, die mir übergeben wurde.
Lassen Sie mich ein paar Minuten erklären, wie der Mensch ein dreiteiliges Wesen ist – er hat ein
Körper, Seele und Geist. Sie könnten dann fragen: "Wo ist der Geist? Wo und was ist die Seele? Und
was ist mit dem Herzen? Nun, lassen Sie mich dieses erklären und wie sie verbunden sind mit der
Offenbarung Gottes zu manifestieren.
Nun, zunächst wollen wir Ihnen zeigen, dass es eine dreifache Natur des Menschen gibt.
1 Thessalonicher 5:23 Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer
ganzes [Wesen], der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der
Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus!
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Wenn wir diese Schriftstelle betrachten, sehen wir hier nicht nur eine Trennung von Körper, Seele
und Geist, aber diese Schrift sagt uns,dass wir ganz und gar in unserem Körper geheiligt werden,
Seele und Geist zur Zeit der Parousia Christi.So, wie können wir also in unserem Körper, unserer
Seele und unserem Geist vollständig geheiligt werden?
Jesus sagte uns in [Johannes 17: 17-19], dass wir durch die Wahrheit geheiligt werden. Und dann
definierte er weiter, was diese Wahrheit ist, als er sagte: "Dein Wort ist Wahrheit." Er redet Über
Gottes Wort.
In der Tat sagt uns Paulus auch in 2. Thessalonicher 2:13. Paul kontrastiert die Auserwählten, von
denen, die nicht darin sind, werden wir in unserem Geist durch den Glauben an die Wahrheit
geheiligtim Gegensatz zu denen, die tatsächlich nach einer Täuschung gehen.
2 Thessalonicher 2:13Wir aber sind es Gott schuldig, allezeit für euch zu danken, vom Herrn
geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des
Geistes und im Glauben an die Wahrheit,
Nun ist dieses Wort Heiligung ist eine Reinigung. Psalm 119: 9Und uns wird das gesagtWie wird ein
junger Mann seinen Weg unsträflich gehen?Indem er ihn bewahrt nach deinem Wort!
In Epheser 5:26wir sehen dass nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Und so
sehen wir, dass wir in unserem Geist gewaschen sind. Und so sehen wir, dass wir in unserem Geist
gewaschen sind. Unser Geist hat eine Unterstützung, die vom Wort Gottes gereinigt werden soll.
Aber was ist dieser Geist, der von Gottes Wort gewaschen und gereinigt wird.
Nun wissen wir, dass es einen Unterschied zwischen Ihrem Körper, Ihrer Seele und Ihrem Geist gibt,
weil uns gesagt wird in Hebräer 4:12 For the word of God is quick, and powerful, and sharper than
any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and
marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.
Hier sehen wir also das Wort Gottes teilt sich so sauber, dass es sogar zwischen Seele und Geist
unterscheiden kann.
Nun werden hier drei Dinge gefragt. Ich denke, wir könnten die Frage auf diese Weise erneut stellen.
Angenommen, es gibt eine dreifache Natur für einen Menschen, einen Körper, eine Seele und einen
Geist, wo passt dann der Sinnrein. Wo ist der Sinn und wo und was ist die Seele? Und das Herz?
Wenn wir nun den Unterschied zwischen Seele und Geist teilen, finden wir eine echte
Herausforderung, weil beide so eng mit dem Griechischen definiert sind. Aber in [Hebräer 4] wird
uns gesagt, dass das Wort Gottes, wenn es herauskommt mit derUnterscheidungskraft, auch den
Unterschied zwischen Seele und Geist unterscheiden wir, also müssen wir zu Bruder Branham gehen
was er sagte über diese zwei Teile des menschlichen Make-up.
Und weißt es nicht 65-0815 P:46Das Äußere des Menschen ist das Fleisch. Darauf blicken wir; das
sehen wir. Dieser Leib hat fünf “Einlässe”. Jeder, der wie ich nur die Grundschule besucht hat,
weiß, dass der Körper von 5 Sinnen beherrscht wird: durch das Sehen, Riechen, Fühlen,
Schmecken und Hören. Ohne sie könnte euer Leib nichts wahrnehmen. Sie sind die einzige
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Verbindung zum Körper: das Sehen, Schmecken, Fühlen, Riechen und Hören. Das ist das Böse: der
äußere Teil.
47 Darin befindet sich ein Geist, den ihr bekommen habt, als ihr geboren wurdet und den Lebens
Odem eingehaucht bekamt. Dieser Geist ist weltlicher Natur, weil er nicht von Gott gegeben wurde,
sondern Gott gestattete nur, dass ihr ihn bekamt. Habt ihr das jetzt begriffen? Denn jedes Kind, das
in diese Welt kommt, ist in Sünden geboren, in Ungerechtigkeit gestaltet, als Lügner in diese Welt
hineingekommen. Stimmt das? So ist also der Mensch in seinem Inneren von vornherein ein Sünder.
Auch hier sind fünf “Einlässe”. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt so ohne weiteres aufzählen kann. Ich
weiß, das erste ist das Denken, dann kommt das Gewissen, die Liebe, die Fähigkeit zu entscheiden,
die Vernunft. Es gibt also fünf “Eingänge” zum Geist. Ihr könnt mit eurem Leib nicht denken; ihr
müsst mit eurem Geist denken.
Eigentlich nennt er sie in mehreren anderen Nachrichten als Sein. Gewissen, Zuneigung, Vernunft,
Erinnerung und Imagination)
Ihr könnt im Leib kein Gewissen haben. Euer Leib hat keine geistigen Fähigkeiten. Deshalb müsst
ihr mit eurem Geist denken. Ihr habt die Vernunft. Mit eurem Körper könnt ihr nicht überlegen,
und die Vernunft sieht nicht, schmeckt nicht, fühlt, riecht und hört nicht. Überlegen könnt ihr nur
mit eurem Verstand. Wenn ihr schlaft oder bewusstlos seid, liegt euer Körper wie tot da, euer Geist
aber ist trotzdem in Tätigkeit - durch die fünf Sinne, die euer Inneres kontrollieren. Jetzt kommen wir
zum Innersten des Menschen, zur Seele. Sie wird nur von einem Sinn beherrscht; das ist die freie
Willensentscheidung, der freie Wille anzunehmen oder abzulehnen
Nun, wie ich gesagt habe, ist die Seele der Teil des Menschen, der den Menschen identifiziert. Es
ist Sein ganzes Leben und die Natur des Geistes.
Dann lesen wir 1. Thessalonicher 5:23 Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und
durch, und euer ganzes [Wesen], der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden
bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus!
Das Wort für Seele hier im griechischen Wort, Psuche, das auch als Wort Leben übersetzt wird. Als
Jesus sagte, derjenige, der sein Leben um meinetwillen verlieren wird, wird es retten, er verwendete
das Wort Psuche, das auch als dasselbe Wort für Ihre Seele verwendet wird, wie wir es in
1Thessalonicher 5:23sehen, und so viele andere Schriften.
Nun viele Männer haben versucht zu hinstellen, dasdie Seele ist dem Geist unterlegen, und Männer
wie Doktor Larken, bevor Bruder Branham kam, haben sogar gelehrt, dass es einen Unterschied
zwischen der Seele und dem Geist gibt. Aber sie konnten es nicht richtig in den Körper selbst
einfügen. Sie lehrten, dass das Äußere der Körper ist, was richtig ist. Aber dann lehrten sie, dass
neben dem Körper die Seele und in der Seele der Geist liegt, was ein Irrtum ist. Bruder Branham hat
uns nach dem Öffnen der sieben Siegel gelehrt, dass der erste Ring der Körper ist, dann der Geist
und dann die Seele. Dies bedeutet, dass der Geist zwischen der Seele und dem Körper war.
Dazwischen oder in der inmitten oder Mitte.
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In Daniel 7:15wir lesen, “Ich, Daniel, wurde deshalb in meinem Geist zutiefst beunruhigt, mitten
in meinem Körper.“ Hier sehen wir die Anordnung des Geistes. Nun ist die Seele das Leben der
Person. Im Griechischen heißt es Psuche {psoo-khay '} und wird als Wort, Seele oder sogar Leben
übersetzt.
Nun ist das griechische Wort für Geist Pneuma{pnyoo'-mah} und wird als Wort Geist übersetzt
und ist die Disposition oder der Einfluss, der die Seele eines jeden erfüllt und regiert. Die effiziente
Quelle jeder Kraft, Beeinflussung, Emotion, Verlangen usw. Das Wort Pneuma wird auch als Wort
Sinn verstanden.
Nun wurde die Frage gestellt: Wo ist der Sinn? Und wir müssen laut der Schrift und den Angaben
von Bruder Branham antworten, dass der Sinn im Geist ist. Aber unsere Seele hat immer noch das
letzte Wort bei unserer Wahl. Die Zuneigung und das logische Denken sowie Emotion, Gedächtnis
und Gewissen existieren jedoch alle im Bereich des Geistes. Aber die Seele ist die Natur dieses
Geistes. Und der nächste Teil dieser Frage ist, wo und was ist die Seele? Ich glaube, ich habe auf
diesen Teil geantwortet, indem ich sagte, was die Seele ist. Das Leben deines Wesens. Nun fragst du,
wo ist es? Es liegt in der tiefsten Vertiefung deines Herzens.
Der Vorhang dazwischen 56-0121 P:37Beachtet. Da gibt es einen intellektuellen Glauben. Und
da gibt es einen Glauben, der vom Herzen kommt. Ein alter Ungläubiger sagte vor Jahren, “Wenn
die Bibel sagt, - wie ein Mann denkt in seinem Herzen...- Das ist verrückt, da gibt es keine mentalen
Fachbereiche im Herzen. Du denkst mit deinem Verstand. Da gibt es keine seelischen Fähigkeiten in
dem Herzen.” Aber letztes Jahr fanden sie heraus, dass das falsch war. Gott war richtig. Direkt da
unten im Herzen, in der Mitte des Herzens, da gibt es einen kleinen Raum, wo nicht einmal eine
Blutzelle darin ist. So etwas gibt es in einem tierischen Herzen nicht, nur im menschlichen Herzen.
Und sie sagen, es ist besetzt, oder es ist der Wohnort der Seele. Die Seele lebt im Herzen. So, nach
allem, Gott hatte Recht, als er sagte, “Wie ein Mensch denkt in seinem Herzen”. Und ich möchte
hinzufügen. So ist er!
Und so kommen wir zum letzten Teil dieser Frage: Was ist mit dem Herzen? Nun, das ist sehr
wichtig, dass Sie das Herz verstehen, da ich gerade dieses wunderbare Zitat gelesen habe. Weil "wie
ein Mann in seinem Herzen denkt, so ist er." Und natürlich wenn die Seele im Herzen wohnt, was
ist dann, wenn das Herz eines Mannes von ihm genommen wird und er das Herz eines anderen
Menschen empfängt? Sind sie eine lebende Seele oder nur ein lebendes Tier? Was ist damit? Ich
glaube, sie sind bereits gestorben, und ihre Seele ist an ihr ewiges Ziel gegangen und alles, was Sie
noch übrighaben, ist ein lebendiges Tier. Aber was ist mit diesen Leuten, die reiner Schlangensamen
sind? Was dann? Haben sie eine Seele? Gute Frage.
Höret ihr Ihm 60-0712P:51Der Mensch wird nicht an Muskeln gemessen; Das ist ein Biest. Der
Mensch wird am Charakter gemessen. Ich sah Männer mit einem Gewicht von zweihundert Pfund
und allen Muskeln und hatte kein Gramm Mann in sich. Wirf ein Baby aus den Armen seiner Mutter
und vergewaltigtesie, das ist kein Mann. Das ist ein Biest. Das ist brutal. Der Mensch ist Charakter.
Es gab nie einen Mann wie Jesus Christus. Aber in der Bibel heißtes, es gab keine Schönheit, die wir
ihn begehren sollten. Wahrscheinlich ein kleiner, ziemlich klein Kerl, gebückt in der Schulter oder
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so. Wir alle versteckten uns, als unsere Gesichter vor Ihm waren. Aber er ... Es gab noch nie so
einen Charakter. Das ist was ein wahre Mann ist. Sie messen nicht die Muskeln eines Mannes,
sondern an den Kniesäcken in der Hose, wo er gebetet hat. So messen Sie einen Mann nach
Charakter. Es ist wahr.
Hesekiel 11: 19-21Ich aber will ihnen ein einiges Herz geben, ja, ich will einen neuen Geist in euer
Innerstes legen; und ich will das steinerne Herz aus ihrem Leib nehmen und ihnen ein fleischernes
Herz geben, 20 damit sie in meinen Satzungen wandeln und meine Rechtsordnungen bewahren und
sie tun; und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. 21 Denen aber, deren Herz ihren
Gräueln und Scheusalen nachwandelt, will ich ihren Wandel auf ihren Kopf vergelten! spricht GOTT,
der Herr.
Hesekiel 36: 26-28 Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres
legen; ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz
geben; 27 ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen
Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. 28 Und ihr sollt in dem Land
wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott
sein.
Was braucht es, um ein christliches Leben zu gestalten? 57-0113 Nun, ich möchte, dass Sie ein
paar Augenblicke zuhören, bevor wir schließen. Achten Sie auf die Reihenfolge der Schrift. "Ich
werde das steinige Herz wegnehmen und dir ein neues Herz geben." Nun ist das Herz die Wohnstätte
des Heiligen Geistes. "Und ich werde dir einen neuen Geist geben." Ich möchte, dass Sie die
Bestellung beobachten. Nun werden viele Menschen dort gemischt. Sie glauben, sie hätten den
Heiligen Geist bekommen, aber sie bekommen einfach einen neuen Geist. Beobachtet ihr.
Was braucht es, um ein christliches Leben zu gestalten? 57-0113 "Ich werde dir ein neues Herz
und einen neuen Geist geben. Und dann werde ich Meinen Geist setzen ..." Nun, der neue Geist ...
Gott musste dir einen neuen Geist geben.Aber das ist ein neuer Geist, den Gott dir gibt, damit Sie mit
dem heiligen Geist auskommen können. Mit diesem alten Geist, den Sie hatten, konnten Sie nicht mit
Ihrem Nachbarn auskommen, Sie konnten nicht mit sich selbst auskommen, also wissen Sie, dass Sie
mit Gott nicht auskommen können. So Gott gibt dir einen neuen Geist. Und oft unter Begeisterung,
und wenn Sie das Leben sehen werden, das es trägt, ... Ich hoffe, ich verletze Sie nicht, aber ich
hoffe, ich werde aufdecken. Seht ihr? Viele Male würden Sie denken, dass Sie den Heiligen Geist
haben würden. "Oh", sagten Sie, "ich habe gesungen, ich habe in Zungen gesprochen." Bestimmt.
Wenn Sie so nah dran sind, könnten Sie all das tun, aber das ist noch nicht der Heilige Geist. Seht
ihr? Der Heilige Geist bestätigt von Jesus Christus. Nun nahm Er und was tat Er? Gib dir ein neues
Herz, gib dir einen neuen Geist und dann setzt Er Seinen Geist, Seinen Geist in dich. Es ist wie ... Sie
müssen nicht herumgehen und so tun, als ob Sie ein Christ wären. Dieser neue Geist bringt neues
Leben. Der Heilige Geist in deinem neuen Geist, in deinem neuen Herzen ... Dein neues Herz, dein
neuer Geist und der Heilige Geist gehen direkt in das Zentrum deines neuen Geistes und dein neuer
Geist geht direkt in das Zentrum deines neuen Herzens.
Nachahmung Des Christentums 57-0120M P:68 Nun, wenn du das tust, und nicht die Frucht des
Geistes trägst, dann... Du bist in dem neuen Geist. Du hast das früher nicht getan, das stimmt, doch
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Gott musste dir einen neuen Geist [dafür] geben. Nun, den Geist, den du hattest, du konntest ja nicht
einmal mit dir selbst zurechtkommen, wie willst du dann mit Gott zurechtkommen? [aus Hesekiel
36:26] Deshalb musste Gott dir ein neues Herz geben, nicht ein zusammengeflicktes. Ein neues
Herz; das ist dein Intellekt, mit dem du denkst, eine neue Denkweise. Dann wenn Er dir eine neue
Denkweise gegeben hat: “Ja, das stimmt. (Beachten Sie, dass das neue Herz eine neue Denkweise
ist, eine neue Denkweise.) Dann sagte Er danach:“Dann werde Ich euch einen neuen Geist geben.
”Was ist das? Ein neues Verlangen. “Ich möchte das Richtige tun.” “Nun, ich weiß, dass ich ein
Christ bin. Ich sollte... Ich werde noch eine rauchen, und dann werde ich es wegwerfen.” Seht?
“Und i-ich werde mal sehen. I-ich werde mal heute Abend zu Hause bleiben, weißt du. Ich werde
mal...” Alle diese kleinen“ Mals”, das ist es genau. Eva stoppte nur mal für einen Moment. Das ist
alles, was sie tun musste. 52 [aus Hesekiel 36:26-27] Doch nun, das ist der neue Geist. Dann
beachtet die Ordnung der Schrift. Nachdem Er ein neues Herz gegeben hat, und einen neuen
Geist, sagte Er: “Dann werde Ich Meinen Geist hineinlegen.” Was nun? Das ist, was die Schrift hier
sagt. Das ist die Ordnung, die mathematische und zahlenmäßige Ordnung der Schrift: “Ein neues
Herz; ein neuer Geist; und dann Meinen Geist.” Dann Gottes Heiligen Geist... 53 Gottes neues Herz,
das Er in dich hineinlegt, sitzt gerade in der Mitte von dir. Das ist dein Antrieb, wo deine
Gefühlsbewegungen herausgehen. Und der neue Geist sitzt gerade in der Mitte des neuen Herzens.
Und Gottes Geist, der Heilige Geist, sitzt gerade in der Mitte deines neuen Geistes. Und dort
kontrolliert Er deine Gefühlsbewegung.Aber um es anzunehmen und ein neues Herz, einen neuen
Geist und seinen Geist zu haben, ein Teil des Logos in dir, um deine Emotionen zu kontrollieren ...
Und wenn er durch das Wort gurrt, gießt du zurück und antwortest ihm "Jesus Christus derselbe
Gestern, Heute, und für Ewigkeit ..."
Identitätswechsel des Christentums 57-0127A Ja, achten Sie auf die Reihenfolge der Schrift. "Ich
werde das alte steinerne Herz wegnehmen und dir ein neues Herz geben." Das ist die erste Stufe.
Einige von ihnen hören bei dieser ersten Stufe auf. Nun, das ist ... Sie fangen gerade erst an. Dann
sagte er, ich werde dir einen neuen Geist geben. "Dort ist wo viele von euch, Pfingstler versagen.
Du musstest einen neuen Geist haben. Oh, du hast dich gut gefühlt und du hast so gefühlt." Oh, mir
geht es gut. Ich könnte es nicht haben. "Nun, Sie haben gerade erst angefangen. Sie werden gerade
festgelegt, um nur ... Sie kommen gerade in die Reihe. Warum Sie mit dem alten Geist nicht
auskommen konnten. Wie kannst du mit Gottes Geist auskommen? Er musste dir einen neuen Geist
geben.
Matthaus 13:15 Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer,
und ihre Augen haben sie verschlossen, (Beachten Sie, dass dies eine eigenwillige Sache ist, die sie
tun und ihre Augen haben sie geschlossen) dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den
Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile.«
Man kann also sehen, dass der Endzeitzustand der Menschen darin besteht, dass Wahnsinn über die
ganze Erde gekommen ist und alle, die sich in Laodizea befinden, beeinflusst sind. Aber denken Sie
nur daran kleine Braut, Gott hat uns aus Laodizea herausgeholt und hat uns in die Brautzeit versetzt,
wo wir wie die Kinder von Goshen sind, frei von allen Plagen, die auf der Erde auftauchen,
insbesondere der letzten Plage, die ist der geistige Tod in dieser Stunde.
Lassen wiruns Beugen im Gebet.
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