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Glaube Nummer 6 

Glaube (Offenbarung) oder Wahnsinn 

Juni 3, 2017 
Bruder Brian Kocourek 

 
An diesem Abend möchte ich unser Glaubensstudium fortsetzen. Und heute Abend werden wir uns mit dem 
Thema Glaube oder Wahnsinn beschäftigen. Weil dies die beiden Endzeitbedingungen sind, unter denen die 
gesamte Welt untergehen wird, vor der Entrückung der Auserwählten. 

Wenden wir uns Lukas 6:11zu, um die Bedingungen derjenigen zu sehen, die sich im Alpha-Amt Christi 
gegen Jesus Christus widersetzten, um den Zustand der Welt besser zu verstehen, der das Omega-Amt Christi 
in dieser Stunde abgelehnt hat. 

 Sie aber wurden mit Unverstand (rasender Wahnsinn) erfüllt und besprachen sich miteinander, was sie Jesus 
antun könnten. 

Und dann lesen wir auch Lukas 18:8für unseren TextIch sage euch: Er wird ihnen schnell Recht schaffen! 
Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? 

Und noch eine Schriftstelle für unseren Text, wo wir von nur einem der Flüche lesen werden, der über alle 
kommen soll, die nicht auf die Stimme Gottes hören wollen. Und zu hören bedeutet zu beachten und Obacht 
zu geben. Mit anderen Worten, nicht nur hören, sondern erkennen und Handeln auf die Stimme des Herrn, 
unseres Gottes. Und Seine Stimme sind Seine Propheten, die Sein Wort bringen. 

5 Mose 28:28 Der HERR wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Verwirrung der 
Sinne. 

Bevor wir zum Gebet gehen, schauen wir uns den Gegensatz an, wenn Jesus Christus kommt, zwischen 
denen, die auf sein Wort hören und Glauben haben werden, was eine Offenbarung ist, und denen, die nicht auf 
seine Stimme hören werden. Sein Wort wird in einen Zustand des Wahnsinns kommen, das ist Wahnsinn, 
Blindheit und Erstaunen des Herzens. 

Lass uns unsere Herzen im Gebet beugen ... 

Um zu beginnen, heute Abend zu studieren, lesen wir in der Predigt von Bruder Branham:Einfluss 63-0803E 

P: 14, wo er sagt: "Und wenn unser amerikanisches Volk heute das Tempo vor unseren Kindern einstellt  
Rauchen von Zigaretten,  die Frauen und Männer, die trinken, Karten im Haus und Würfel, was für ein Volk 
werden wir in der nächsten Generation haben.Die kommen wird? Es wird ein Haufen Neurotiker sein. Und 
was ich denke, ist die ganze Welt gerade bald in diesem Zustand. Wenn diese Rasse oder diese Generation 
eher so ist, was wird dann die nächste Rasse produzieren? Wenn es dann noch ein anderes gibt, warum, 
dann wird die gesamte Menschheit, wenn sie so weiter machen, wie sie ist, gänzlich aussterben, weil wir uns 
selbst töten und für andere Beispiele geben. 

Nun, was Bruder Branham zu seiner Zeit sah, war Neurose, die, wenn sie nicht behandelt wird, zu Wahnsinn 
führt. Das Wort Neurose wird als relativ milde Persönlichkeitsstörung definiert, die durch übermäßige 
Angstzustände oder Unentschlossenheit und einen gewissen Grad an sozialer oder zwischenmenschlicher 
Fehlanpassung gekennzeichnet ist. 

Neurose nach Webster Wörterbuch ist definiert als: Jede von verschiedenen psychischen oder psychischen 
Funktionsstörungen, gekennzeichnet durch eine oder mehrere der folgenden Reaktionen: Angstgefühl, 
Zwang, Obsession, Phobie, Depression, Dissoziationund Konversion. 

Beachten Sie, dass es 7 dieser Attribute gibt, und dies ist die Nummer der Fertigstellung. Bruder Branham hat 
das in seiner Predigt gesagt, Christus ist in seinen Wort Geoffenbart 65-0822M P:14 Ich sprach gerade in 
diesem Raum mit einem jungen Prediger und seiner Frau. Und beide waren so nervös, so wie die ganze 
Welt heute und alle Menschen auf Erden sind. Ich sagte: “Denk daran, Satan wird dir einen Schlag 
versetzen.” Es spielt keine Rolle wer ihr auch seid. Er hat ein Recht für diesen einen Schlag. Welchen Schlag 
möchtest du lieber? Möchtest du blind sein oder mit Arthritis in einem Stuhl sitzen, oder möchtest du nervös 
sein? Seht ihr, er sucht etwas, womit er dich schlagen kann. Er hat ein Anrecht auf diese offene Stelle. Darum 
solltest du diesen Punkt immer bedecken. 14 Und wir sehen dieses nervöse Zeitalter, in welchem wir 



2 

 

leben.Die Tonbänder der letzten Wochen werden euch diese großen schrecklichen Dinge offenbaren, über die 
wir eines Tages sprechen werden, wenn wir einen geeigneten Ort haben - die Öffnung dieser letzten Plagen, 
die auf die Erde gegossen werden - besser gesagt, dieser Zornschalen, das Ausgießen der Zornschalen und 
die sieben Donner. Dieser schreckliche Anblick, der über die Erde kommt. 15Die Menschen sind heute in 
solch einer neurotischen Verfassung, die ganze Weltist es! Die Menschen sind heute in solch einer 
neurotischen Verfassung, die ganze Welt ist es! 

Wir sehen also, dass dieser neurotische Zustand ein weltweite Zustand ist, der die Menschheit wie eine Falle 
getroffen hat. So wie wir den Zustand der Laodicean sehen, nackt, blind und elend zu sein, ist auch ein 
universeller Zustand. 

Von seiner Predigt Ablassen des Drucks 62-0513E P: 15Wir leben in einem neurotischen Zeitalter, unter 
nervöser Spannung. Jeder rast nach hier oder dort und kommt nirgends hin. Das ist die Prägung dieses 
Zeitalters. Ich weiß, diese Gemeinde wird genauso damit geplagt wie jede andere. In unserer Gemeinde 
werden wir geplagt und überall in der ganzen Welt ist es so. Es ist ein Tag des Druckes. Alles geschieht in 
Eile - must Eimer Hasten, Hasten, Hasten, Beeile dich, und Warte. Man fährt neunzig Meilen die Stunde, um 
den wieder zum Abendbrot nach Hause zu kommen, und dann muss man zwei Stunden warten, bis es fertig ist. 
Das stimmt. Es ist diese Zeit. In der Hast und Eile geratet ihr in eine nervöse Spannung. Wenn die Frau ein 
wenig widerspricht, braust ihr auf im Zorn. Der Mann sagt etwas, ihr stampft mit dem Fuß und sagt ihm, dass 
er aus dem Raum gehen soll. “Mann, ich möchte jetzt keine Auseinandersetzung mit dir, gehe hinaus.” “Frau, 
oh, ich bin so nervös.” Warum? Weshalb, was ist los? 

Bestätigung der Kommission 62-0122 P: 108 Die ganze Welt zittert und wackelt, kleine Nationen überall 
mit Raketen, die ein Loch in die Erde in zweihundertfünfzig Fuß Tiefe für zweihundertfünfzig und 
dreihundert Meilen ... Drei von ihnen auf einmal würden die ganze Erde versenken. Die ganze Welt ist in 
einem neurotischen Zustand. Die Kirchen haben sich vom Wort entfernt. 

Nun stellt sich die Frage, was diesen neurotischen Zustand hervorgebracht hat und was es bewirktordiniert, im 
Volk zu produzieren? 

Zunächst lassen Sie uns sehen, was diesen Zustand verursacht. Wenn wir uns dem Buch der 5 Mose 
zuwenden, werden wir herausfinden, dass dieser Zustand der Neurose, der zu totalem Wahnsinn führt, beim 
Menschen verursacht wird. Es fehlt der Glaube an die Stimme des Herrn, Gott, und wird nicht länger darauf 
achten. Und denken Sie daran, dass wir heute Morgen für unseren Text lesen, dass Jesus sagte, Trotzdem, 

wenn der Menschensohn kommt, auf der Erde wird Er Glauben finden? 

5 Mose 28: 15-29Es wird aber geschehen, (Er spricht also über eine zukünftige Zeit, eines Tages wird es 

dazu ankommen  und passieren...)wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, nicht gehorchst, sodass du 

alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden all diese 

Flüche über dich kommen und dich treffen:(welche übernehmen bedeutet das es dich 

übernimmt)16Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht auf dem Feld.17
 Verflucht wird sein dein 

Korb und dein Backtrog. 18Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, (das spricht von deinen Kindern) 

die Frucht deines Landes, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. 19Verflucht wirst du sein bei 

deinem Eingang und verflucht bei deinem Ausgang.(Das ist auf deiner Reise) Und wer wird das mit dir 

machen?20
 Der HERR wird gegen dich Fluch, Bestürzung (Dieses Wort bedeutet: Verwirrung oder Aufruhr: 

- Zerstörung, Unbehagen, Ärger, Tumult,und Bedrohung entsenden in allem,was du unternimmst, bis du 

vertilgt wirstund schnell umkommst um deiner bösen Werke willen, weil du mich verlassen hast. (Gott ist 

also ein eifersüchtiger Gott, egal, ob du das für richtig hältst oder nicht, es ändert nicht, Wer Er ist.) 21
 Der 

HERR wird dir die Pest anhängen, bis er dich vertilgt hat aus dem Land, in das du kommst, um es in Besitz zu 

nehmen. 22Der HERR wird dich mit Schwindsucht schlagen, mit Fieberhitze, Brand, Entzündung, Dürre, mit 

Getreidebrand und Vergilben; die werden dich verfolgen, bis du umgekommen bist.23Der Himmel über 

deinem Haupt wird für dich zu Erz werden und die Erde unter dir zu Eisen. 24Der HERR wird den Regen für 
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dein Land in Sand und Staub verwandeln; der wird vom Himmel auf dich herabfallen, bis du vertilgt bist. 

25
 Der HERR wird dich vor deinen Feinden geschlagen dahingeben; auf einem Weg wirst du gegen sie 

ausziehen, und auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen,und du wirst ein Anblick des Schreckens werden 

für alle Königreiche auf Erden. 26
 Und deine Leichname werden allen Vögeln des Himmels und allen Tieren 

zur Nahrung dienen, und niemand wird sie verscheuchen. 27Der HERR wird dich schlagen mit den 

Geschwüren Ägyptens (das ist brennende Entzündung und Furunkel.) und mit Beulen, (Entzündung der ..., 

Hämorrhoiden.) mit Räude und Krätze, (von unaufhörlichem Juckreiz als fügt er als nächstes hinzu.) sodass 

du nicht geheilt werden kannst. (Er spricht hier von unheilbaren, irritierenden Zuständen. Nun möchte ich in 

unserer Studie heute Morgen den nächsten Vers erreichen, weil diese Zustände mit dem psychischen Zustand 

der Menschen zu tun haben.) 28
 Der HERR wird dich schlagen mit(1) Wahnsinn und mit (2) Blindheitund 

mit (3) Erstaunen des Herzen. 29
 Und du wirst am Mittag umhertappen, wie ein Blinder im Dunkeln 

umhertappt, und wirst kein Gelingen haben auf deinen Wegen, sondern wirst bedrückt und beraubt sein dein 

Leben lang, und kein Retter wird da sein.Und dazu gehört auch Donald Trump. 
 

Nun, dieses Wort "Wahnsinn" wurde aus dem hebräischen Wort "Shigga'own" übersetzt und wurde als 
"Wahnsinn" übersetzt, wobei es aus dem Wort "Shagga" stammte, was "durch Wahnsinn schwärmen" 
bedeutet. 

Wir sehen also, dass der Fluch in den Menschen resultieren wird rasende Wahnsinnigkeit werden,völlig 
wahnsinnig in ihrem Schreien. Und diesen Zustand sehen wir jeden Tag in den Nachrichten. 

Lassen Sie uns das mit den anderen Wörtern kombinieren, die er hier verwendet: "Blindheit und Erstaunen 
des Herzens". Das hebräische Wort "Timmahown", das von Bestürzung spricht, was ein plötzliches, 
alarmierendes Staunen oder Furcht bedeutet, dass zu völliger Verwirrung führt; Bestürzung. Und das 
englische Wort, das die Übersetzer benutzten, war "Erstaunen". was bedeutetüberwältigende Wunder oder 
Überraschung; Staunen: erstaunen. 

Dies zeigt, dass die Menschen ihre geistigen Fähigkeiten verlieren, nichtgerecht von Unrecht zu 
unterscheiden, und werden als Ergebnis an den Ort gelangen, an dem sie nicht einmal die Verantwortung für 
ihr eigenes Handeln übernehmen können. Weil sie die Verbindung zwischen ihren Handlungen und der Strafe 
für solche Handlungen geblendet haben. 

Als Beispiel müssen wir nur den geistigen Zusammenbruch dieser Frau betrachten, die gerade in der letzten 
Woche viel Werbungerhalten hat, weil sie einen gefälschten blutigen Kopf des Präsidenten der Vereinigten 
Staaten gehalten hat. Als die Präsidentin sagte, dass dies ihr elfjähriger Sohn störte, der die Nachrichten sah 
und das Bild sah. Und er lief zu ihrer Seite und weinte, weil er dachte, sie hätten seinen Daddy getötet. Die 
Frau antwortete mit den Worten, es seien Mobbing-Worte. 

Diese Frau tat dies absichtlich, um den elfjährigen Jungen des Präsidenten zu verletzen. Das ist Wahnsinn. 

Hier ist, was sie vor diesem Stunt gesagt hat. 

"Ich bin glücklich, gegen Donald Trump-- und auch gegen Barron einzuschlagen. 
Sie wissen, dass viele Comics hart für Donald gehen werden,Mein Vorteil ist, dass ich 
direkt für Barron gehen werde. Ich werde voraus steigen in dem Spiel." 

Die USA TODAY berichteten über die Reaktion der Trump-Familie, die meiner Meinung nach eine sehr gute 
Antwort auf ein solches schlimmes Stunt als was diese Frau tat. 

"Als Mutter, Frau und Mensch ist dieses Foto sehr beunruhigend", sagte die First Lady in einer Erklärung, 
die von ihrer Pressesprecherin Stephanie Grisham auf die Frage eines Reporters am späten Mittwochmorgen 
abgegeben wurde Bei einigen der Gräueltaten, die sich heute auf der ganzen Welt ereignen, ist eine 
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Fotomöglichkeit wie diese einfach falsch und Sie wundern sich über die psychische Gesundheit der 
Person, die es getan hat." 

Und der Präsident tweetete: "Kathy Griffin sollte sich ihrer selbst schämen. Meine Kinder, besonders mein 
elfjähriger Sohn Barron, hat eine schwer Zeit damit. Krank!" 

Nun, das war für mich eine milde Reaktion auf solch ein krankes Verhalten von diejenige Schlechtigkeit. Wie 
reagierte diese Frau auf die Reaktionen des Präsidenten und seiner Familie auf ihr Übel? 

Sie beauftragte einen Anwalt, um sie wegen "Mobbing sie" zu verklagen: von BREITBART NEWS wir lesen. 

Kathy Griffin hat die Anwältin Lisa Bloom engagiert und wird am Freitag eine Pressekonferenz abhalten, 
um über den Feuersturm zu sprechen, der das virale Image ihrer selbst enthält, in dem sie den blutigen, 
enthaupteten Kopf von Präsident Donald Trump und das "Mobbing", das sie an den Händen ertragen 
muss, hält als Ergebnis der Trump-Familie. 

In TRUNEWS, einer christlichen Publikation, lesen wir: "Zeigt Kathy Griffins Kernschmelze nach ihrem 
Enthauptungsstunt, dass ein kollektiver Wahnsinn die linke Elite übernommen hat?" 

Hören Sie, die meisten dieser sogenannten Prominenten sind heute in einem christlichen Haus oder zumindest 
in einem gottesfürchtigen Haus aufgewachsen, in dem die Eltern der Kirche sehr verbunden waren. Kathy 
Griffin sagte: "Meine Eltern schickten mich zur katholischen Schule, was mich nur zu dem vehementen 
militanten Atheisten machte, der ich heute bin", sagte sie 2005 gegenüber dem L.A. Magazine. 

Brad Pitt sagte: "Viele Leute halten die Religion für sehr inspirierend", sagte er. "Ich fand es sehr 
erstickend. Ich bin mit dem Christentum aufgewachsen und ich erinnere mich, dass ich es sehr hinterfragt 
habe.“  

Kathy Perry sagte kürzlich zu Vanity Fair, dass ihre Eltern, beide evangelikale Pastoren, als ihr Kind kein 
anderes Buch als die Bibel lesen würden und sie sich weigern lassen, nicht-religiöse Musik zu hören.“ Ich 
hatte keine Kindheit ", sagte sie." Aufgewachsen und sah Als wie die geplante Elternschaft, wahr sie als 
Abtreibungsklinik. "Sie stellte das Christentum von klein auf in Frage." In meinem Glauben sollten Sie 
nur Glauben haben ", sagte sie. 

Und genau das ist das Problem, weil sie Religion, Glaube genannt haben, aber Glaube ist eine Offenbarung 
und sie hatten keine. Erinnere wasJesus sagte: "Wenn doch der Menschensohn kommt, wird er auf der Erde 
Glauben finden?" 

Das ist warum der Herr sagte,"Ich werde dich mit einem Zustand des Wahnsinns schlagen, das wird blind 
machen, dass sie die Auswirkungen ihrer eigenen Handlungen nicht verstehen werden." 

5 Mose 28:28
 Der HERR wird dich schlagen mit(1) Wahnsinn und mit (2) Blindheitund mit (3) Erstaunen 

des Herzen. 

Beachten Sie, dass die Propheten Gottes lehren, dass dieser Zustand des Wahnsinns weltweit sein wird. 

In Jeremia 51: 7lesen wir, Ein goldener Kelch, der alle Welt trunken gemacht hat, war Babel in der Hand 
des HERRN; alle Heiden haben von ihrem Wein getrunken, darum sind die Heiden so rasend geworden. 

Und er spricht nicht von der Nation Babylons, denn Babylon bedeutet Verwirrung und er spricht vom 
Endzeitzustand der Verwirrung und von Wahnsinn. Sie wurde in der Endzeit von der katholischen Kirche und 
ihren Tochtergemeinden herbeigeführt, die im Buch der Offenbarung,Kapitel 17 und 18, prophezeit wird. 

Offenbarungen 17: 1Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit 
mir und sprach zu mir: Komm!, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen 
Wassern sitzt,(und nie vergessen, dass eine Frau in der Bibel immer eine Kirche darstellt, entweder eine Braut 
oder eine Hure, die ihren Gelübden untreu ist.) 

In seiner Predigt, Herr, noch einmal 63-0628A P: 29Bruder Branham hat uns gelehrt: "Die Frau steht in 
der Bibel für" Kirche ". 

Zeichen des Tieres 54-0513 P: 45 Was repräsentiert eine Frau? Eine Kirche. 
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Es war nicht sovon Anfang an 61-0411 P: 47Eva war der erste, der die Menschheit verdrehte. Sie war die 
eine, die Eva, die eine Kirche darstellt. Eine Frau in der Bibel repräsentiert immer die Kirche. Christus 
kommt für eine versprochene Jungfrau. Die alte Prostituierte der Bibel wurde "die Kirche auf den sieben 
Hügeln" genannt, die römische Kirche. Oh, Kirche ... Und sie hatte Töchter, die anderen, die ihr folgten und 
aus ihr herauskamen. Sie wurde in denselben DenominierungBarrieren und in derselben Art von System 
geboren. In diesen Kirchen gibt es gute Leute. Aber das System bindet sie. Es ist nicht die Kirche selbst; Es 
sind die Leute in der Kirche. Das System dahinter bindet, fügt sie zusammen, bricht Gemeinschaft aus und 
lässt sie nicht mit Gott fortfahren. Und es ist eine erbärmliche Sache. Aber das tut es ... Das ist es, was Gott 
hasst. Nicht die Menschen dort, sondern das System, das sie bindet, ist es, was Er hasst. Ist diese 
Organisation, die ihnen sagt, wenn sie in eine andere Kirche gehen, werden sie exkommuniziert. Und die 
Leute wissen nicht, was sie tun sollen. Sie werden es eines Tages bezahlen. 

Erkenne deinen Tag und Seine Botschaft 64-0726M P:72Hast du bemerkt, dass der Weltuntergang mit der 
Unmoral einer Frau beginnt? Weißt du, dass es auf die gleiche Weise endet, Unmoral der Frau? Und die 
Kirche repräsentiert, ist von der Frau? Die Kirche ist eine Frau, spirituell gesprochen. So ist die Braut eine 
Frau, spirituell gesprochen.Die Unmoralität der Gemeinde - wie ist es geschehen. Schaut auf die Visionen, 
schaut auf die Dinge. Seht die Visionen, jene gibt Gott ... Und die Vision ist wahr. Ich lege meine Bibel auf 
mein Herz für euch Leute, die ihr das Band hört. Und die Versammlung kann es sehen. Ich sah das! Der 
allmächtige Gott weiß, dass es die Wahrheit ist. Ich wusste es nicht bis eben heute. Da ist sie, nackt und weiß 
es nicht. Sie hatte gerade eine erfolgreiche Zeit hinter sich. Da sind sie. Aber als jene verachtete Braut in 
Sicht kam, was für ein Unterschied. Der Alpha und Omega. 

Beachten Sie, dass diese Gemeinde, über die Johannes schreibt, in Vers 2Mit der die Könige der Erde 

Unzucht getrieben haben, und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken 

geworden sind. (Betrunkenheit ist eine psychische Störung, die durch übermäßigen Alkohol verursacht wird, 

der das Urteilsvermögen pervertiert.) 3Und er brachte mich im Geist in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf 

einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. 

4Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen; 

und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht, 5und 

auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der 

Gräuel der Erde. 6 Und ich sah die Frau berauscht (berauscht, geistig desorientiert.) vom Blut der Heiligen 

und vom Blut der Zeugen Jesu; und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. 7 Und der Engel sprach zu 

mir: Warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, 

das die sieben Köpfe und die zehn Hörner hat… 9Hier ist der Verstand [nötig], der Weisheit hat! Die sieben 

Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt... 18 Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, 

die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. 

Wenn Frau nun eine Kirche ist und sie auch eine Stadt ist, die über die Könige der Erde herrscht, gibt es nur 

einen Stadtstaat, nämlich eine Kirche und das ist die Vatikanstadt. Und es heißt, er bringt diese geistige 

Unordnung durch seine Götzenanbetung mit den Königen der Erde hervor. 

In seiner Predigt Die Unsichtbare Vereinigung der Braut 65-1125 P:51warnte Bruder Branham:Der 

vollständige, totale Wahnsinn! Die Welt ist eben im Begriffe, da hineinzugehen. Sie ist fast schon 

dort angekommen. Ihr könnt die Fußspuren davon schon sehen. Es marschiert durch die Straßen 

bis hinein in die Kirchenbänke - der totale Irrsinn! Sie tun Dinge, an welche ein zivilisierter 

Mensch kaum denken würde. Schaut was Hollywood den Frauen angetan hat. Seht, wie es den 

Frauen die heilige Tugend geraubt hat. Wir könnten noch viele solche Dinge zeigen. Seht, sie hat 

all diese Dinge verloren. Wie ist es dazu gekommen? Durch ein scharfsinniges Instrument, welches 
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sich Gemeinde nennt - wie damals im Garten Eden. Eine scharfsinnige Person, der Teufel, ist in 

die Gemeinde hineingegangen, genau so, wie er es damals im Garten Eden getan hat, und er hat sie 

in diese Dinge hinein verführt. Sie ist verführt. Eine Frau denkt nicht, dass sie etwas Falsches tut. 

Eva dachte nicht, dass sie etwas Falsches tut. Es geschah nicht absichtlich. Die Bibel sagt im 2. 

Tim.314, dass sie verführt wurde. Und wenn ihr verführt seid, dann tut ihr es nicht absichtlich, ihr 

seid dann eben verführt worden. 

Offenbarung 3:14-17Und dem Engel die Kirche von Laodizea schreibe: Das sagt der »Amen«, der treue und 

wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes: 15Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch 

heiß bist. (Mit anderen Worten, sie sind nur gleichgültig, sie könnten es nehmen oder lassen und es wäre 

ihnen egal, welchen Weg sie gehen. Aber Gott sagt,) Ach, dass du kalt oder heiß wärst! 16
 So aber, weil du 

lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. (und Sein Mund ist das Wort, 

das heißt, das Licht wird von ihnen genommen und sie müssen in die Dunkelheit gehen, die Wahnsinn ist. Der 

Verstandist verdunkelt.) 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. 

Bruder Branham hat gelehrt, dass dies ein Zustand des Wahnsinns ist. Es ist ein Zustand des Geistes oder ein 

geistiger Mangel, es ist "Wahnsinn". Und er sagt uns, dass es so ist, weil sie das Wort Gottes verlassen haben 

und die Täuschung, durch die sie getäuscht wurden, Wahnsinn oder Irrsinn hervorruft. 
 

Satans Eden 65-0829 P:14Denkt daran, Er spricht zu der Gemeinde dieses Zeitalters, dass sie elend, blind 
und nackt ist - und es nicht weiß. Dieser letzte Teil des Satzes, die letzten Worte sind es, die hier auffallen. 
Sie meinen, voll des Geistes und schon ganz bereit zu sein. Das Gemeindezeitalter von Laodizea ist das 
Pfingst-Gemeindezeitalter, denn es ist das letzte Gemeindezeitalter. 

 

Jetzt beobachte er sagt. Dieser letzte Teil des Satzes, die letzten Worte sind es, die hier auffallen.Es ist nicht 
die Tatsache, dass sie sind, elend, blind und nackt istaber der letzte Teil sagte:und es nicht Weiß. 

Laodicean Church Age 60-1211E P: 93 Okay, ich habe etwas anderes bemerkt und sagte: "Sie sind nackt, 
nackt und wissen es nicht. Sicher. Oh, nackt und wissen es nicht?  Nun ist diese Person in einermiserable 
fix.Wenn ein Mann elend, blind, miserabel, nackt ist, wird er sich selbst helfen, wenn er es weiß. Aber 
wenn er es nicht weiß, ist der arme Kerl geistig verschwunden. Ist das richtig? Whew. Das war irgendwie 
stark. Geistig gegangen, weiß er nicht genug, um sich selbst zu helfen. Wenn Sie jemanden die Straße 
hinunterkommen sehen, arm, miserabel, blind, elend und nackt, und Sie sagen: "Bruder, Sie sind nackt." 
"Oh, bin ich? Oh, oh, Bruder, hilf mir irgendwo; hilf mir, mich anzuziehen." 

Aber beachte den Zustand von Laodizea, es ist elend, blind und nackt, aber er weiß nicht einmal, in welchem 
Zustand sie sind. Das ist Wahnsinn. Das ist die Geschichte von "DenKaisersein Neues Gewand". Er war 
wahnsinnig und jeder hatte Angst, es ihm zu sagen, und er ging herum und dachte, er hätte eine großartige 
Mode, die ihn so stolz machte, aber eines Tages stellte ein kleiner Junge die Frage. Warum ist der Kaiser 
nackt? 

Und das ist nicht nur die Bedingung der Welt, sondern auch der Laodicean Kirchenalter. Und beachten Sie, 
dass Bruder Branham uns darauf aufmerksam macht, dass dieser weltweite Wahnsinn durch Täuschung 
hervorgerufen wird, die Satan in und durch die Kirche gebracht hat. Aber Gott hat diese Täuschung mit 
seinem Wort und mit einem treuen Dienst bekämpft, um mit dem Wort Gottes umzugehen. 

Epheser 4:11-14Und Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, 

etliche als Hirten und Lehrer, 12zur Zurüstung der Heiligen, (das bedeutet für die Ausrüstung und Reifung 



7 

 

der Heiligen.)für das Werk des Dienstes, für die Erbauung (aufbauen)des Leibes des Christus, 13bis wir alle 

zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen 

Mannesreife,(das ist die Offenbarung von Jesus Christus) zum Maß der vollen Größe des Christus; (Und Sie 

können keine Einheit des Glaubens haben, ohne die Beziehung zu verstehen, die der Sohn Gottes zum Vater, 

Gott, hatte. Und diese Vereinigung des Glaubens, der Offenbarung Christi und der Erkenntnis des Sohnes 

Gottes sollte angenommen werden Bring uns zum Platz)zu einem perfekten Mann(ein voll ausgereifter, 

stabiler Sohn Gottes)bis zum Maß der Größe Christi, der Größe der Fülle Christi:(Mit anderen Worten: Mit 

diesem Dienst, der das Wort Gottes mit einer Salbung bedient, soll das Volk in die Größe Christi gebracht 

werden, die der Charakter Christi ist, und zu diesem Zweck.)14 damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- 

und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der 

Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, 

Genau hier spricht Paul von Zwillingen. Du hast einen Gott bestimmtenEchter Fünffach-Dienst, und dann 

haben Sie einen falschen Dienst, den Satan dazu verleitet, zu betrügen. Und er sagt von ihnen, dass sie auf der 

Lauer warten, um zu betrügen, also ist ihr aller Zweck zu Täuschung. 

In seiner Predigt, Kameradschaft 62-0519 P: 49, sagte Bruder Branham: "Neulich an einer bestimmten 

großen Bibelschule wir kamen herauf, gingen angeln und gingen zu einem Ort, an dem man nachmittags 

fischen konnte. Kommen Sie wieder hoch, ich habe noch nie ein solches Lärm in meinem Leben gehört: 

junge Mädchen von diesem berühmten College und kleine Jungen, kurze Hosen dort unten. Oh, mei und 

redende, Sie haben noch nie sowas gehört, den Dampf abzulassen. Und ich denke, sie dachten, das wäre der 

Weg es zu tun. Was schlüpfen die Minister dort aus? Was wird die nächste Generation sein? Wenn es jetzt 

voll von Rickys und Elvises ist, was in der Welt wäre es dann in eine nächste Generation? Was wird es sein? 

Da bist du ja. Oh Bruder, dass geradeetwas geht in mich rein; Ich kanns nicht helfen. 

Beachten Sie, dass er die Minister dafür verantwortlich macht, und das sollte er tun. Deshalb ist Amerika 

gefallen, weil sie die Botschaft verlassen haben, als Gott diese Nation besuchte und tat, was Er tat, und die 

Kirchen und Kanzeln davon abgefallen sind. Kein Wunder, dass diese Millennia Generation so in Sünde 

verloren ist. 

Wie ich in Nummer 3 dieser Serie über den Glauben erwähnt habe. In dieser Stunde wirst du entweder den 

Glauben erhalten oder du wirst eine Täuschung erhalten. Sie werden entweder die Offenbarung von Jesus 

Christus empfangen und in sie eintreten, oder Sie werden in die Täuschung eintreten. Und alles hängt davon 

ab, ob Sie das Wort Gottes hören, erkennen und danach handeln oder nicht. 

Dann sagt Paulus über den wahren Fünffach-Dienst und was sie in den Kindern Gottes hervorbringen 

sollen.15Sondern, wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, 

der Christus.Nicht erwachsen werden, als wäre Er einer und du bist neben Ihm, aber Er hat gesagt, dass du 

heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin. Dieses Wortin zu wurde als solches aus dem griechischen Wort 

"eis" übersetzt, das den erreichten oder eingegangenen Punkt angibt,von Ort, Zeit. 

Mit anderen Worten, wir treten in Christus ein, indem wir Christus anlegen, wie Er es auch sagte in Galater 

3:27denn ihr alle, die ihr in Christus hinein getauft seid, ihr habt Christus angezogen. 
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Und wieder in Römer 13:14,sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur 

Erregung von Begierden! 

Epheser 4:16Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die 

einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des 

Leibes zur Auf Erbauung seiner selbst in Liebe. 

Lassen Sie uns mit dem fortfahren, was Paulus uns lehrte, denn er weist darauf hin, dass es einen wahrhaft 

fünffachen Dienst und einen falschen fünffachen Dienst gibt, während wir weiterlesen. 

17 Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden 

wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, 18
 deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem 

Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Blindheit ihres Herzens; 19
 die, nachdem 

sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu 

verüben mit unersättlicher Gier. 20
 Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt; 

Beachte den Fortschritt, von dem Paulus spricht, dass er das Leben direkt aus dem Volk herauszapft. Er nennt 

es die Eitelkeit ihrer Gedanken. Nun, diese Worte, die Eitelkeit Ihres Geistes, von der Paulus spricht, 

stammen von dem griechischen Wort "Mataioten", das von Leere und moralischer Verkommenheit spricht. 

Und das ist die Ursache, die er sagt, weil das Verständnis verdunkelt ist,und das wird verursacht, weil sie 

vom Leben Gottes durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, aufgrund der Blindheit ihrer Herzenentfremdet 

wird. 

Es kommt also auf den Zustand des Herzens oder des Geistes an. Und in der Blindheit ihres Herzens kennen 

sie das Leben Gottes nicht. Und so entfremdet oder getrennt werden vom dem Leben Gottes, das aus dem 

Wort kommt. 

Nun, der Apostel Petrus sagt uns, wie das Wort Gottes uns in die Natur des Gotteslebens bringt. 2. Petrus 1: 

2Gott gebe euch viel Gnade und Friedendurch die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi, unsers HERRN! 

3Nachdem allerlei seiner göttlichen Kraft, (und der Apostel Paulus sagt uns in Römer 1:18, dass die Kraft 

Gottes das Wort Gottes ist. Also lesen wir weiter) 3Nachdem allerlei seiner göttlichen Kraft (Das Wort 

Gottes) was zum Leben und göttlichen Wandel dient(das bedeutet Gottähnlichkeit), uns geschenkt ist durch die 

Erkenntnis des, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend, 

Beachten Sie "durch das Wissen von ihm und Tugend: (Doxa, Gottes Meinungen, Werte und Urteile) und 

Tugend: (das ist voll ausgewachsene Männlichkeit. Das ist Adoptionsgespräch). 

Dann Apostel Petrusfährt fort, 4durch welche uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt sind, 

nämlich, dass ihr dadurch teilhaftig werdet der göttlichen Natur, so ihr fliehet die vergängliche Lust der 

Welt; 5 so wendet allen euren Fleiß daran und reichet dar in eurem Glauben  (fügen Sie Ihrer Offenbarung 

von Jesus Christus hinzu) Tugend(Voll erwachsene Männlichkeit, Adoptionsbereitschaft)und in der Tugend 

Erkenntnis 6 und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Gottseligkeit 

7
 und in der Gottseligkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe allgemeine Liebe. 8

 Denn wo 

solches reichlich bei euch ist, wird's euch nicht faul noch unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unsers 
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HERRN Jesu Christi; 9welcher aber solches nicht hat, der ist blind und tappt mit der Hand und vergisst(hat 

seinen Verstand verloren)die Reinigung seiner vorigen Sünden. 10Darum, liebe Brüder, tut desto mehr Fleiß, 

eure Berufung und Erwählung festzumachen; denn wo ihr solches tut, werdet ihr nicht straucheln, 11und 

also wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang zu dem ewigen Reich unsers HERRN und Heilandes 

Jesu Christi. 

In all diesen Fällen und in all diesen Zitaten und Schriftstellen sehen wir eine Endzeitbedingung, in der Sie 

entweder das Wort empfangenwird dich in die Offenbarung Jesu Christi bringen, wo du Christus anziehen 

wirst, oder indem du das Wort Gottes nicht annimmst, wirst du in die Blindheit der Täuschung eintreten und 

vollständig in einen Zustand des Wahnsinns eintreten. Und wir schauen auf das letzte Kirchenzeitalter und die 

Tatsache, dass Jesus sagte: "Wenn der Menschensohn kommen wird, wird er Glauben finden? 

Aus der Predigt A-Prüfung 64-0427 P: 76 Bruder Branham sagte: "Aber trage mir, Rekord. Das siebte 

Kirchenzeitalter, das ist das Laodicean Kirchenalter ... Werden wir zugeben, dass dies das Laodicean 

Zeitalter ist? Bemerke, Er, das Wort wurde aus der Kirche herausgenommen. Ist das richtig? Raus aus der 

Kirche, und er war draußen und versuchte, wieder reinzukommen: "Ich stehtdraußen und klopfe an die 

Tür." Und du sagst das: "Ich bin reich und brauche nichts und ..." "Und du weißt nicht, dass du miserabel 

bist, blind, nackt, elend und weißt es nicht?" Er war draußen, das Wort. Was ist es? Unsere Traditionen 

Unsere Methodisten, Baptisten, Presbyterien, Pfingstler-Tradition hat das Wort abgelehnt, und es kann 

nirgendwo eine Zusammenarbeit geben. Jeder tut davon dieHändeweg und möchte es einen bösen Geist 

nennen. Und verstehe das nicht, das Jesus sagte das in den letzten Tagen vor dem Kommen, von der Endzeit, 

dass Er wieder offenbart wird als "Sohn des Menschen" nicht "Sohn Gottes?"Und das erfüllt Maleachi 4und 

all diese anderen Verheißungen von Abrahams. Das letzte Zeichen, das Abraham erhielt, wartete er auf einen 

kommenden Sohn, und das letzte Zeichen, das er empfangen sollte, war Gott, der in einem Menschen offenbart 

wurde. Und Jesus sagte: "Wie in den Tagen von Lot und Sodom, so wird es auch beim Kommen des 

Menschensohnes sein." 

Und aus seiner PredigtJehova Jireh 3 60-0803 P: 44asagt der erste Teil des Absatzes:"Schauen Sie sich 

Dinge an, die Sie nicht mit Ihren Augen sehen. Sie sehen nicht mit Ihren Augen. Wie auch immer, du siehst 

mit deinem Herzen und du schaust mit deinem Augen. Dann also an dieser Türe des Glaubens stehen. 

Schau, was Jesus hier sagte: “Weil du sagst, ich bin reich und vermehrt mit Waren."Schauen Sie sich 

unsere Kirchen an. Wir waren früher unten in der Gasse. Wir waren früher mit einem Tamburin an der Ecke. 

Aber jetzt haben wir einige der besten Gebäude, die es auf dem Land gibt. Manchmal, einige von den besten 

geschliffenen Gelehrten in den Kanzeln. "Weil du sagst, dass du reich bist und an Gütern zugenommen hast 

und nichts brauchst und du nicht weißt, dass du arm, elend, nackt, blind bist und nicht weißtes? "Nun, 

wenn ich auf der Straße einen Mann sah, der arm war, und er hatte nicht einmal irgendwelche Kleidung an, 

und er war blind, und wenn ich zu ihm gehen könnte und mit ihm reden und sagen würde:" Sir, ist Ihnen klar, 

dass Sie nackt sind. “Oh, bin ich Sir"..." Oh, kommen Sie hier rein; Ich werde dir einige Kleidung geben. 

"Aber was ist, wenn dieser Mann nackt, elend, arm und blind ist und es nicht weiß? Das ist ein Delinquent 

Person. Das ist ein geistiger Mangel. Und die Kirche ist zu einem geistigen Mangel geworden. Sie erkennen 

nicht, dass Gott jedes Geschenk vor der Gemeinde rüttelt, und sie erkennen es nicht: blind und wissen es 

nicht.Denken Sie daran: Nackt, ein Nackte Person, eine Blinde Person, arm und Elend und miserabelund 
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weiß es nicht; das ist erbärmlich. Und Jesus sagte: “Die Kirche wäre in dieser laodizanischen Zeit so und 

hier ist sie.“ Ich bin so und so. Ich gehöre zu dieser Denomination. Ich bin so gut wie du. "... Nun werde ich 

den Rest dieses Abschnitts in einer Minute fertig lesen ... 

Aber zuerst aus seiner PredigtChristus ist in seinem eigenen Wort geoffenbart 65-0822M P: 22Das 

Gemeindezeitalter von Laodizeaist nackt, blind und miserabel und weiß es nicht einmal. Seht, es ist... diese 

Gesalbten, gesalbt mit dem wirklichen Geist. Seht, dieser Heilige Geist kann auf einen Menschen fallen in 

seinem Geiste, aber seine Seele ist sein Keim. Dieser Keim ist das Wort. Seht ihr? Ich gebe nichts darum, 

wieviel ihr predigt, wie gut du dieses und jenes tust, wieviel du liest - dies ist einer der Eingänge des Geistes. 

Ihr könnt nicht mit eurem Körper lieben, ihr liebt mit eurem Geiste. Dies ist einer der Eingänge. Und ihr 

könnt sogar Gott lieben und trotzdem nicht richtig sein. Jesus sagte: “Viele werden kommen an jenem Tage.” 

Dieses Wort bestätigt es: 22 Am Anfang war das Wort, und das Wort war mit Gott, und das Wort war 

Gott…And das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. 
 

Und von seiner Predigt, Die unerkannte Anwesenheit Gottes 64-0618 P:80sagte Bruder Branham:Aber 
wenn ihr nicht wisst, dass ihr verkehrt seid, die Bibel sagt, “Ihr seid erbärmlich”. In diesem Zeitalter würde 
die Gemeinde sein, “erbärmlich, jämmerlich, arm, blind und nackt und sie weiß es nicht.” Überlegt euch 
mal, wenn auf der Straße ein Mann oder eine Frau “erbärmlich, elend, arm, blind und nackt wäreund du 
würdest es ihm oder ihr sagen, dass sie nackt sind und sie würden auf dich hören. Was aber wäre, wenn sie 
nackt sind und es nicht glauben? Was wäre das für ein Geisteszustand! Das ist der Geisteszustand heute. 
Die Menschen sind geistlich blind, erbärmlich, elend und nackt vor Gott. Sünder versuchen sich mit 
Denomination Elle Feigenblättern zu bedecken und sind sich nicht im Klaren darüber. 

Jehovah Jireh Teil 2 64-0403 P:81Und auf diese Weise habt ihr es mit der Gemeinde gemacht. Wir haben es 
hübsch gemacht und es mit Denomination Elle Flitterkram dekoriert, aber es hat kein Leben in sich.Es kann 
diesen biblischen Beweis nicht wieder hervorbringen. Es kann den Beweis der Auferstehung von Jesus 
Christus nicht mehr hervorbringen.Es ist eine gekreuzte Sache. Besser gekleidete Leute, besser bezahlt, 
größere Denominationen, reicher, vom Laodicean Zeitalter, ganz genau. “Reich, bedürfen nichts; sie wissen 
nicht, dass sie miserabel sind, erbärmlich, blind und arm, nackt und wissen es nicht.” Wenn ein Mensch 
weiß, dass er nackt ist, könnt ihr zu ihm sprechen. Aber wenn er es nicht weiß, das ist eine miserable Figur, 
erbärmlich. Verachtet die Menschen nicht, sondern habt Mitleid. Was wäre, wenn ihr es wärt, in dieser 
Verfassung? Was wäre, wenn das Wort euch nicht geoffenbart wäre, was würdet ihr tun? Was sonst noch 
wichtig wäre, wenn eure Augen so blind wären, dass ihr es nicht sehen könntet? Das ist ein miserabler 
Anblick. Und gerade exakt, positionsgemäß. Ihr könnt keinen Finger darauflegen, da ist es; gerade was Er 
sagte, was stattfinden wird. “Diese Zeichen würden in den letzten Tagen geschehen.” Seht, wo sie sich 
befinden, genau da. 

Sie sehen also, wie Bruder Branham diese Bedingung für die Endzeit, die letzten Tage, aufstellt. Und er zeigt 
uns hier gleich, dass der Unterschied zwischen Offenbarung und keiner Offenbarung darin besteht, 
unglücklich blind und nackt zu sein und es nicht einmal zu wissen. Offenbarung bringt in dir Christus und 
wahre Heiligkeit hervor. Und ein Mangel an Offenbarung bringt Blindheit für Ihren elenden, meserabel, 
blinden und nackten Zustand. Mit anderen Worten, Sie haben entweder Offenbarung oder Wahnsinn. Das ist 
die EndzeitBedingungen, von denen er hier spricht. 

Beachten Sie das Mittel in Offenbarung 3:18für diesen Endzeitzustand der Kirche. "Ich rate dir, von mir 
Gold zu kaufen" Gottheit-Gott-Leben "versuche es im Feuer, damit du reich bist; und weißes Gewand, damit 
du gekleidet sein kannst (weißes Gewand? Weil uns gesagt wird, dass wir Christus anziehen sollen, wird uns 
auch gesagt, dass wir in das Wort gekleidet sein sollen, denn Christus der Eine, den wir anziehen müssen, ist 
das Wort.) 

Nun, der Rest dieses Zitats habe ich versprochen, von Jehova Jireh 3 60-0803 P: 44bzu lesen,Aber Bruder, 
Er sagte: "Ratet mir und kauft weiße Kleidung." Weißes Gewand in der Bibel wird die Gerechtigkeit der 
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Heiligen genannt. "Kauft von mir weißen Gewand, Kauft von mir Gold geprüft im Feuer", das Feuer von 
Golgatha. "Kauft von mir Gold", ergoss sich das heilige Öl Gottes, kaufe diese Art von Gold. Kaufen Sie die 
Gerechtigkeit der Heiligen, damit Sie verborgen bleiben. 

Und wir wissen, dass Gerechtigkeit rechtschaffen ist, was bedeutet, dass Sie richtig weise sind, was nur durch 
Offenbarung kommen kann. 

So sehen wir in der Endzeit das Laodicean Kirchenzeitalter. Sie sind entweder in Weiß gekleidet, weil sie 
richtig weise sind, oder Sie sind blind und nackt und wissen es nicht einmal. 

Offenbarung 3: 5Wer überwindet soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen 
nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor 
seinen Engeln. 

Wieder zurück zu Offenbarungen 3: 18-22Ich rate dir, von mir Goldzu kaufen, "Gottheit-

Gottleben"das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und 

die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird; (in anderen Worten wird es abgedeckt,) "und salbe deine 

Augen mit Augensalbe, (das ist Öl, das den Heiligen Geist darstellt), 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. 21
 Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so 

wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. 22
 Wer ein Ohr 

hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! 

Wir sehen also, dass der Zustand der Laodicean Kirchenalter sehr düster ist. Denn es ist entweder blind, elend 

und nackt und kennt es nicht oder es hat sein Herz mit der Offenbarung Jesu Christi gesalbt und ist zur 

Gerechtigkeit Gottes geworden. 
 

Die Kraft der Umwandlung 65-1031M P: 115Die Frauen kleiden sich so unmoralisch und begeben sich 
dann unter die Menschen. Trotzdem sagen sie: “Ich bin eine gute Frau.” Weshalb stellt sie sich so dar? Weil 
sie blind ist. Nun, wenn du .... Wenn eine dieser Schwestern hier ein wenig älter ist...Wenn eure Mutter so auf 
die Straße gegangen wäre, wie es manche von diesen Frauen tun, hätte man sie in die Irrenanstalt gesteckt. 
Sie hatte nicht einmal genug Verstand, um sich anzuziehen. Nun, wenn es Wahnsinn war, dann ist es jetzt 
Wahnsinn. Es ist immer noch die gleiche Art von Frau, seht ihr? Aber sie haben ihre ganze Anständigkeit 
und ihr Verständnis verloren. Sie haben ihre verloren.... Und mit modernem Verständnis, mit Kultur und 
Bildung, “Es ist gesünder zu sein ...” Es ist sündhaft und Tod! Beachten. Sie sind, oh, nicht wie früher, als.... 

Unsichere Geräusche 61-0415 P: 35Es ist Wahnsinn. Und alle jungen Leute, die mit erhobenen Händen in 
einem Gebäude stehen können und das alles Rock and Roll und so weiter machen, und Beatniks, ist 
Wahnsinn. Es ist gefährlich. Sie sind weg: Die geistigen Fähigkeiten sind zusammengebrochen. Denken Sie 
daran, dass der Baum des Wissens nur so weit geht und nach hinten schwingt. 

Nun, hör zu, entweder der Heilige Geist führt dich oder der Teufel täuscht dich. Und die beiden Geister 
werden so nahe sein, dass wenn es möglich wäre, sie, die Auserwählten täuschen würden. 

Morgen früh werden wir auf einige der Täuschungen eingehen, die zum Wahnsinn der Endzeit führten. Und 
wir zeigen Ihnen, was Sie benötigen, um in Bezug auf Ihr eigenes Leben vorsichtig zu sein, dass Sie nicht im 
endzeitlichen Wahnsinnszustand enden, der bereits Millionen junger Millennials in den Todesspiegel gezogen 
hat ... 

Lass uns beten 


