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Glaube Nummer 7 
Glaube oder Wahnsinn Teil 2 

Juni 4, 2017 
Bruder Brian Kocourek 

 

LetztenAbent haben wir begonnen, die Worte Jesu zu vergleichen in Lukas 18: 8mit denen Gottes Selbst in 5 
Mose 28:28. Lassen Sie uns also heute Morgen unsere Gedanken auffrischen, indem wir diese heute Morgen 
noch einmal für unseren Text lesen. 

Lukas 18: 8Ich sage euch: Er wird sie erretten in einer Kürze. Doch wenn des Menschen Sohn kommen 
wird, meinst du, dass er auch werde Glauben finden auf Erden? 

5 Mose 28:28Der HERR wird dich schlagen mit Wahnsinn, Blindheit und Rasen des Herzens; 

Wir folgten dem mit einer Prophezeiung des Propheten Jeremia und des Propheten William Branham in der 
Endzeit, in Bezug auf die Endzeit und den mentalen Zustand der Menschen. 

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.Was 
bedeutet, dass diese Beziehung, die sie zu den Nationen hat, diesen Wahnsinn mit sich bringt. 

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 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. 

Und aus seiner Predigt sagte er,Christus offenbart in Seinem eigenen Wort P: 20 "Männer jetzt und die 
Menschen heute sind in so einem neurotischen Zustand, die ganze Welt...“  

Wir sehen also, dass dieser Weltzustand zu seiner Zeit mit der Neurose begann, aber er prophezeite, dass es zu 

einer Eskalation kommen würde, wo die ganze Welt verrückt werden würde, kurz bevor die Braut in der 

Entrückung herausgenommen wird. 

Das Wörterbuch definiert Wahnsinn als die Bedingung des Wahnsinns: eine Irritation des Geistes, auch 

bekannt durch Wahnsinn, Tobsucht, Idiotismus, Verrücktheit, Manie und Verirrung. 

Als Endzeitbedingung sehen wir, dass alle Menschen mit Ausnahme derer, die den Geist Christi haben, völlig 

verrückt werden. Die Auswirkungen auf die Welt werden verheerend sein. 

Man sagt uns aber auch, dass Gott seine Braut von der Erde nehmen wird, und dann,wer alle Dinge 

zurückgehalten hat, die sein Heiliger Geist auf Erden sind. Wenn er mit seiner Braut die Mitte der Menschheit 

verlässt. Dann bleibt nichts mehr übrig, umden Wahnsinn Sie zurückzuhalten und es in Kontrolle halten. Und 
buchstäblich bricht die Hölle los zu diesem Zeitpunkt. 
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Führerschaft 65-1207 P:121Diese schrecklichen Ansichten die auf die Erde kommen. Du kannst sehen wie 

die Menschen sich direkt da hinein bewegen. Es ist ein Wahnsinn. Aber wenn das geschieht,wird die 
Gemeinde weg sein. Gott, lass uns dort sein. Das ist mein Gebet an das große übernatürliche Wesen, welches 

in diesem Gebäude heute Abend ist, der große Christus, welcher das ewige Leben noch hat. Ich bitte Dich, 

Christus, wie ich hier mit offenen Augen bin, schauend auf die Gemeinde, welche Du durch dein Blut erlöst 
hast. Gott, lasse nicht einen von uns verloren sein. Wir möchten mit dir in Ordnung sein. So reinige uns, Oh, 

Herr, von allen unseren Sünden. Nimm unsere Sünden und Dinge weg. Wir sehen wie Du unsere Kranken 

heilst, sogar unsere Toten erweckst (komm zurück ins Leben durch Gebet), und wir sehen alle diese Dinge 

geschehen, Vater. Nun bringt uns wieder zum Leben, geistig; bring uns zurück in die Realisierung des 
ewigen Lebens durch Jesus Christus. Gewähre es, Vater. Ich übergebe es alles Dir. Im Namen Jesu Christi. 

Bruder Branham sagt uns, dass der Befehl lautet, dass der Heilige Geist, der sich jetzt in unserer Mitte 

befindet, die Menschheit verlassen wird, und wenn Er es tut, wird Er uns mitnehmen und dann werden wir 
dem Sohn Gottes begegnen. Und wenn Gott seinen Sohn noch einmal inkarniert, werden wir ihn zum König 
der Könige und zum Herrn der Herren krönen. 

Lassen Sie uns diese Schriftstelle finden. 2 Thessalonicher 2: 5-7Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch 

dies sagte, als ich noch bei euch war? 6 Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart 
werde zu seiner Zeit. 7 Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher 

jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. 

Nun, das klingt für Sie vielleicht etwas verwirrend, also lassen Sie es mich aus der Wuest Übersetzung lesen, 

und Sie werden dasselbe finden, was Bruder Branham in diesem Zitat sagt. Dass der Heilige Geist, der sich 
jetzt in unserer Mitte befindet, die Erde verlassen wird. 

Wuest Übersetzung 2 Thessalonicher 2:5-7 Erinnern Sie sich nicht daran, dass ich Ihnen, während ich noch 

bei Ihnen war, diese Dinge immer wieder erzählte? Und jetzt wissen Sie es mit einer positiven Gewissheitdas, 

was nämlich der Abzug der Kirche, die dem Herrn versammelten Heiligen, verhindert, dass seine wahre 

Identität offenbart wird; in seiner strategischen, festgesetzten Zeit. Denn das Mysterium der vorgenannten 

Gesetzlosigkeit ist jetzt wirksam. Nur Er, der Heilige Geist, der die Gesetzlosigkeit niederhält, wird dies tun, 
bis er aus der Menschheit herausgeht. Und dann wird der Gesetzlose in seiner wahren Identität offenbart 
werden. 

Nun, dies passt perfekt zu dem, was Bruder Branham uns in den Siegeln gelehrt hat. 

Nun, hier ist das Zitat von Bruder Branham, Das erste Siegel 63-0318 161-3 [301] Beachte, und wenn dieser 
Heilige Geist, den wir haben, für uns inkarniert wird, wird derjenige, der sich jetzt in der Form des Heiligen 

Geistes in unserer Mitte befindet, für uns in der Person Jesu Christi inkarniert, und wir werden ihn zum König 
von König ...? ... das ist richtig. Seht ihr? 

Wir sehen also hier, dass diese Schrift zuerst von den Heiligen spricht, die sich beim Herrn versammeln, und 
dann es spricht von der Abreise von der Erde. Dann sagt Paulus in demselben Atemzug auch, dass dies 

geschehen wird, wenn der Heilige Geist sich von der Menschheit entfernt. Nun könnte der Heilige Geist nicht 

von der Menschheit abweichen, wenn Er nicht hier wäre. Und wenn wir zuerst zu Ihm versammelt werden 

sollen, dann gehen wir, wenn Er geht, denn in der Schrift spricht nichts dagegen zu diesem. Nirgends in der 
Schrift spricht es davon, dass der Herr zu einer anderen Zeit von die Erde gegangen ist, als die Heiligen 

gehen. Wenn wir also zuerst zu Ihm versammelt sind, dann ist es Er, der uns aus der Mitte der Menschheit 
hochführt, so wie Jesus Petrus, Jakobus und Johannes auf den Berg brachte. 
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Lukas 21:34 Habt aber acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und 
Trunkenheit und Sorgen des Lebens, und jener Tag unversehens über euch kommt! 35 Denn wie ein Fallstrick 

wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. 36 Darum wacht jederzeit und bittet, dass 

ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu 

stehen! 37 Er war aber tagsüber im Tempel und lehrte, bei Nacht aber ging er hinaus und übernachtete an 
dem Berg, welcher Ölberg heißt. 38 Und alles Volk kam früh zu ihm in den Tempel, um ihn zu hören. 

Nun wird uns in dieser Schrift gesagt, dass die Sorgen dieses Lebens oder dieser Angst tatsächlich eine Falle 

oder Schlinge für alle sind, die auf der Erde leben. Warum? Denn nur als Falle endet es nicht dort. Wenn 

unser Fokus auf den Dingen dieser Welt liegt, werden wir in diese Ängste hineingezogen, die für uns eine 

Falle sind. Sie sehen also, dass die Schlinge für diejenigen eingestellt ist, die sich nicht auf den Pfad 

konzentrieren. (Ich erinnere mich, als ich ein Junge war, hatte ich Tarzan beobachtet und gesehen, wie sie 

Fallen für die wilden Tiere stellen. Als wir das nächste Mal im Wald Gewehre spielten, schnitt ich einen 

Weinstock und machte eine Schlinge darin. Dann habe ich einen kleinen Knoten darin gesetzt, und schnitt 

eine Kerbe in einen Baum in der Nähe, um ihn niederzuhalten, dann legte ich die Schlinge auf ein paar 

Stöcke, um sie vom Boden zu halten, um den Fuß der bösen Jungs zu fangen, und dann deckte ich die 

Schlinge enden mit Blättern, ich legte es auf einen Pfad im Wald und wartete darauf, dass die Bösen entlang 
kamen. Ich wusste, wenn sie nicht aufpassen würden, würden sie in die Falle geraten.) Und genau das ist in 

dieser Stunde für die Menschheit festgelegt worden. Für diejenigen, die sich nicht auf Christus und seine 

Verheißungen für diese Endzeit konzentrieren, wurde eine Falle gestellt. Die, die träge durch das Leben 
gehen, ohne auf die Bedingungen der Stunde zu achten. Hat Jesus uns nicht gewarnt? "Wenn der Mann des 

Hauses gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, hätte er sein Zuhause vorbereitet und hätte 

den Dieb nicht durchbrechen lassen." Wir sollten uns darauf konzentrieren, vor dem Menschensohn zu stehen, 

wie Jesus uns hier erzählt. Wir sollten uns nicht um die Sorgen dieses Lebens kümmern, weil sie als Schlinge 
für die wirklichen Dinge betrachtet werden, die Gott für uns bereithält. Und erinnere dich Leute dasjedes Mal, 

wenn wir Menschen sehen, in der Schrift,die in eine Falle geraten,wurden sievernichtet. 

Beachten Sie das nächste Zitat von Bruder Branham über den Wahnsinn in dieser Zeit. Er sagt uns, dass das 

erste Anzeichen von Wahnsinn ist, dass man einen Temperament hat, und er zitiert sogar die Mayo-Klinik mit 
dieser Diagnose. Ich schaute online auf, und es wird gesagt, dass das Temperament einer der ersten 

Indikatoren ist bei Kindern des Beginns des Wahnsinns. 

In diesem nächsten Zitat werden wir sehen, wie Bruder Branham uns zeigt, wie temperamentvoll eines der 
ersten Anzeichen ist, und wir sehen dies jeden Tag auf den Straßen, in Einkaufszentren und Geschäften, 

besonders wenn große Verkäufe wie der schwarze Freitag stattfinden. 

 

Fragen und Antworten COD 59-1223 P:55Jesus sagte: “Fahrt dorthin! Aber kommt aus ihm heraus!” 
Amen. Oh! Ein kleiner mickriger Bursche wie Er spricht zu jener großen Legion Teufel! “Kommt heraus aus 
ihm! Fahrt aus!” Und sie fuhren in jene Schweine hinein, und diese wurden wild, sie brachten diese 

Schweine in Aufruhr. Und hinunter rannten sie zum Fluss und ertranken im Fluss, sie ertränkten sich im 

Fluss. Stimmt das? Nun, als das geschah... Natürlich fuhren die Teufel aus ihnen aus, denn sie hatten die 
Schweine ja getötet. Es brachte sie gerade in Aufruhr. Sie hatten gerade so einen Zornausbruch wie andere. 

Habt ihr schon einmal eine Person gesehen, die einen Wutanfall hat? Nun, das ist gerade dort geschehen. 

Das waren gerade diese Teufel. Das ist mit ihnen geschehen. Wenn ihr einmal jemand seht, wie er einen 
Wutanfall bekommt, sagt ihr: „Oh, aha, ich weiß jetzt, was in Gadara geschehen ist.” Seht, das ist es ganz 

genau. Gerade ein paar mehr kommen da hinein und machen ihn völlig wahnsinnig, denn der Arzt wird dir 

sagen, dass Wutanfälle die erste Stufe des Wahnsinns sind. Das sagt die Mayo-Klinik, die erste Stufe des 
Wahnsinns. Bruder Pat, das ist vielleicht grob gewesen. Das war so gut ich es weiß, einfach spontan. Also 
gut. 
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Hören Sie, Bruder Branham sprach mit Bruder Pat Tylor, einem Mann, der einen Mann getötet hatte, und 
wurde wegen seiner Wut, die zum Mord geführt hatte, ins Gefängnis geschickt. Also hielt er nichts zurück, 

um die Fehler zu korrigieren, und ließ diese Leute wissen, dass Sie entweder vom Heiligen Geist oder vom 

Teufel geführt werden. 

Besorgt und überzeugt 62-0610 P: 13Nun geht die Taufe des Heiligen Geistes weiter - für Gott. Pat Tylor, 
ein anderer Busenfreund von mir, der hier sitzt. Bruder Pat, steh auf. Sie könnten Pat Tylor kennen. Danke, 

Bruder Pat. Gott segne dich. Er war ein Gesetzloser, ein Bewaffneter, ein Mörder; Gott hat ihn gerettet und 
aus ihm einen Heiligen gemacht; per Anhalter durch das Land, um die Versammlungen und Dinge zu 
verfolgen. Wissen Sie, ich denke an diese Leute, woher sie gekommen sind. Ich denke an Hebräer im 11. 

Kapitel: "Wurden gesägt und in Ziegenleder und in Schafsleder umhergewandert, von dem die Welt nicht 
würdig war. "Sie alle tragen diese Testimonia. 

Führerschaft 65-1207 P:120Liebst du Gott? Kannst du fühlen … Erkennst du, was ich dir sagen will? Wenn 
du verstehen kannst, hebt einfach eure Hände, sagt, “Ich verstehe, was du sagen willst.” Kannst du den 
Wahnsinn dieses Zeitalters sehen? Schau, wie es weg ist, es gibt keine Gründe mehr unter den Menschen. Es 

ist weg! Wo ist unsere … ? Auch Führer. Betrachte unseren Präsident! “Wenn sie Kommunismus wollen, 
lasst sie es haben. Was immer das Volk will, lasst Sie es haben.” Wo sind unsere Patrick Henrys, unsere 
George Washingtons? Wo sind unsere Führer welche für ein Prinzip stehen können? Wir haben sie nicht 
mehr. Wo sind unsere Kirchen, unsere Prediger? Wollen die Leute einfach auf Bewährung nehmen oder 

reinkommen, der Kirche beitreten und tun dieses oder haben eine kleine Sensation oder etwas. Wo sind diese 
Männer Gottes, jene Propheten,die hervortreten und es wagen, sich zu verunreinigen, sich allen Dingen der 
Welt zu widersetzen? Wo sind diese Männer der Integrität? Wo sind sie? Sie sind so sanft und durch 
intellektuelle Vorstellungen und Dinge, bis sie nicht mehr da sind. Oh Gott, hab Erbarmen mit uns. 

Führerschaft 65-1207 P:119 O Gott, lasse mich gehen, Herr. Lass mich nicht zurück, Jesus. Lass mich mit 
dir gehen, Vater. Ich möchte nicht hier auf der Erde bleiben und die ganzen Trübsale eintreffen sehen. Ich 

möchte nicht hier in diesen Wahnsinn bleiben. Ich will hier nicht stehen wenn scheußlich Sachen… die 

Menschen ihren Verstand verlieren.Wir sehen Männer, die sich benehmen wie Bestien und aussehen wie 
Bestien; (und das war schon 1965. Wie sieht es heute aus, wenn sie sich wie Eidechsen tätowieren und ihre 
Zunge zuschneiden, um wie Eidechsen auszusehen und ihr Fleisch wie die heidnischen Priester zu 

durchbohren, die sich in den Tagen von Elijah geschnitten haben und sich selbst spähten) und die Frauen 

versuchen wie Tiere auszusehen, mit den Farben auf ihren Gesichtern. Wissend, dass diese Dinge 
vorhergesagt wurden, voraussichtlich, dass die Sache wird, sie werden so verrückt werden, bis 

Heuschrecken mit Haaren wie Frauen aufstehen werden, um die Frauen zu verfolgen; und Zähnen wie Löwen, 

und alles was Du gesagt hast, der psychische Zustand der Menschen wird komplett verschwunden sein. Wir 

sehen es gerade jetzt Entstehen, Herr. Hilf uns! Erstatte uns zu dem gesunden Geist Jesu Christi unserem 
Herrn.Oh, großer Führer des ewigen Lebens, wir akzeptieren Deine Verheißung heute Abend, Vater. Ich flehe 

für diese Menschen. Ich flehe für jeden einzelnen von ihnen, in dem Namen von Jesus Christus, Herr. Ich bete 

das Christus der Sohn Gottes in jedes von unseren Herzen kommt, Herr, uns forme uns und mach uns zu 

neuen Kreaturen in Jesus Christus. Gewähre es, Herr Gott. Wir lieben dich. Und wir wollen unsere 
Vorherbestimmungen… das unser Verwandlung in uns kommt, damit wir Deine Kinder sind, fühlen das sich 

Dein Geist in unseren Herzen bewegt, Herr, uns liebend und bringt uns zur Realisierung dieser verrückten 
Zeit, in der wir leben. Gewähre es, Gott. Wenn wir sehen junge Frauen so gefangen im Netz des Teufels, 
junge Männer, perverse Gedanken, Kinder, Drogenabhängige, Zigaretten rauchend, trinkend, unmoralisch, 
Satans Eden. Gott, es hat Dir sechs tausend Jahre gebraucht laut der Bibel, um den Garten Eden zu bauen. 

Und Du hast Deinen Sohn und seine Frau hineingetan (seine Braut), um darüber zu regieren. Und Satan ist 
vorbeigekommen und hat es verdreht; er hat sechs tausend Jahre, und er baute sein eigenes geistiges Eden 
durch Wissenschaft, und Bildung, und so genannte Intelligenz, und er baute es zu einem Durcheinander von 
Tod. Oh Gott, nimm uns wieder zurück nach Eden, Herr, wo es keinen Tod gibt, wo es keinen Kummer gibt. 
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Gewähre es, Herr. Wir stehen demütig, warten auf den zweiten Adam für seine Braut zu kommen. Mache uns 
zu einen Teil von Ihm, Vater. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. 

Im Jahr 2007 gab es weltweit über 230 Millionen Drogenabhängige und über 20 Millionen in der USA. Was 

ist es heute? Ich denke mehr als doppelt so viel. Es verdoppelt sich zu verdoppeln. siehst du nicht, dass wir am 
Ende sind. Es wird keine weitere Generation geben. 

Taufe des Heiligen Geistes 58-0928M P: 61 Und dann rennt diese junge Generation herum und raucht, 

trinkt und alles. Wie rechnen Sie mit einer anderen Generation? Der Grund, warum wir Sünde bekamen, die 

Jugendkriminalität jetzt, der Grund, warum wir kleine Mädchen auf die Straße haben, und kleine Jungen, ist, 
weil ihre Mütter und Väter hat das gemacht was Sie machen, in der vergangenen Zeit. Und der Grund, 

warum wir immer noch Prediger haben, die für die Wahrheit stehen werden, der Grund, warum wir immer 
noch ein paar altmodische Mädchen haben, weil sie altmodische Eltern hinter sich haben. Das ist genau 

richtig.Wir haben immer noch Prediger, die mit jeder Denomination oder ihrem Wort kompromisslos 
stehen, denn wir hatten altmodische Prediger im Rücken, die auf denselben Gründen standen. Ja. 

Gottes bereiteter Ort der Anbetung 65-0425 P:77 Schau dir die Teenager ... verrückt an! Warum hatten wir 

ein.... Ich habe euch vor kurzem davonerzählt, dass man in den Schulen Arizonas, wo ich wohne, eine 

Untersuchung durchgeführt hat. Dabei stellte man fest, dass 80 % der Kinder geistig zurückgeblieben sind. 
Was wird mit ihren Kindern sein? Es kann keine weitere Generation mehr geben. Wir sind am Ende. 

Jesus sagte, dass diese Dinge kommen würden.Seht, wie durch Fernsehprogramme und dergleichen diese 

Dinge vorbereitet werden.Ich sage voraus, dass eine Zeit kommt, wo die Menschen, die Welt völlig irre 
sein wird. Die Bibel spricht von solchen abscheulichen Erscheinungen, wie man sie jetzt in Filmen über 

angeblich “prähistorische” Wesen sieht, die vor Jahrtausenden oder Jahrmillionen auf Erden gelebt haben, 

verschwunden und wieder aufgetaucht sein sollen. Das ist harmlos im Vergleich zu dem, was geschehen 

wird, wenn sich die Hölle öffnet und der Teufel mit all seinen unheimlichen Dingen hervorkommt, z.B. 
Heuschrecken, deren Haare wie Frauenhaare und deren Zähne wie Löwen sind. Die Welt wird vollkommen 
irre sein. Sie ist nicht mehr weit davon entfernt. 

Beachten Sie, dass er sagte: Wenn die Hölle geöffnet ist und der Teufel herauskommt... und sogar die 

Menschen auf der ganzen Welt machen sich Sorgen um CERN, weil sie versuchen, ein Portal zu einer anderen 

Dimension zu öffnen, der fünften Dimension, in die alle Sünder gehen . Das ist die Hölle, wo Satan und seine 

Engel leben. Das ist die nächste Dimension. Wir leben bereits in drei Zeiträumen und Materie, und dann sind 

die viertens Radio- und Fernsehwellen, das ist die andere Dimension, und dann ist die fünfte die, in der sich 
die Seele im Gefängnis befindet. Und am sechsten warten die Heiligen und am siebten ist Gott selbst. Wie Sie 

wissen, sind die besten Wissenschaftler am CERN Hindus, die an Shiva, die Todesgöttin, glauben. Und sie 

haben eine Shiva-Statue vor Ort im CERN-Werk in Geneva. Als ich letztes Jahr in Geneva predigte, ging ich 

zum CERN, um ein Bild von dieser Statue für mich zu machen.Aber wir konnten aus Sicherheitsgründen 
nicht rein. 

Auf der CERN-Website heißt es "Extradimensionen". Soweit wir wissen, leben wir in vier Dimensionen, 

drei räumlichen und einer zeitlichen. Aber die Experimentatoren des großen Hadron Collider suchen nach 

Beweisen, dass das Universum mehr enthält. Die Existenz zusätzlicher Dimensionen könnte einige 
rätselhafte Eigenschaften des Universums erklären. 

Sie können online gehen und diese verrückten Wolkenformationen beobachten, wenn das CERN 

hochgefahren wird und extreme Energie in den unterirdischen Kreis elektronischer Schienen, die das CERN 
bilden, ausgestoßen wird.  

Die Unsichtbare Vereinigung der Braut 65-1125 P:50 Doch schaut, wie Hollywood unseren Frauen die 

tugendhaften Dinge genommen hat. Als ich so hier saß, da betrachtete ich eine teure alte Frau, Schwester 

Schrader. Viele von euch älteren Frauen, auch Schwester Moore, können sich noch daran erinnern, wie es 
vor einigen Jahren gewesen ist. Wenn ihre Mütter oder sogar sie selbst in dieser Weise durchdie Straßen 
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gegangen wären, so wie es die heutigen Frauen tun - auch Gemeindemitglieder - dann hätte man die 
Frauen als Geisteskranke eingesperrt; “diese hat doch vergessen ihr Kleid anzuziehen.” Doch, wenn es 
damals von Geisteskrankheit zeugte, dann sind sie auch heute geisteskrank. Schaut doch hin, die ganze 
Welt beweist, dass sie geisteskrank ist., all das, was auf der Welt geschieht. Es ist Geisteskrankheit! 

Betrachtet doch die Mörder und all die andern DingeAlles ist so gekommen, um die Offenbarung zu 
erfüllen. Vielleicht kommen wir in dieser Woche darauf zu sprechen. Jene schrecklichen Dinge sind nicht 

natürliche Dinge. Es sind geistige Dinge, welche die Menschen zum Schreien bringen werden: “Berge und 
Felsen, fallt über uns!” 

Spirituelle Dinge? Die Öffnung einer anderen Dimension, der fünften Dimension vielleicht? 

Und weißt es nicht 65-0815 P: 31 Wenn es damals eine Sünde und verkehrt war, ist es das jetzt genauso. 
Doch die Menschen sind irre geworden. 

Beachten Sie, dass sie reinwachsen in den Wahnsinn. 

Und weißt es nicht 65-0815 P: 29 Wenn diese Frau ... Nun würde sie sagen: „Einen Augenblick bitte, Mr. 

Branham. Ich möchte Ihnen zu verstehen geben, dass ich keine Dirne bin!” Meine Schwester, womöglich 

könntest du, wenn man dich vor eine Bibel stellen würde, in der Gegenwart Gottes deine Hände darauflegen 

und einen Eid leisten, dass du deinem Mann so treu warst, wie es nur sein kann. Dein Leib gehört deinem 
Mann, doch deine Seele gehört Gott. Es ist ein böser Geist, der dich salbt. Andernfalls kann ich 
nachweisen, dass du völlig irre bist. Was wäre mit eurer Großmutter geschehen, wenn sie in solchen Shorts 

die Straße entlanggegangen wäre? Man hätte sie in eine Irrenanstalt gesteckt, weil sie ohne Kleid 
hinausgegangen wäre. Mit ihrem Verstand hätte etwas nicht gestimmt.Wenn es damals so war, dann ist es 

auch heute so. Die ganze Welt wird irre. Alles ist irre. Es hat sich so allmählich hineingeschlichen, dass die 
Menschen es nicht erkennen. 

Weiß es nicht 65-0815 P: 32Lass mich dir etwas prophezeien, kurz bevor es geschehen wird.Die ganze Welt 
tastet im Wahnsinn und wird schlimmer und schlimmer und schlimmer, bis es ein Haufen Wahnsinniger 
wird, und jetzt ist es fast so. 

Schlangensaat 58-0928E P: 13 Schauen Sie also hier, wenn ihre Mutter ein Chormädchen war und ... Ihre 
Großmutter und ihre Mutter ein Flapper, was ist sie heute? Ein Rock-and-Roll-Striptease. Was werden ihre 
Kinder sein? Und du sagst: "Tut Gott das?" Jawohl. Gott besucht die Missetat der Kinder, der Generation, 
bis zu vierzehn Generationen. Und wenn Christus kommt, um es zu vergrößern, würden wir hundert oder 

fünfhundert Generationen sagen. Warum, sagte er, "die von altem. Sie haben es sagen gehört, sie aus alten 
Zeiten: "Du sollst nicht töten, sage ich dir, derjenige der wütend auf seinen Bruder ist, ohne dass es einen 

Grund gibt, hat bereits getötet." Sie haben gehört, wie sie sagen, sie aus alten Zeiten: "Du sollst nicht 

Ehebruch begehen." Ich sage, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat bereits Ehebruch begangen. 

Er hat es getan. Was ist Vergrößerung. Macht es um ein Vielfaches größer? Und wenn es unter dem Gesetz 
vierzehn Generationen war, wie lange wird es dauern dasselbe heute dann?  

Ihr Schwestern hier und die, die sich das ansehen, und ich habe schon vor vielen Jahren in Facebook gesehen, 

dass Schwestern in dieser Botschaft nicht anders sind, als diese Flapper in den 20er Jahren. Bleiben Sie 

Facebook fern. Weißt du nicht, dass es ein Werkzeug des Teufels ist, um dich von Christus wegzuziehen? 
Wissen Sie nicht, dass das Geld von der NSA finanziert wurde und sowohl die NSA als auch die CIA 
behaupten, es sei die beste Quelle für die intelligente Sammlung menschlicher Wesen? 

Warum würden Schwestern diese schrecklichen suggestiven Bilder von sich selbst in verschiedenen Posen 
posten, damit die Welt es sehen kann? Die Bibel sagt, dass ohne Heiligkeit kein Mann Gott sehen wird, und 

das schließt auch Frauen ein. Und du junge Männer, warum tust du die Mode nach der Welt mit Ziegen Barte. 

Satan wird als Ziege dargestellt und ein Ziegen-Bart wird nach den Haaren am Ziegenkinn benannt. Warum 
predigte Bruder Branham in den 60er Jahren so hart gegen diesen Beatnik-Geist? 
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Warum sind wir keine Denomination? 58-0927 P: 54Hör zu, heute ihr jungen Leute. Ich weiß nicht, ob du 
in diese Kirche kommst oder wohin du kommst, du Junge Jungen und Mädchen. Wussten Sie, die Dinge was 
Sie tun, wenn es eine andere Generation gibt, werden Ihre Kinder für das beurteilt, was Sie tun? Haben Sie 
keinen Respekt oder Anstand? Ihr Mädchen, die hier draußen sind und diese kleinen alten kurzen Hosen 

tragen, und Dinge, weißt du, dass sich das auf Ihre Tochter reflektiert. Wussten Sie, dass Ihre Großmutter 
ein Flapper war und Ihre Mamma ein Chorus-Mädchen, und aus diesem Grund sind Sie heute ein Striptease? 

Es ist sicherlich. Was werden deine Kinder sein? Jawohl. Gott sagte: Er würde die Missetat der Eltern über 
die Kinder und ihre Kinder bis zur Generation drei und vier aufsuchen. 

Wenn ihre Augen geöffnet wurden 64-0312 P: 29 Mei, neulich war der Jack Ruby auf Wahnsinn geprüft; 

Sie machen es immer noch. Die ganze Welt ist verrückt. Sicher, der Mann ist verrückt. Kein Mann kann einen 

anderen erschießen, ohne verrückt zu sein. Die ganze Welt ist verrückt. Ist sicher. Der Bauer ist für den 

Geschäftsmann verrückt; Der Geschäftsmann ist verrückt zu dem Bauer. Wer ist verrückt? Die ganze Gruppe 
ist. Es gibt nur eine vernünftige Sache, und das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und sein Evangelium 

hat auf alles die Antwort. Unsere Bücher über Psychologie und all diese Dinge sind Unsinn.Wenn es diesem 

Wort widerspricht, wirf es alles weg. Gottes Wort ist richtig und alle anderen sind falsch. Sie sehen diese 

Dinge. Kein Wunder, dass die Welt in Blut getränkt ist. Kein Wunder, dass die Dinge so sind, wie sie jetzt 
sind. Wir tun es nicht, es ist nur jedes Mal ... Ich frage mich, ob Oswald, der unseren Präsidenten ermordet 

hat, ich wundere ob er einen Test für Wahnsinn bekommen hätte. Ich bezweifle das. aber Sie sehen, wie 

kann ein Mann hereinlaufen und einen anderen Mann erschießen, und sein Leben nehmen, und weitergehen? 
Nun, ich bin in Texas. Ich werde damit aufhören. Aber lass mich dir etwas sagen. Jeder ... Der Herr wird sich 
bei seinem Kommen um alles kümmern. Beachten. Du hast kein Recht, das Leben eines Mannes zu nehmen. 
Nein Sir. Gott ist der einzige, der das Recht hat, das Leben zu nehmen. Es ist wahr. 

Warum 61-0413 P: 12 Jeder, der wirklich spirituell ist, es sagen die Wissenschaftler, das sie sind nur eine 
Etappe von dem Wahnsinn der Welt. Es ist also der menschliche Geist, der versucht, mit diesem Geist dort 
umzugehen. (Seht ihr?) Du merkst es nicht. Niemand wird auf dieser Seite der Ewigkeit wissen, was es 
bedeutet. 

Er kümmert sich um dich 60-0301 P: 25 Aber er ist immer noch dasselbe verdammte Ding, das die Seele 
der Menschen in die Hölle und die jungen Leute in die verrückte Einrichtung schickt. und hat hier ein Alter 

von Rock'n'Roll-Idioten und Beatniks und Jugendkriminalität, bis es zu Wahnsinn wird. Bis unsere Schulen 

sie nicht berühren können. Wir haben im letzten Jahr zwanzigtausend Lehrer verloren. Warum? Sie suchen 
nach etwas. Sie suchen danach, und die Kirche hat es versäumt, es ihnen zu geben. Der Grund, warum sie 

das tun, weil sie gemacht wurden auf diese Weise zu suchen. 

Johns Hopkins Psychiater: Transgender ist eine psychische Störung Sex Change 
'biologisch unmöglich'. 

(CNSMews.com) - Dr. Paul R. McHugh, der frühere Psychiater des Johns Hopkins Hospitalund sein 

derzeitiger Distinguiert Service-Professor für Psychiatrie, sagte, Transgenderismus sei eine "psychische 

Störung", die eine Behandlung verdient, sexuelle Veränderungen "biologisch unmöglich" seien, und 

Menschen, die Sexualität fördern Neuzuweisungen operieren mit einer psychischen Störung zusammen und 
fördern diese. 

Also hat die LGBT-Gemeinschaft ihre Verbundenheit mit Wissenschaftliche Wahrheit geöffnet? Auf keinen 
Fall, sie wollen die Universität wegen der Studie verklagen. 

LGBT GRUBE TROHT JOHN HOPKINS ÜBER DIE STUDIE AN 
HOMOSEXUALITÄT, TRANSGENDER 
In einer bemerkenswerten FallagendaPolitik, die die Wissenschaft in den Schatten stellt, hat die größte 
LGBT-Gruppe Amerikas bedroht  Beschädigung für die John Hopkins University, wenn sie die 
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wissenschaftlichen Erkenntnisse führender Wissenschaftler über den Ursprung von Homosexualität 
und Transgenderismus nicht zensiert. 

In der aktuellen Studie mit dem Titel "Sexualität und Geschlecht: Erkenntnisse aus den biologischen, 

psychologischen und sozialen Wissenschaften" fanden Forscher von John Hopkins, dass es praktisch keine 
wissenschaftlichen Beweise dafür gibt, dass Menschen schwul oder Transgender geboren werden. 

Er kümmert sich um Sie 60-0301 P: 23 Und manchmal, um beliebt zu sein, werden sie Fernsehen zuschauen 

und auf den Straßen, und Rauchen. Das niedrigste, was Frauen im zwanzigsten Jahrhundert getan haben, wie 

Frauen anfingen, Zigaretten zu rauchen. Das ist der größte Dreckskolumnist, den diese Nation jemals hatte. 
Es bricht die Moral. Es schickt diese Institutionen hierher voller Wahnsinniger; es schickt die 

Krankenhäuser voller Tuberkulose, Krebsfälle und alles, was sich daraus entwickelt, und dennoch tun sie es, 

um Trost zu bekommen. Gott gab uns etwas, um uns zu trösten: der Heilige Geist, Gottes Tröster. Diese Dinge 

sind nur ein Ersatz, die dazu führen zu einem Platz, auf Rebellieren, und Betrug, und Stehlen und Tun 
falsche Dinge. 

Hören Erkennen, Handeln auf das Wort 60-0221 P: 98 Ausbildung ist am Ende. Jugendkriminalität ist am 

Ende. Kinder, es gibt keine Hoffnung für Kinder; Sie sind verrückt geworden. Du kannst keine Ausbildung 

haben. Sie können nicht hier in die Schule gehen, um zu haben ein Kind mit Bildung. Er ist ein zweifaches 
Kind, aus der Hölle, wenn er herauskommt, als wenn er hereinging. Lassen Sie den Lehrer etwas dazu 

sagen; er wird getötet werden; Sie machen ein kleines Klicken und gehen dort hinaus, erschießen den Lehrer, 

nehmen ihn heraus und hängen ihn auf. Wir haben zweitausend Lehrer verloren. Oh, Moment mal, glaube 
ich, zwanzigtausend Lehrer, dieses letzte Jahr. Ich beschuldige sie nicht. Ich würde es auch nicht tun wollen. 

Nun, sie habenAnzeichen auf jederZeit. "Geben Sie diesen Kindern eine Hochschulausbildung." Sie brauchen 

es, aber der Teufel hat sie bekommen. Der Teufel hat sie bekommen. Und es ist nicht nur normal, rauszugehen 

und gemein zu sein und das Tor abzunehmen und in der Halloween-Nacht in einem Baum aufzuhängen, oder 
etwas Gemeines zu tun.Order tut ein kleines gemeines ding wie die Kinder früher taten. Diehaben genommen 

einen Bauernwagen und setzen Sie das auf die Straße, nicht wie das.Aber sie sind verrückt. Sie tun Dinge, 

die Wahnsinnig sind; schießen Sie, töten Sie und ermorden Sie, vergiften Sie,irgendwas. Das ist die 
nächste Generation. 

Nun, ich könnte Ihnen eine Menge Artikel geben, die genau zeigen, was Bruder Branham gesagt hat, aber ich 

denke, wir kennen den Zustand der Millennials Generation. Es ist abseits der Charts, wo die Vernunft 

eingedämmt wird, und alles, was ich Ihnen Millennials sagen kann, die da zuhören auf der ganzen Welt, 
nennen Sie sich nicht so. Nenne dich Söhne und Töchter Gottes. Halten Sie sich von all dem Wahnsinn der 

politischen Identität wie globale Erwärmung und LGBT-Toleranz fern. Sie wurden wegen dieser Dinge 

belogen. Das sind Lügen. Es gibt keine Hinweise auf die globale Erwärmung. 

1.DasKlima-Tor Skandal hat gezeigt, dass wichtige Daten von Man gemachte Klimawandel manipuliert 
wurden. Im Jahr 2009 entdeckte die Öffentlichkeit E-Mails der Klima Forschung  Unit der University of 

Anglia, aus der hervorgeht, wie Wissenschaftler, die das Konzept des vom Menschen verursachten 

Klimawandels enorm beeinflusst haben, tatsächlich versucht haben, die Bücher zu kochen, um Ergebnisse zu 

erzielen, die ihrer Erzählung dienten. Der Planet heizte sich aufgrund eines höheren Kohlendioxidgehalts an 
einem gefährlichen Trent auf. 

2.Die NASA war möglicherweise auch an der Manipulation von Daten beteiligt, um dem vom Menschen 
verursachten Klimawandel zu dienen. Die Washington Times berichtete im Jahr 2009: "Die NASA 
berechnete ihre Daten im Jahr 2007 neu und stellte fest, dass sondern 1934 nicht 1998, das heißeste Jahr der 

48 zusammenhängenden Staaten war.  Die NASA änderte später diese Daten wieder und jetzt sind es 1998 
und 2006sind verbunden in erste Stelle, mit 1934 etwas kühler. " 

3. Die NASA erklärte auch 2014, dass das heißeste Jahr seit Bestehen der Aufzeichnung ist - obwohl sie 
sich nur zu 38% sicher waren. Die letztere Tatsache wurde in ihrer damaligen Pressemitteilung nicht 
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berücksichtigt, ebenso wie die Tatsache, dass 2014 angeblich um 0.02 ° C heißer war als das vorangegangene 
heißeste Jahr 2010 - weit innerhalb der Fehlerquote von 0.01 ° C, zu der die Wissenschaftler gern tunsich 
bewähren. 

4.Es gibt keine Hinweise darauf, dass sich die Erde in den letzten Jahren erwärmt hat. Wie The Daily 
Caller hervorhebt, kam eine kürzlich durchgeführte, von Experten begutachtete Studie zu dem Schluss, dass 

in Bezug auf El Ninas und La Ninas - was die "Temperaturschwankungen zwischen dem Ozean und der 

Atmosphäre im östlichen zentralen äquatorialen Pazifik" sind, der Durchschnitt auftritt alle zwei bis sieben 

Jahre ", so die HOAAsagt- seit 1997 gibt es einen Temperaturtrend bei flacher-linie. Tatsächlich hat die 
Studie ergeben, dass die EL Ninos und La Ninas die Existenz des Tropical Hot Spot dagegen sein. Was die 

Environmental Protektion Agency als Beweis für Kohlendioxid behauptete, das angeblich die Atmosphäre 
erwärmt. 

5.Die Linke behauptet gern, dass 97% der Wissenschaftler das Konzept des vom Menschen 
verursachten Klimawandels unterstützen. es liegt wahrscheinlich näher bei 43%. Der Mythos von 97% 

stammt aus einer Reihe fehlerhafter Studien, wie der Daily Wire hier erläutert. Auf der anderen Seite führte 

die PBL niederländische Environmental Assessment Agency im Jahr 2015 eine Umfrage durch, bei der nur 

43% der Wissenschaftler an den vom Menschen verursachten Klimawandel glaubten, der weit von der 
Zensierung entfernt ist. 

6.Die Menge an arktischem Meereis ist ziemlich hoch geworden. Daten des dänischen Meteorologischen 

Instituts zeigen, dass die durchschnittliche [Eis] -Ausdehnung über den Monat [von September] einer der 
höchsten des letzten Jahrzehnts ist ", so sagt Paul Homewood. Dies widerspricht direkt den Vorhersagen der 
Klimaschutzmodelle. 

7.Geld von der Bundesregierung und linken Organisationen schüren eine Menge Fehlinformationen 
durch von Menschen verursachte Alarmisten der globalen Erwärmung. Der Alarmismus gegen den 

Klimawandel ist eine äußerst lukrative Branche. Insgesamt gab es über 32.5 Milliarden US-Dollar an 
Zuschüssen der Bundesregierung, die die Forschung zum Klimawandel von 1989 bis 2009 finanziert haben, 
weit mehr als jede von der Ölindustrie finanzierte Forschung. Nationale Überprüfungsberichtete: 

8.Es ist offensichtlich absurd, Hurrikan Matthew mit dem Klimawandel in Verbindung zu bringen. 
Nicht nur aus den oben genannten Gründen, sondern weil Marco Morano in Climate Depot darauf hinweist: 

"Die Daten zeigen, dass wir in den letzten 10 Jahren eine ungewöhnliche Dürre hatten, in der große 

Wirbelstürme (Kategorie 3 und höher) der kontinentalen USA fielen" . "Das ist richtig, seit über einem 
Jahrzehnt hat kein größerer Hurrikan Landungen gemacht", fuhr Morano fort. "Dies ist der längste derartige 
Entwurf, der aufgezeichnet wurde." 

Sehen Sie, all diese Dinge, die die Welt betrachtet, LGBTismus, globale Erwärmung. Der Pariser Klimagipfel, 

das sind alles Betrügereien um Geld von den Steuerzahler erhalten. Sie sind alles Ablenkungen und Lügen des 
Teufels und seiner Schergen, um Ihren jungen Geist in ein Durcheinander zu bringen. Bleib weg von dem 

Zeug. Es ist alles Lüge. Es gibt nur eine Sache, worauf Sie sich einlassen sollten, und das ist Christus. Machen 
Sie sich bereit für die Entrückung oder du bleibst zur Trübsal zurück. 

Was ist der Heilige Geist? 59-1216 P; 78 Was ist Christus? Was ist der Heilige Geist? Es ist nicht etwas, 
worüber die Leute lachen. Es ist etwas, worüber die Leute lachen, aber es ist nicht für den Gläubigen. Für 

den Ungläubigen ... Ich wünschte, ich hätte zwei oder drei Wochen Zeit; Ich möchte gerne morgen Abend das 

nehmen und Ihnen sagen, was es für den Ungläubigen ist. Lassen Sie mich einfach einen Moment durchlaufen. 

Es ist eine lachende Gespötts; Es ist eine Schlinge. Es ist ein Stolperstein.Es ist die ewige Trennung von 
Gott. Ich kann einfach nicht an die Dinge denken, dass es für den Ungläubigen ist. Denken Sie daran, 

derselbe Regen, den der Ungläubige Spaß gemacht hat, war derselbe Regen, der Noah und seine Familie 
gerettet hat. Seht ihr?Derselbe Geist (Heiliger Geist), über den sich die Leute lustig machen und sagt, ist 
verrückt und eine Menge Nüsse. Es ist "Wahnsinn", es ist das gleiche, was die Kirche Entrückenwird und 
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an den letzten Tagen hochnehmen wird.Wird die Ungläubigen vor Gericht bringen. Das ist richtig. Das 
istWas der Heilige Geistist.Gesegnet sind sie(darf ich dies in der Aufrichtigkeit meines Herzens sagen) - 

gesegnet sind die, die hungern und danach dürsten, denn sie werden satt werden. 

Den Körper des Herrn erkennen 59-0812 P: 26 Richtig unterscheiden, richtig teilen ... Whiskey, Alkohol. 

Warum Sie sagen, dass es schädlich ist. Auf Ihrem Fernsehbildschirm, auf jeder Werbetafel, in Ihrer Zeitung 

befinden sich große Dosen Bier, und hübsche junge Frauen trinken es. Sie zeigen dir, wenn sie anfangen. 

Schau sie dir später an. Es erfüllt die menschliche Denkweise mit Gift und Toxin. Die Zunahme des 
Wahnsinns ist schrecklich. Es verursacht Unmoral unter den Jugendlichen. Und selbst die Kirchen 
predigen und praktizieren heute, viele von ihnen sagen, “trink moderat“. Sie wissen, das ist die Wahrheit. Sie 

erzählten ihren jungen Leuten zu Hause und den Eltern: "Lassen Sie Ihre Kinder trinken. Sie werden sowieso 

trinken, also bringen Sie ihnen einfach bei, moderat zu trinken." Die Bibel verurteilt es. Es ist nicht richtig. 

Gott helfe einem Mann, der nicht mehr Unterscheidungskraft hat als diesem, oder einer Kirche. Kann das 
Rechte nicht vom Unrechten unterscheiden. 

Und wir haben Kirchen in dieser Botschaft, dieses predigen, dass es in Ordnung ist, zu Ihrem Essen etwas zu 

trinken. Es ist nicht ok! Ich habe euch oft gezeigt, wo Bruder Branham es als Attribute des Unglaubens 

bezeichnet. Halten Sie sich fern von sowas. Ohne Heiligkeit soll kein Mensch Gott sehen. Oh, sagen sie 
"einige tun und andere nicht", als ob das richtig wäre. Dann sagen sie: "Bruder so und so also tat es, dann 
muss es in Ordnung sein.“ Lassen Sie mir Ihnen etwas sagen Bruder, und wenn er es getan hat, muss er Gott 
es dafür beantworten, denn Gottes Prophet sagte: "Bleiben Sie von diesem Zeug fern. 

Gottes bereiteter Weg 59-0415A P: 43 Nun, viele Male nehmen Menschen, die auf andere Weise klettern, 

diesen schändlichen Namen. Sagen: "Das ist ein Haufen heiliger Rollern." Wussten Sie, dass die Apostel so 

genannt wurden? Wissen Sie, Johannes der Täufer wurde zum wilden Mann erklärt? Wussten Sie, dass Jesus 

Christus vom den Sanhedrin-Rat zum wahnsinnigen Mann erklärt wurde? "Jetzt wissen wir, dass du verrückt 
bist." " verrückt" bedeutet "Wahnsinn". Sie wissen, dass alle Apostel für verrückt erklärt wurden? Aber ich 

mag das, was Paulus sagte: "Auf dem Weg das heißt Häresie,So verehre ich den Gott unserer Väter. "Oh, 
weil er in derselben Gerechtigkeit des Herrn Jesus Christus gekleidet worden war. Das ist es heute, mein 

Freund. So viele Leute versuchen reinzukommen, aber sie nehmen nicht den Gottes vorgesehener Eingang. 
Und wenn Sie einen anderen Weg als Jesus Christus gehen ... Und wenn die Apostels in Jesus Christus 

eintreten sind, als die frühe Kirche in Jesus Christus eingetreten sind, empfingen sie die Taufe des Heiligen 

Geistes. Es machte sie zu veränderte Menschen. Es machte dann ihr Handeln anders, anders leben. Ihr 
ganzes Leben war anders motiviert.Sie hatten veränderte Motiven. Sie hatten andere Ziele. Alles war 
anders, wenn sie hinein Christus kamen. 

Wo ist er der König der Juden? 58-1221 P: 30 Ein guter Freund von mir rief mich vor ein paar Tagen an 

und sprach mit einer Person, die Psychologie und den Geist studiert. Und diese Person hatte mein Buch 
gelesen und die sagten: "Wenn er ein spiritueller Mann ist, weißt du. Dass es nur einen kleinen Faden 
zwischen tiefen spirituellen Menschen und Wahnsinn gibt?" Und die Person war ziemlich besorgt. Ich 

sagte: "Ich finde das nicht seltsam. Unser Herr wurde als verrückt bezeichnet; alle Seine Jünger wurden als 
verrückt bezeichnet. Und alle, die ihn anbeteten, war verrückt genannt. "Auf die Weise, die als Häresie 
bezeichnet wird", sagte der große Paul, "so verehre ich den Gott meiner Väter."  Sie sind nicht 
verrückt.Aber die Welt, die Verkündigung des Evangeliums, ist Torheit für die, die zugrunde gehen; aber es 
gefiel Gott durch diese Torheit, zu retten, wer glauben würde. 

Dann kam Jesus 57-0407E P: 48 Da bist du. Da bist du. Was ist es? Es sind Neurotiker. es ist mental. Und 

die Ärzte behaupten, dass neun von zehn Amerikanern an geistiger Behinderung leiden. Sogar die 
Psychiater, die geistige Dolmetscher sein sollen, werden wild und verrückt. Sie hängen dann an den großen 

Manschetten in der verrückten Anstalt. Wahnsinn ist in Bewegung. Vergewaltigung ist in Bewegung. 
Whiskey ist in Bewegung. Die Sünde ist in Bewegung. Luderleben ist in Bewegung. Es gibt keine 
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Möglichkeit, es zu stoppen. Der Kommunismus fegt wie eine Flut ein. Es gibt keine Möglichkeit, es zu stoppen, 
weil sie in der Regierung und überall sonst sind. 

Natürlich sind sie es. Bernie Sanders war ein bekennender Kommunist, und Hillary war ein heimlicher 

Kommunist. Und heute ist der gesamte Liberalismus nichts anderes als Kommunismus mit einem anderen 
Namen. Aber es ist alles nur eine politische Lüge von Satan. 

Angemaltes Gesicht Jezebel 56-1005 P: 40 An diesem Tag traf ich eine Gruppe von Frauen, die ein 

Gebetstreffen hatten. Schreien und sprechen in Zungen mit kurzen Hosen, Zigaretten rauchen: Pfingstler. Gott 

hab Erbarmen. Es ist ein Sünder, der zurückfällt, ist genau das, was er ist. Ich bin kein Richter, sondern: "An 
ihren Früchten wirst du sie erkennen."Ist dir klar, dass es Wahnsinn ist? Ist dir klar, dass es nur ein 

einziges Mal in der Bibel gibt, dass sich jemand jemals auszog und derjenige vom Teufel besessene Person 
war? Ist dir klar, dass all das, was heute vorgeht, diese Rock'n'Roll-Partys, an denen du alle teilnimmst, an 

diesen Orten, wenn sie so fanatisch sind und in solch ein Manöver einsteigen, Presley und sie, bis junge 
Damen ihre unter Klamotten ausziehen und sie hoch auf die Plattform werfen, damit er sie signieren. Und 

nennen das Zivilisation.Wenn sie danach Dutzende von ihnen in die Irrenanstalt schicken? Und unsere 

Radio-Programme und alles, was Sie fast hören, ist voll von diesem Chaos? Es ist der Teufel wie ein 
brüllender Löwe. Und sie bringen dasselbe mit Boogie-Woogie und allem in die Kirche. Weg in den 
Hottentotten Afrikas, das gleiche trauervolles Geräusch ... Als ich sie dort stehen sah und die Hexendoktoren, 

und sie würden gehen, und der klang. Heiden mit Farbe über ihrem Gesichter, und die jungen Frauen tanzten 

dort bis sie hatten ...sex Parteien und alles andere. Und Amerika hat die Spitze der Zivilisation erreicht und 
schwingt nach hinten und geht wieder zu Heiden. Malen und das geschaukelterocken und so rollen und - 
und sich sogar Kirchenmitglieder nennen. Amen. Viele Male ... Sie hatten nicht lange her eine hier in 

Kanada. Und ich glaube, sie haben in zwei Tagen zehn Kinder in die verrückte Anstalt geschickt. Sicher. Sie 
sollten sich lieber nach dem alten Evangelium richten und zu Christus zurückkehren. Sicher hatten sie. 
Zeichnen Sie die Linien zwischen richtig und falsch. 

Zeugnis 63-1128M P: 34 Lassen Sie mich Ihnen etwas sagen. Ein echter spiritueller Geist ist ein Schritt von 
der Vernunft entfernt. Wussten Sie das? Eine wissenschaftliche Forschung wird Ihnen das sagen. Hier sind 

Sie ja hier unten langsam und schlampig; und dann kommst du ein wenig geistiger herauf; dann bist du 
ungefähr so; dann gehst du wie eine stumpfe Axt zu mögen; und dann zu einem geschliffenen Rasiermesser. 

Jetzt wissen Sie, auf welche Seite Sie dort fallen würden. Wenn ein Mann versucht, sich dort hochzuheben, 
wird er sicher auf der falschen Seite gehen. Wenn Gott ihn dort hochhebt, steht er weit über dem 
Durchschnittsmenschen. Dort brechen Visionen und Dinge durch. Dort ist das Reich Gottes. Dichter, 

Propheten und alle wurden als Neurotiker betrachtet. 

Welt zerfällt wieder 63-1127 P: 95 Und die andere Nacht, ein Mann in einem Rasthaus, steht vor Betrügerei 

und alles, ging gerade herein und sprang vor der Polizei von Texas mit über hundert und etwas, das dort 
stand, direkt hinein; und alle, die ihn ansahen, zog er seine Waffe heraus und erschoss einen Mann im 

kaltblütigen Mord und ging wieder hinaus. Er wird flehentlich bitten verrückt zu sein und frei gehen. In 

unserer Stadt ging ein Mann neulich in einem kleinen Konsortium direkt in eine Garage und nahm einen 

Mann mit, der ein Autohändler war.er mochte ihn nicht; Er zog nur seine Waffe und schoss vier oder fünf Mal 
auf ihn. Und er sagte, er sei verrückt geworden; Sie ließen ihn gehen. Wenn es Wahnsinn ist, der für diesen 
Mann verteidigt, dann hätte auch Oswald eine Chance gehabt, hätte eine Chance haben sollen bitten um 

Verrücktheit. Was ist es aber Sie sehen, wo es ist, das Ganze ist eine große Menge Korruption. Das Ganze ist 
schuldig und die ganze Welt steht schuldig und die Kirche steht schuldig vor Gott. Amen. Kein Wunder, 
dass wir auseinanderfallen. Lass uns beten. 

Superzeichen 62-0708 P: 31 Bruder, wir befinden uns im Wahnsinnsalter, dass alles so super geworden ist. 

Wir sind nur Menschen. Und sie wollen eine super Rase. Hitler sagte, Deutschland sei eine super Rase. Stalin 
sagte, die Russen seien eine super Rase. Irgendwo stimmt was nicht. 
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Ein Sein 62-0211 P:32Ihr seht, warum lässt die Nation, warum lässt diese... diese Nation zu, dass die 
Menschen getäuscht werden? Es sollte nicht erlaubt sein, es so zu sagen. Das sollte gegen das Gesetz sein. 

Über die moderne Zigarettenwerbung, welch eine Schande: “Eine ganze Wagenladung und nicht einmal 

husten,” alles Mögliche. Das sollte nicht erlaubt sein. Was bewirkt es? Es ist verführend. Da ist Tod in jeder 

einzelnen. Dort ist Tod im Trinken von Whiskey, (Raub, Mord und Wahnsinn) in der Flasche. Und doch ist 
es uns erlaubt, es inunseren Programmen zu haben und zu werben als. “Die Sorte, die Großvater trank. Mehr 

Freude am Leben,” bestimmte Getränke von Bier und Alkohol. Was ist es? Es ist verführend. Es legt etwas 
vor die Öffentlichkeit, womit sie sich selbst umbringen. Und es ist uns erlaubt, das zu tun. 

Gottes Macht, zu Verwandeln 65-0911 P:78 Ich möchte euch über die Leute hier in Arizona etwas sagen. 

Habt ihr kürzlich jenen Untersuchungsbericht über die Schulen gesehen? In den Schulen Arizonas leiden 80% 

der Kinder an geistiger Schwäche. 67% der Fälle entstand durch das Fernsehen. Was ist nun damit? Es wäre 

besser gewesen, ihr hättet euer Gewehr benützt! Lasst nicht zu, dass euch der Teufel mit jenen Dingen 
besprüht. Wie ich schon sagte, benehmen sich die Menschen so, wie wenn sie nicht ins Gericht kommen 

müssten. In jenem Programm zeigten sie Knaben und Mädchen, irgendeine Indianerfamilie und jede Menge 

anderes Zeug. Ich glaube, ein gewisser Mr. Pool hatte die Leitung. Und wenn ich je einen modernen 

Spottgesang gesehen habe, dann war es jene Darbietung, die Art und Weise, wie sie es vortrugen. Eine 
Gruppe von „Rickies” [Name, der auch Ratte bedeutet - Verf.] standen dort. Sie schüttelten ihre Hände 
hinauf und hinunter. 

Die Wahl einer Braut  65-0429E P:65-66 Wenn ihr einem Mann oder einer Frau, die splitternackt auf die 
Straße gehen, sagen würdet, dass sie nackt sind, und sie würden antworten: “Kümmere dich um deine eigenen 

Angelegenheiten!”, dann wäre das doch Schwachsinn; sie wären nicht recht bei Verstand. Und obwohl man 

im Worte Gottes lesen kann, wie die Menschen sich benehmen sollen und auch über die Taufe des Heiligen 

Geistes, die wir heute haben, sehen euch die Menschen an, als wärt ihr verrückt. Wenn man ihnen sagt, dass 
sie wiedergeboren werden und der Bibel Glauben müssen. 66 Dann heißt es: “Das war doch nur eine 

jüdische Fabel, die vor vielen Jahren geschrieben wurde. Unsere Kirche hat den Weg.” Sie sind elend, 

erbarmenswert, arm, blind und nackt und wissen es nicht einmal. Die Bibel sagt, dass sie in diesen Zustand 
geraten würden. 

Einer In Einer Million 65-0424 P:23Und Bruder Shakarian nun machte gerade eine—eine wahre Aussage, 

gerade jetzt über das, was er über diese Tage dachte, in denen wir—wir leben. Ich glaube das wirklich mit 

meinem ganzen Herzen, dass wir direkt am Schluss leben, direkt in den...direkt in den Abendschatten. Die 
Sonne ist weit vorgerückt. Und wenn wir Dinge so stattfinden sehen, wie sie heute sind, ja doch, es ist hart zu 

sagen, was eine andere Generation bringen würde. Vor ein paar Tagen... Lasst mich euch gerade etwas aus 

erster Quelle geben. Sie machten eine Untersuchung in ganz Arizona, wo ich lebe, von all den Schulen. Sie 

gaben den Kindern, ohne dass sie es wussten, einen Test ihres Denkvermögens. Und schätzt mal was? 
Hochschulen und Grundschulen eingeschlossen, 80 Prozent der Kinder leiden an einer Schwäche des 

Denkvermögens. 70 Prozent von ihnen waren Fernsehgucker. Seht, die Bösen, sie schlüpfen einfach auf uns 

und wir...Ihr wundert euch, warum es kommt. Ihr könnt die Stimme Gottes dagegen ausschreien hören, und 
doch finden wir—wir uns hier darin verstrickt. 

Über das Lager hinausgehen 64-0719E P:28 Wo ist die Haltestelle? Ein Mann oder Frau in meinem Alter - 

ich möchte euch etwas fragen. Was, wenn meine Mutter oder eure Mutter, vor etwa 50 Jahren mit kurzen 

Hosen auf der Straße herumspaziert wäre oder mit einem Bikini, wie ihr das so nennt? Das Gesetz hätte sie 

sofort erfasst und sie in eine Irrenanstalt gebracht. Wenn eine Dame das Haus ohne ihre Oberkleider an 

verlässt, dann gehört sie in eine Irrenanstalt, weil in ihrer Geistesverfassung etwas verkehrt ist. Und wenn es 

geistesgestört war, so eine Sache zu tun; dann ist es heute ganz und gar ein Zeichen, dass etwas verkehrt 
läuft. Es ist immer noch ein geistiger Mangel. Ein Gehen außerhalb des Verstandes, Schmutz. 

Hebräer 6. Kapitel Teil 2, 57-0908E P: 64 Das ist der Grund, weshalb sie “Unsinn” sagten, als GOTT 

anfing Sich selbst zu manifestieren. “Wir wollen nichts damit zu tun haben.” Sie kennen GOTT nicht. Sie 
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haben noch nie dabei zugeschaut. Sie können es nicht verstehen, weil dort ein anderes Leben drinsteckt. Er 
weiß nichts... Das Unkraut weiß nicht was der Weizen tut. Er hat ein anderes Leben. Das ist die Weise, wie es 

einem Christen ergeht im Gegensatz zu dem fleischlichen Gläubigen, dem Bekenner, der hinaus geht und 

bekennt: “Oh ja, ich bin ein Christ.” Eine große Zigarre in seinem Mund, wie ein Texas-Stier ohne Hörner. 

Eine Frau mit ihren kurzen Hosen an sagt: “Oh ja, ich bin ein Mitglied der Gemeinde. Sicher bin ich das.” 
Deine Früchte zeigen, dass du nichts anderes als fleischlich bist! Das stimmt! Gewiss ist es so. Es gibt nur 

eine Sache, die so etwas zulassen würde: entweder ist es ein geistiger Mangel oder ein Geist der Lust auf dir. 
Das stimmt! 

Hebräer 4. Kapitel 57-0901E P:18 So, seht ihr, sagte Bruder Wood zu mir: “Wie schätzt du die Sache ein, 

Bruder Branham?” Ich sagte: „Entweder ist es geistiger Schwachsinn oder Besessenheit mit dem Teufel.” Da 

gibt es nur zwei Möglichkeiten. Eine anständige, saubere Frau würde solche Sachen nicht tragen, es sei denn 

sie ist vom Teufel besessen. Das ist genau die Wahrheit. Nun, ein Pilger, der auf dem Weg zum Himmel ist, 
lebt in einer anderen Atmosphäre. Du brauchst nicht zu befürchten, dass er sie anschaut. Er wird seinen Kopf 

abwenden, wenn er Gott in seinem Herzen hat, weil er in einer Atmosphäre lebt, die Millionen Meilen von 

jenen Dingen entfernt ist. Das stimmt, du möchtest wegen solchem Zeug nicht schuldig sein am Gericht. 

Deshalb wendet er seinen Kopf ab und sagt: “Gott hab Erbarmen mit dieser Frau.” Und er geht weiter. Wir 
sind auf unserer Reise. Wir sind auf dem Weg ins Land Kanaan. Wir sind auf dem Weg zu jener ewigen und 

segensreichen Ruhe, die Gott uns gegeben hat. Und auf der Reise werden wir versucht. Wir werden versucht 

wegen der unterschiedlichsten Dinge, und doch werden wir versucht, ohne zu sündigen. 

Dann kam Jesus 57-0407E P: 48 Da bist du. Da bist du ja. Was ist es? Es sind Neurotiker. es ist mental. Und 

die Ärzte behaupten, dass neun von zehn Amerikanern an geistigem Mangel leiden. Sogar die Psychiater, die 

geistige Dolmetscher sein sollen, werden wild und verrückt. Sie hängen sie an den großen Manschetten in der 

verrückten Anstalt fest. Wahnsinn ist in Bewegung. Vergewaltigung ist in Bewegung. Whiskey ist in 
Bewegung. Die Sünde ist in Bewegung. Luderleben ist in Bewegung. Es gibt keine Möglichkeit, es zu stoppen. 

Der Kommunismus fegt wie eine Flut ein. Es gibt keine Möglichkeit, es zu stoppen, weil sie in der Regierung 
und überall sonst sind. 

Lass uns beten 

 


