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Satans Eden Nr. 12 
Wahn vor der Trübsal 

31. Oktober 2021 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Letzte Woche haben wir aus Paragrafen 5 und 6 von Bruder Branhams Predigt gelesen, wo er aus 1. 
Mose, Kapitel 3 über die Schlange und wie listig und betrügerischer war. Wir zeigten, wie der 
Apostel Johannes, den Vater von Kains, als den Bösen identifizierte und wie er ein paar 
identifizierbare Charakteristiken Kains benannte und zeigte, dass sie Attribute des Teufels waren. 
Dann lesen wir, wo Bruder Branham in Paragraf 6 sagte und aus Lukas 4:4und Matthäus 4:4 
zitierte, wo Jesus sagte:"Der Mensch soll nicht nur vom Brot leben, sondern von jedem Wort, das 
aus dem Munde Gottes hervorgeht."(Und dann fügte er hinzu,)Lesen Sie also das Wort; studiere 
Es. Und studieren Sie es mit den Augen Gottes, um Ihren Intellektuellen zu verstehen, wie wir in 
der heutigen Zeit leben sollten. 

Nun, heute Morgen werden wir mit diesem Gedanken über die Täuschung des Bösen fortfahren und 
zu dem übergehen, was der Apostel Paulus in 2. Thessalonicher 2zu sagen hatte. Wo der Apostel 
Paulus uns warnt, dass dieser Geist der Täuschung an der Endzeit von größter Bedeutung sein wird, 
als Hauptbedingung oder Charakteristik der letzten Tage, von der er sagt, dass es um Täuschung und 
Irreführung geht. 

2. Thessalonicher 2:10 und mit allerVerführung(Beachten Sie, dass er aller sagt, das ist 
a.l.l.e.rTäuschung der Ungerechtigkeit bei denen, die zugrunde gehen; (nicht diejenigen, die 
umkommen werden, sondern diejenigen, die in diesem Akt des Vergehens sind, (diejenigen, die in 
der Gegenwart umkommen) Und es zeigt Ihnen oder identifiziert diejenigen, die im Akt des 
Vergehens sind, weil sie auch eine komplett Täuschung ausdrücken. Wenn Sie also beobachten, wie 
dieses Attribut der Täuschung aufgedeckt wird, werden Sie in der Lage sein, zu identifizieren, wer 
zugrunde geht und wer nicht, genau wie Johannes es identifizieren konnte, dass Kains Vater, dieser 
Eine der Böse war, der Teufel.) Und Apostel Paulus sagt uns, dass sie darin sind in den Akt des 
Vergehens) weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet 
werden können.11 Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie 
der Lüge glauben, 

Beachten Sie, dass es Die Lüge sagt, und was war dieselbe Lüge, die die Schlange Eva am Anfang 
erzählte? Und es ist dieselbe Lüge, die in dieser Stunde erzählt wird. Sie sagen, was ist das für eine 
Lüge? "Nimm dies, tu dies, und du wirst sicherlich nicht sterben." 

Und der Apostel Paulus sagt hier:damit alle gerichtet (verdammt) werden, die der Wahrheit nicht 
geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit.13 Wir aber sind es Gott 
schuldig, allezeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur 
Errettung erwählt, hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit,14 wozu er 
euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit(die Doxa Gottes, die durch den 
Befehlsruf kommt) unseres Herrn Jesus Christus erlangt. 

Aus DenErsten Siegel 63-0318 P:44liest Bruder Branham ebenfalls aus dieser Schriftstelle und sagt: 
“Und mit aller Täuschung der Ungerechtigkeit...(Menschen durch Ungerechtigkeit betrügen)... in 
ihnen, die zugrunde gehen;(nicht diese Braut, in denen die so etwas sucht)... weil sie nicht 
empfangen haben. (Okay, welche Glaubensbekenntnisse ziehen sie dem Wort Gottes vor? Sie 
müssen an eine Dreifaltigkeit (Trinity) glauben, um gerettet zu werden? DU musst an Oneness (Ein 
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Gott) glauben, um gerettet zu werden? Sie müssen bestimmte Dinge oder Rituale tun, um gerettet zu 
werden? Wie kein Fleisch essen? Sie müssen eine bestimmte Kirche besuchen, um gerettet zu 
werden? Man muss einer bestimmten Doktrin glauben, um gerettet zu werden?) 

Sehen Sie, ihre Glaubensbekenntnisse können eine ganze Reihe von Dingen sein, meine Brüder und 
Schwestern, denn das Wort “Glaubensbekenntnis“ bedeutet einfach “ein Glaube“. Die eigentliche 
Definition ist: jedes System, jede Doktrin oder jede Formel des religiösen Glaubens ab einer 
Konfession. irgendein System oder eine Kodifizierung des Glaubens oder der Meinung. eine 
maßgebliche, formulierte Aussage über die wichtigsten Artikel eines christlichen 
Glaubenssystems, wie das Apostolische Glaubensbekenntnis, das Nicänische Glaubensbekenntnis 
oder das Athanasianer Glaubensbekenntnis. 

Grundsätzlich ist ein Glaubensbekenntnis jeder Glaube oder jede Kodifizierung des Glaubens 
außerhalb des Wortes Gottes. Das bloße Hinzufügen eines Punktes oder Tüpfelchens zum Wort 
Gottes kann seine beabsichtigte Bedeutung zunichtemachen. 

Wir hören also, wie Bruder Branham den Apostel Paulus aus 2. Thessalonicher 2zitiert und 
sagt:“Und mit aller Täuschung der Ungerechtigkeit...(Menschen durch Ungerechtigkeit betrügen)... 
in ihnen, die zugrunde gehen;(nicht diese Braut, in denen die so etwas sucht)... weil sie nicht 
empfangen haben.(Und Christus ist die Wahrheit, und Christus ist das Wort, aber sie hätten lieber 
ein Glaubensbekenntnis.)...damit sie gerettet werden könnten. Und aus diesem Grund hat Gott 
ihnen eine starke Täuschung gesandt, dass sie einer Lüge glauben sollen:...(Es sollte dort übersetzt 
werden, wie ich im Lexikon nachsah, "die Lüge", nicht "eine Lüge"; "die Lüge", dieselbe, die er 
Eva erzählte.) Dass sie... verdammt sein könnten, die nicht an die Wahrheit glaubten , aber hatte 
Freude an Ungerechtigkeit. 

Leute, ich erfinde dieses Zeug nicht. Das ist “So Spricht Der Herr“ durch Gottes bestätigten 
Propheten, und er sagte, es war dieselbe Lüge, die der Teufel Eva glauben ließ. 

Aus seiner Predigt,  Gott dieses bösen Zeitalters 65-0801M P:33Bruder Branham sagte:“Eine 
starke Täuschung machen, wie es die Bibel sagt (2. Thessalonicher), wie dieser sündige Mensch 
entstanden und in den Tempel Gottes gesetzt wurde, zeigte sich, dass er Gott war, und veranlasste 
die Leute, in einen starken Wahn zu verfallen, eine Lüge zu glauben; und es zu glauben wird 
davon verdammt sein. Das ist dasselbe, was er Eva angetan hat, gib ihr... Er hat ihr nie gesagt, 
dass das Wort nicht richtig ist, aber sie hat die starke Illusion, dass sie eine Lüge glaubt. Der Geist 
der Täuschung ist vom Teufel, Teufeln, die jetzt in den Kindern der Ungehorsamen wirken. 
Ungehorsam gegen was? Was sind die Kinder von heute ungehorsam? Wie Eva am Anfang war: das 
wahre Wort Gottes. 

Was führt nun zu der Täuschung? Durch die Ablehnung der Wahrheit von Gottes Wort. Mit anderen 
Worten, Gott sagte: “Lass das Wort eines jeden Menschen eine Lüge sein und Mein Wort 
Wahrheit, spricht der Herr.“ 

Denkst du, eine Person kann das, was ein bestätigter Prophet als Wahrheit lehrte, ablehnen und sich 
nicht der Illusion hingeben? Gott sagte, dass dies der eigentliche Grund für das Senden der 
Täuschung ist. 

Bruder Branham sagte, wie sie die Wahrheit ablehnen. In Christus offenbart in Seinem eigenen 
Wort 65-0822M P:58 “Um die Schriften zu versetzen, könntest du Seinen Körper falsch 
zusammensetzen, den Fuß, wo der Kopf sein sollte oder so. 
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Und das Wort versetzen bedeutet: deplatzieren; aus der richtigen relativen Position gebracht; 
abschieben: Der Gletscher hat große Steine disloziert. Das Erdbeben hat mehrere Gebäude 
verschoben. aus dem Gelenk oder aus der Position zu bringen, als Glied maß, oder Organ. aus der 
Reihe werfen; aus der Reihenfolge zu bringen; Störung: 

Er fährt fort:“Genau das gleiche wie ein ... Mit anderen Worten, Sie könnten Jesus die Botschaft von 
Moses lehren lassen. Vielleicht hast du oder sogar Wesley, Luthers Zeitalter lehren. Vielleicht haben 
Sie jetzt unser Alter, mit der PfingstlerLehre, die Pfingstler Botschaft. Siehst du, in was für einem 
Durcheinander es wäre? Pfingstler hat bereits ihre Farbe bewiesen. Luther hat seine schon 
gezeigt: ging in Konfession ab; es ist genau dort gestorben.Der Alter streikte; da ging es. Beachten 
Sie, sobald es organisiert war, starb es. Jetzt sehen Sie einfach, ob das nicht richtig ist. Schauen Sie 
zurück durch die Seiten der Geschichte. Jedes Mal, wenn es sich organisierte, starb es genau 
dort;da war nichts mehr dabei. Es wird zu ein Anbeter des Gottes dieser Welt. Es ging in 
Organismus und Organisationen und Denominationen und Illusionen über.Ein Haufen Rickys ist 
da reingekommen und hat ihre eigenen Einwände eingebracht, oder besser gesagt, ihre eigenen 
Gedanken injiziert. Und was ist passiert? Es wird ein Durcheinander. Es geht nach oben, in den 
Gott dieser Welt, wo sie Satan selbst thronen werden und denken, dass sie einen großen Weltführer 
haben, der ihnen Frieden bringt. 

Jetzt sagt er uns zuallererst, dass heute eine Pfingstler Botschaft zu predigen, aus allem ein 
Durcheinander macht.Warum also wollen Leute, die behaupten zu glauben, dass Gott den 
Propheten geschickt hat, um das ganze Schlamassel in Ordnung zu bringen, in diesem Schlamassel 
weitermachen. Dann sagt er uns, dass “indem wir unsere eigenen Gedanken hineinwerfen, uns nur 
eine Illusion bringen wird“. Weiter nennt er jene Leute, die eine Pfingstler Botschaft zurückbringen 
wollen, diese kleinen Rickys, die ihre eigenen Gedanken hineinwerfen und es so nur zu einer 
Illusion machen. 

Nun beschreiben diese Worte die Pseudoprediger, die mit ihren PfingstlerIllusionen daherkommen.“ 
Wie den falschenDoktrin, dass die “Fülle der Gottheit in der Braut wohnt“.Das ist eine rein 
unsinnige Vorstellung, dass es keinen Gott mehr gibt und dass jetzt ganz Gott in der Braut ist. Wer 
hält also das gesamte Universum im Orbit? Wer sorgt dafür, dass der Mond der Erde nicht zu nahe 
kommt, um große Überschwemmungen zu verursachen? Wer kontrolliert alles und sorgt dafür, dass 
alles zusammengehalten wird? 

Ich habe Ihnen vor einigen Wochen gezeigt, wie ihr eigenes Unverständnis für die Souveränität 
Gottes sie für solche Wahnvorstellungen öffnet. 

Der Apostel Paulus sagte in Kolosser 1:16 Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel 
und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder 
Fürstentümer oder Gewalten: Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen;17 und er ist vor allem, und 
alles hat seinen Bestand in ihm.18 Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der 
Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei.19 Denn es gefiel [Gott], 
in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. 

Der Apostel Paulus sagte nicht in ihnen, er sagte: “In Ihmsoll alle Fülle wohnen“. Der Apostel 
Paulus sagte nicht, dass sievor allen Dingen stehen, er sagte, Er seies. Der Apostel Paulus sagte 
nichtaus ihnenbesteht alles, sagte er bei Ihm. 

Und William Branham, der sehr deutlich machte, dass er nur das lehrte, was der Apostel Paulus 
lehrte, hat diesen Quatsch nie gelehrt, aber diejenigen, die das glauben, können einfach nicht lesen. 
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Er sagte:“Die Fülle der Gottheit ist unter der Braut“. Unter,das ist weit entfernt vom Verweilen. Er 
sagte, wir haben ein Maß und Jesus hatte es ohne Maß. 

Dinge, die sein sollen 65-1205 P:24 Jesus war die offenbarte Fülle Gottes. Er war die leibliche 
Fülle der Gottheit; … 

Der Filter des denkenden Menschen 65-0822E P:16 Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist das 
Oberhaupt des Körpers. Es gibt nirgendwo so etwas wie Ihn. Er hat alles Selbst gemacht. Er hat 
alles für sich Selbst gemacht, und ohne Ihn wurde nichts gemacht.Er hat alle Autorität im Himmel 
und auf Erden, und alles gehört Ihm. Und in Ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und das 
Wort war Gott und Fleisch geworden unter uns, und Er war derjenige, der das ganze Geheimnis des 
ganzen Heilsplans offenbarte, von dem alle Propheten und Weisen gesprochen hatten. Er allein war 
der Eine mit Perücke und die höchste Autorität.“ 

Er spricht also von Gott, nicht von dem Menschen Jesus. Aber ganz Gott kam in diesen Mann Jesus, 
den Sohn Gottes. 

Paradox 64-0418B P:60“Gott konnte nicht die Stelle eines Menschen einnehmen, da Er Sein Geist 
ist. Also erschuf Gott eine Blutzelle, die Sein Eigener Sohn war, Jesus Christus. Und Gott kam 
herein und lebte dort und lebte, identifizierte sich in Christus. Das war Gott Emmanuel. Jesus 
sagte: "Ich und Mein Vater sind eins. Mein Vater wohnt in Mir" (Seht ihr?), Gott in Christus 
versöhnt die Welt.Jesus war der Leib, die Stiftshütte, Gott war der Geist, der in Ihm lebte. 61 Nun 
haben wir zum Beispiel den Geist portionsweise. Er hatte Es ohne Maß. Er warleibhaftig die Fülle 
der Gottheit– Gott. Aber wir haben Es nach Maß. Nun, zum Beispiel wie das kleine Geschenk, das 
wir jetzt unter uns haben.Das ist, als würde man einen Löffel Wasser aus dem Meer holen. Jesus war 
der ganze Ozean, aber das ist nur ein Löffel voll. Aber denken Sie daran, die gleichen Chemikalien, 
die im ganzen Ozean zu finden sind, sind in diesem Löffel enthalten; nur da draußen gibt es noch 
mehr davon. Seht ihr? Er war Gott. Wir sind nicht Gott. Wir sind nicht Gott, aber zusammen... 

Drei Arten von Gläubigen 63-1124E P:35 Gott sagte: "Ich bin der Herr, der alle deine 
Krankheiten heilt. Ich bin Gott und Ich ändere Mich nicht." Amen. Und Gott ist Wort, und wenn 
Gott sich nicht ändert, wie wird sich das Wort ändern. Seht ihr? "Ich bin Gott, und Ich ändere mich 
nicht." Die Schrift sagt das; Gott hat es Selbst gesagt.Und wenn Er sich nicht ändern kann, dann ist 
Er das Wort. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott(das 
unveränderliche Wort). Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Amen. Jawohl. Gott 
hat Körpern auferweckt durch:Moses und Hesekiel und Jeremia und Jesaja und Elia, alle dort unten, 
wo Sein Wort vorübergehend kommt, aber das volle Wort wurde in diesem Menschen Jesus 
Christus offenbart; die Er war Gott in der – Gott in der Fülle der Gottheit leibhaftig. Dort wurde 
Er Fleisch. Ich glaube das, jedes Wort. 

Fürchte dich nicht - 62-0620 Alles, was Gott war, hat Er in Jesus gegossen. Glaubst du das? Er 
war die leibliche Fülle der Gottheit. Und alles, was Jesus war, hat Er in die Gemeinde ausgegossen: 
Der Heilige Geist. Ist das richtig? Es ist also Gott in uns. Gott in dir. Es ist nicht...Es macht dich 
nicht zu irgendetwas.Es ist nicht der heilige Berg oder die heilige Kirche. Es ist der Heilige Geist, 
nicht das heilige Volk, der Heilige Geist. Seht ihr? Es ist der Heilige Geist im Volk; kein heiliges 
Volk, Heiliger Geist. Seht ihr? Und das ist die Sache. 

Dann werden andere sagen, die Fülle der Gottheit wohnte in William Branham, als er wiederholt und 
sagte: “Was ich habe, ist nur ein Maß“. Aber seht ihr, was Glaubensbekenntnisse bewirken werden? 
Sie werden einige von hier und einige von dort nehmen und ihr eigenes Glaubenssystem erfinden. 
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Aber warum sagen sie es? Weil sie die Worte von Gottes Diener William Branham versetzen. 

Lassen Sie uns jetzt hier für einen Moment innehalten und uns diesen Gedanken der Botschaft hier 
ansehen: "Indem die kleinen Rickysihre eigenen Gedanken einfügen, ist es nur eine Illusion 
geworden." Was ist also eine Illusion? Und was ist der Unterschied zwischen einer “Illusion“ 
und einer “Täuschung“. 

Laut Websters Dictionary ist eine Illusion: “etwas, das täuscht, indem es einen falschen oder 
irreführenden Eindruck der Realität erzeugt. der Status oder die Bedingung der Täuschung; In 
Psychologie. eine Wahrnehmung, wie von visuellen Reizen (optische Täuschung), die das 
Wahrgenommene in gewisser Weise darstelltanders als es in Wirklichkeit ist. 

Eine Illusion spricht also von Täuschung und Irreführung. Während eine “Wahnvorstellung“ als 
“falscher Glaube oderMeinung:" 

Obwohl sowohl Illusionen als auch Wahnvorstellungen falsch sind; Illusionen beziehen sich auf 
den Verstandoder Gesinnungund Wahnvorstellungen beziehen sich auf einen Glauben. Gott 
wird ihnen also eine starke Täuschung senden, die ihnen einen falschen Glauben sendet. 
Während man sagen kann, dass Illusionen das sind, was den Verstand täuscht; Aber 
Wahnvorstellungen sind Dinge, die ein Individuum als Wahrheit wahrnimmt, obwohl sie allen 
Beweisen widersprechen. 

Und die Bibel sagt, dass Gott ihnen eine starke Täuschung senden wird, weil sie die Wahrheit 
nicht lieben. Also ist es Gott, der die Täuschung sendet. Und wenn eine Täuschung die 
Überzeugungen betrifft, die im Widerspruch zu Beweisen und Tatsachen stehen, was 
veranlasst sie dann, etwas zu glauben, das den Beweisen und Wahrheiten widerspricht? Die 
Illusion von etwas, das sie sehen oder hören. Und denken Sie daran, dass eine Illusion ein 
“irreführender Eindruck der Realität“ ist. 

William Branham sagte in Die Enthüllung Gottes 64-0614M P:”Und jedes Mal, wenn Sie die 
Tonbänder nehmenund zuhören, und ich hoffe und vertraue, dass Sie ein spirituelles Verständnis 
von dem haben, was dieser Gotthat versucht, rüber zur Kirche zu bekommen, ohne es direkt 
auszusprechen. Seht ihr? Irgendwann ist es eine Sache... Wir müssen die Dinge so sagen, dass sie 
sich verdünnen, einige zum Ausgehen bringen, einige zum Gehen bringen und einige zum 
Nachdenken bringen. Aber das ist mit Absicht gemacht. Es muss so gemacht werden." 

In der Art und Weise, wie Worte manchmal gesprochen werden, finden wir, dass die Leute sie 
nehmen und sie falsch anwenden oder verschieben, und das ist wie ein Puzzle zusammenzusetzen. 
Sie bringen die Kuh auf den Baum, die Gras frisst, weil Gras und der Baum beide grün sind, und da 
der Puzzleausschnitt ähnlich aussehen könnte, setzen sie die Kuh in den Baum, die sein Gras frisst. 
Obwohl das ausgeschnittene Puzzle teilweise passt, liegt es am häufigsten daran, dass eine Kuh Gras 
im Baum frisst, weil die Person es hineindrückt, damit es passt, weil sie das wahrnimmt. Das glauben 
sie. 

Schau jetzt. In dem Zitat lesen wir, wo Bruder Branham uns sagt, dass dies aus dem Wort Gottes 
wird, wenn die kleinen Rickys ihre eigenen Gedanken hineinbringen. Er sagte, es wird eine 
Illusionund dann sagte er, es sei ein Durcheinander. 

Nun, wie gesagt, Websters Dictionary sagt uns, dass eine Illusion ist: eine falsche Idee oder 
Vorstellung; Überzeugung oder Meinung, die nicht den Tatsachen entspricht. Und das sagte 
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Bruder Vayle über das Zwei Herrn Glaubensbekennis, er sagte: ‘Zwei Herrn sind ein Trugschluss“. 
Und er sagte, aber sie benutzen es, weil sie sehen können, wo die Bibel sagt in Matthäus 22:44: 
“Der Herr sprach zu meinem Herrn.“Aber es sagt es auch, an drei anderen Stellen, von denen es 
tatsächlich heißt: “Elohim sprach zu Adonai“. So wurde die Illusion von trinitarischen Gelehrten, 
die die King-James-Bibel schrieben, platziert. Und so sagte Bruder Vayle: "Weil es da drin ist, 
benutzen sie es", aber das macht es nicht richtig.Es ist immer noch ein Trugschluss, es ist nur eine 
Illusion, die zu einer Täuschung führt. Brüder und Schwestern, ihr müsst Doktrin von Genesis bis in 
die Offenbarungen laufen lassen, um sicherzustellen, dass es richtig ist. Und wenn Moses und 
Sacharja und Jesus und Paulus und William Branham alle “Ein Herr“ predigten, dann ist “Zwei 
Herren“ eine Täuschung, die auf einer Illusion basiert, die Sie in der Heiligen Schrift lesen, ohne 
Ihre Hausaufgaben zu machen und sie zu überprüfen. 

Eine Illusion ist eine Täuschung, die nicht real ist, sie ist eine irreführende Erscheinung oder ein 
Bild. Eine falsche Wahrnehmung oder Vorstellung oder Interpretation dessen, was man sieht. Ein 
irreführendes Bild, das zu einem falschen Eindruck führt. 

Wir sehen also, dass diese Gedanken das Ergebnis einer falschen Interpretation sind. Und Bruder 
Branham nannte sie weiter eine Illusion, was bedeutet, dass das Wort so interpretiert wird, dass 
es anders erscheint, als es wirklich ist. Wie eine Fata Morgana in der Wüste, bei der man glaubt, 
Wasser zu sehen, aber es ist nicht wirklich da. 

Davon hören wir den Propheten Jesajain 29:7Dann werden alle Nationen, die gegen den Berg Zion 
kämpfen, wie ein Traum sein; alle Nationen, die sie angreifen, werden wie eine Vision in der Nacht 
sein. [Translatiert von den English] 

Und denken Sie daran, dass der Berg Zion von der Braut Christi spricht. 

Aus seiner PredigtZukünftiges Zuhause 64-0802 P:177sagte Bruder Branham:Hör zu, lass es uns 
einfach lesen. Schau hier. Und an jenem Tag werden sieben Frauen einen Mann ergreifen und 
sagen: Wir werden unser eigenes Brot essen, ... tragen unsere eigene Kleidung; nur lass uns bei 
deinem Namen genannt werden, um unsere Schande wegzunehmen ...(Das ist die Endzeit, in der wir 
jetzt leben: Heirat, Scheidung und Prostitution und was auch immer.) An jenem Tag wird der Zweig 
des Herrn schön und herrlich sein, ... die Frucht der Erde wird herrlich und anmutig sein ... sie, die 
... entkommen sindIsrael... (Wie bist du all dieser Verdammnis entkommen. Seht ihr?)Und es soll 
geschehen, dass erwas in Zion übrig ist, und wer ein Überrest in Jerusalem ist, wird... (Sehen wir.)... 
in Jerusalem wird heilig genannt werden, auch jeder, der geschrieben steht unter den Lebenden in 
Jerusalem: (Seht ihr?) Darin wird der Herr den Schmutz der Tochter Zion weggewaschen haben... 
(Denken Sie daran, dass das immer die Braut ist. Seht ihr?)...und soll das Blut Jerusalems gereinigt 
haben...(Das ist der Überrest der Juden plus der Braut. Seht ihr?)... und mittendrin mit dem Geist 
des Gerichts... (Feuer, das ist immer Gottes Urteil.Wenn Er sein endgültiges Urteil fällt, dich ruft, 
dich rechtfertigt und dich zur Erlösung bringt, dann bricht Sein Urteil über dich aus und der Heilige 
Geist und das Feuer reinigen die Sünde.Dann gehörst du Ihm. Dasselbe tut Er mit der Erde, wenn Er 
sie mit Feuer reinigt.)... und durch den Geist des Brennens. (Nun sieh, hör zu, bist du bereit?) Und 
der HERR wird auf jedem Wohnort des Berges Zion und auf seiner Versammlung eine Rauchwolke 
bei Tag und einen Schein von... Feuer bei Nacht erschaffen; denn über aller Herrlichkeit soll eine 
Verteidigung sein. 

Und aus seiner PredigtDas gesprochene Wort war das ursprüngliche Saat 62-0318E P:186Er 
sagte:“Dann im Spätregen wird es einen Berg Karmel geben, ein Showdown: Bibel 
buchstabengetreu erfüllt. Johannes der Täufer, Sein Gesandter vor Seinem Angesicht in Maleachi 3, 
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pflanzte einen früheren Regen und wurde zu seiner Zeit von den Kirchen, den Denominationen, den 
Pharisäern und Sadduzäern abgelehnt.Jesus kam und hatte den Showdown zur Mount Verklärung. 
Dieser Vorläufer der letzten Tage wird für den früheren Regen säen. Jesus wird der Showdown 
zwischen Denominationen und Glaubensbekenntnissen sein (was Sein Wort ist). Wenn Er kommt, der 
Showdown, die Entrückung SeinerBraut... Der erste war der Berg Karmel; der zweite war Mount 
Verklärung; der dritte wird derBerg Zionsein. Herrlichkeit. 

Wir sehen also, dass in Jesaja 29:7-8von der Illusion und Täuschung gesprochen wird, die gegen 
diejenigen kommt, die gegen die Braut kämpfen, und sie werden wie ein Traum der Nacht kommen, 
eine Täuschung.  

Und dann erklärt Jesaja diese Nacht Vision oder diesen Traum. Und hier sehen wir die Schrift, die 
uns davor warnt, was mit denen geschehen wird, die gegen die auserwählte Braut kämpfen. Jesaja 
29: 8Und es wird geschehen: Wie der Hungrige träumt, er esse, und wenn er erwacht, ist sein 
Verlangen ungestillt; oder wie der Durstige träumt, er trinke, und wenn er erwacht, so ist er 
mattund seine Seele lechzt — so wird es der Menge der Heidenvölker ergehen, die Krieg führen 
gegen den Berg Zion!Das sind diejenigen, die gegen die Braut Christi kämpfen. 

Wir betrachten also diese Illusion, die die Täuschung hervorruft, die Gott allen versprochen hat, 
die Sein Erscheinen nicht lieben, was Seine Parousia ist. Beachten Sie dann, dass diese Männer in 
einer Täuschung leben. Sie essen vom Brot des Lebens, aber es ist nur im Traum. Wenn sie aus 
ihrem Traum erwachen, werden sie immer noch leer sein. Wieso denn? Denn sie leben ineinem 
Wahn. Von einer falschen Vision oder einem falschen Glauben oder Glauben getäuscht. Und 
was hat das verursacht? Ihre eigenen Meinungen werden mehr geschätzt als das Wort Gottes. 
Beachten Sie, dass uns in den Versen 9-12gesagt wird, dass sie im Schlaf sein werden, und der Herr 
wird diesen tiefen Schlaf herbeigeführt haben und ihre Träume werden nichts für sie hervorbringen. 

Wenn Menschen nach Rechtfertigung abseits des Wortes Gottes suchen, springen sie oft auf jede 
Schriftstelle, von der sie glauben, dass sie zu ihrem Glauben passt. Und genau das passiert, deshalb 
kriegen sie die grasfressende Kuh oben in den Baum. 

Von CHAP. VIII.--WIE DIE VALENTINIANER DIE SCHRIFTEN PERVERTIEREN, UM 
IHRE EIGENEN FIRMEN MEINUNGEN ZU UNTERSTÜTZEN. 1. Irenäus schrieb, “So ist 
also ihr System, das weder die Propheten verkündet noch der Herr gelehrt noch die Apostel 
überliefert haben, sondern von dem sie sich rühmen, dass sie vor allen anderen ein vollkommenes 
Wissen haben. Sie sammeln ihre Ansichten aus anderen Quellen als der Heiligen Schrift;(4)und, 
um ein gängiges Sprichwort zu gebrauchen, sie bemühen sich, Sandstränge zu weben, während sie 
sich bemühen, die Gleichnisse des Herrn, die Aussagen der Propheten und die Worte der Apostel 
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ihren eigenen besonderen Aussagen anzupassen, damit ihr 
Schema nicht ganz ohne Unterstützung erscheint.Dabeijedoch,sie missachten die Ordnung und 
den Zusammenhang der Heiligen Schrift und zerstückeln und zerstören die Wahrheit, soweit sie 
darin liegt. Indem sie Passagen übertragen und neu verkleiden und aus einem anderen etwas 
machen, gelingt es ihnen, viele durch ihre böse Kunst zu täuschen, die Orakel des Herrn ihren 
Meinungen anzupassen. 

Bevor wir weitermachen, möchte ich eine Frage stellen: Wie kann man Sandseile weben? Sie 
können es nicht. Wenn Sie Sand aufheben, fällt er von Natur aus auseinander. Und wenn es möglich 
wäre, ein Sand Seil zu machen, indem man es irgendwie zusammendrückt, könnte man es immer 
noch nicht biegen, denn sobald man versucht, es zu binden oder zu weben, würde es sich auflösen. 
Und so hat Irenäus ein Bild für unseren Verstand gemalt, um die Vergeblichkeit dieser Menschen zu 
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sehen, die sich bemühen, etwas Funktionierendes und Passendes zu machen, das keine Möglichkeit 
hat, zu funktionieren oder zu passen.Und dann fügt er hinzu, “während sie sich bemühen, sich mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit ihren eigenen, eigentümlichen Behauptungen anzupassen“. Und 
ich möchte, dass Sie verstehen, was er hier sagt. "während sie sich bemühen, sich mit einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit ihren eigenen, eigentümlichen Behauptungen anzupassen", und das 
ist der Schlüssel. Es sind ihre eigenen eigentümlichen Behauptungen, die sie angeben. Sie sind 
nicht daran interessiert, Gottes Wort zu beweisen, sondern verwenden Gottes Wort nur, um ihre 
eigenen Vorstellungen oder Ideen zu verkünden. 

Irenäus fährt fort:“Ihre Handlungsweise ist so, als ob man, wenn man ein schönes Bild eines Königs 
von einem geschickten Künstler aus kostbaren Juwelen konstruiert hat, dieses Bild des Mannes in 
Stücke zerlegen, neu ordnen sollte die Edelsteine und fügte sie so zusammen, dass sie die Form 
eines Hundes oder eines Fuchses machten, und selbst das, aber schlecht ausgeführt;und sollte 
dann behaupten und erklären, dass dies das schöne Bild des Königs war, das der geschickte 
Künstler konstruiert hatte, und wies auf die Juwelen hin, die vom ersten Künstler bewundernswert 
zusammengefügt worden waren, um das Bild des Königs zu bilden, aber mit schlechter Wirkung 
übertragen wurden durch die letztere in die Gestalt eines Hundes und dadurch, dass sie die 
Juwelen zur Schau stellt, sollte den Unwissenden, der keine Ahnung hatte, wie die Gestalt eines 
Königs war, täuschen und sie davon überzeugen, dass dieses elende Bild des Fuchses tatsächlich 
das schöne Bild des Königs war.In ähnlicher Weise fügen diese Personen die Fabeln alter Frauen 
zusammen und bemühen sich dann, indem sie Worte, Ausdrücke und Gleichnisse, wann immer sie 
gefunden werden, gewaltsam aus ihrer richtigen Verbindung entfernen, die Orakel Gottes ihren 
unbegründeten Fiktionen anzupassen. Wie weit sie auf diese Weise in Bezug auf das Innere des 
Pleroma (was Fülle bedeutet) vorgehen, haben wir bereits gesagt. 

Denken Sie daran, dass die Anklage gegen das erste Gemeindezeitalter lautet, dass sie ihre erste 
Liebe zum Wort verlassen haben. Und hier kommt Irenäus, der zweite Church Age Messenger, in die 
Szene und erzählt uns, wie sie abgefallen sind. Und genau das sagt uns Bruder Branham in Satans 
Eden. 

Und so sehen wir, dass in Jesaja dieselbe Szene in seinem Gleichnis gespielt wird.9.Stutzt und staunt, 
lasst euch verblenden und erblindet! Sie sind trunken, aber nicht vom Wein; sie schwanken, aber 
nicht vom Rauschtrank.10 Denn der HERR hat über euch einen Geist tiefen Schlafes ausgegossen, 
und er hat eure Augen, die Propheten, verschlossen und eure Häupter, die Seher, 
verhüllt.11 Darum ist alle Offenbarung für euch geworden wie die Worte eines versiegelten 
Buches. Wenn man dieses einem gibt, der lesen kann, und zu ihm sagt: Liest das! so antwortet er: 
Ich kann nicht, weil es versiegelt ist!(das ist wie bei den Leuten, die glauben, dass die sieben Siegel 
noch versiegelt sind) 12 Wenn man aber das Buch einem gibt, der nicht lesen kann, und zu ihm sagt: 
Liest das! so spricht er: Ich kann nicht lesen! 

Jetzt wissen wir, dass eine Fata Morgana nur eine Illusion ist. Webster Dictionary sagt uns, dass eine 
Illusion dasselbe ist wie eine Halluzination. Und er sagt uns auch, dass eine Halluzination dasselbe 
ist wie eine Täuschung oder eine Fata Morgana. 

Aber Fata Morganas sind nicht harmlos, sie sind sehr gefährlich, weil sie dir eine falsche Hoffnung 
machen, aber du kannst deinen Durst nicht mehr mit einer Fata Morgana löschen, als du dich an 
einem gemalten Feuer erwärmen könntest. Das ist nur eine falsche Illusion. Jesaja sagt: “Wenn sie 
aus ihrem Traum erwachen, werden sie immer noch leer sein, weil sie in einer Täuschung leben. 
Eine falsche Vision von Täuschung.“Und was hat das verursacht? Ihre eigenen Meinungen werden 
mehr geschätzt als das Wort Gottes. 
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Aber die gute Nachricht ist, dass der Apostel Paulus, der von dieser Endzeit- oder Vor-Trübsal-
Täuschung sprach, auch davon sprach, dass der Geist Christi in Gottes Auserwählten ist. 

Philipper 2:5"Lass diese Meinung in dir sein, die in Christus Jesus war." 

Und er sagte auch in Philipper 3:15Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein; und wenn ihr 
über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. 

Was uns also die Fähigkeit gibt, “so gesinnt“ zu sein, ist Offenbarung, die von Gott kommt. 

Jetzt sollte jedes Kind, das dem Dienst von William Branham folgt, in der Lage sein, daraus zu 
zitierenMatthäus 16:17Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn 
des Jona; denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern Mein Vater im 
Himmel!18 Und Ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen (Offenbarung) will ich 
Meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. 

Nun, wie ich schon sagte, hat fast jeder, der William Branhams Botschaft folgt, dies genug von ihm 
gehört, dass er in der Lage sein sollte, sie zu zitieren und sogar intelligent über Offenbarung zu 
sprechen, was sie ist und wie notwendig Offenbarung für den Gläubigen ist. Aber warum weigern 
sich die meisten Prediger, die behaupten, seiner Botschaft zu glauben, das zu glauben, was Petrus 
sagte, dass solch ein Lob von Jesus brachte. 

In Vers 13 hatte Jesus den Jüngern die Frage gestellt:Matthäus 16:13Für wen halten die Leute mich, 
den Sohn des Menschen?14 Sie sprachen: Etliche für Johannes den Täufer; andere aber für Elia; 
noch andere für Jeremia oder einen der Propheten.15 Da spricht er zu ihnen: Ihr aber, für wen 
haltet ihr mich?16 Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des 
lebendigen Gottes!(Dann rief Jesus Petrus selig und sagte diese bemerkenswerten Worte:) 17 Und 
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona; denn Fleisch und 
Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern Mein Vater im Himmel!18 Und Ich sage dir auch: Du 
bist Petrus, und auf diesen Felsen (der Felsen der Offenbarung) will Ich Meine Gemeinde bauen, und 
die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. 

Aber Petrus hatte Jesus gerade den Sohn Gottes genannt, und die Mehrheit der Prediger, die 
behaupten, dem Dienst von William Branham zu folgen, haben nicht dieselbe Offenbarung wie 
Petrus, diese Offenbarung, die Petrus von Gott dem Vater gegeben hat, wie Jesus darauf hinwies. 

Deshalb werden wir heute Morgen den Unterschied zwischen Offenbarung und Täuschung 
untersuchen, weil beide sehr mächtige Einflüsse in der heutigen Welt sind, und zwar nicht nur in der 
Welt, sondern auch unter denen, die behaupten, an die Endzeitbotschaft von Maleachi 4 zu glauben. 
Und seien wir ehrlich, ich interessiere mich nicht für die Welt. Es ist eine verlorene Sache. 
Sielehnten die Botschaft im Jahr 1956 ab.Aber was mich heute Morgen interessiert, sind die anderen, 
die die Botschaft beanspruchen, sie aber tatsächlich ablehnen. 

Aber was mich interessiert, sind die Söhne und Töchter Gottes, die unter falschen Darstellungen von 
Diensten sitzen, die nicht mehr Offenbarung von Gott haben als die Oneness Pfingstler. 

Um den Unterschied zwischen Offenbarung und Täuschung zu verstehen, müssen wir, wie ich 
bereits sagte, wissen, was die beiden Wörter bedeuten. Denn wie Bruder Branham über den 
Unterschied zwischen dem Erscheinen und dem Kommen sprach, sagte er, dass es zwei verschiedene 
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Wörter sind und sie zwei verschiedene Dinge bedeuten. Und das gilt auch für Offenbarung und 
Täuschung. 

Jetzt haben wir bereits die Wörter Illusion und Wahn besprochen, aber schauen wir uns auch das 
Wort Offenbarung an. Das Wort Offenbarung bedeutet: Der Akt des Offenbarung oder 
Enthüllens. B. Etwas Enthülltes, etwas, das zuvor nicht bekannt oder realisiert wurde, aber 
bekannt gemacht oder realisiert wird. In der Schrift ist es eine Manifestation des göttlichen 
Willens oder der Wahrheit. 

Wir sehen also, dass Offenbarung etwas ist, das verborgen war, was Gott zuvor verborgen hatte, 
aber dann deckt Gott auf oder offenbart oder manifestiert, um den Menschen diese Wahrheit zu 
offenbaren oder bekannt zu machen. Daher ist es ein Bekanntmachen durch die Manifestation der 
Göttlichen Wahrheit. Es ist im Wesentlichen Gott, der Sein Wort interpretiert, indem Er es in die Tat 
umsetzt. 

Lassen Sie uns das nun der Täuschung gegenüberstellen, denn die Täuschung kommt von Betrug, 
dem Akt der Täuschung, und um zu täuschen, müssen Sie eine Wahrheit nehmen und etwas 
damit tun, um sie vor den Menschen zu verbergen. Die Offenbarung nimmt also das 
Verborgene und enthüllt es, während die Täuschung das Enthüllte nimmt und es vor den 
Menschen verbirgt. Und das Ergebnis ist Wahn. 

Wir können also sagen, dass Offenbarung offenbart oder manifestiert, während Täuschung die 
Wahrheit behindertoder verdeckt. Mit anderen Worten, dann ist eine Täuschung gegen oder das 
Gegenteil der Offenbarung. Lassen Sie mich das auf eine Weise sagen, an die Sie sich vielleicht 
besser erinnern werden. Offenbarung enthüllt, Wahn verbirgt. 

Jetzt habe ich das Botschaft Doktrin mehr als 3.500 Pastoren auf der ganzen Welt von Angesicht zu 
Angesicht gelehrt, und ich werde in keiner Weise sagen, dass alles, was ich gelehrt habe, ihren 
Verstand und ihr Herz für die Doktrin geöffnet hat. Es hängt alles von Ihrer Geisteshaltung ab, wenn 
Sie das Wort hören, ob Sie es annehmen oder ablehnen. 

Bruder Branham sagte aus seiner Predigt Blasphemische Namen 62-1104M P:56“Nummer eins, 
dein mentaler Glaube kommt zu dir, genau hier kommt der Heilige Geist, der in deinen mentalen 
Glauben herabsteigt und ihn zu einem geistigen Glauben macht.Dann erkennt der geistliche 
Glaube nur das Wort. Nun, und Nummer zwei – drei: Dann wirst du Geistiges haben, du wirst den 
Heiligen Geist haben und wirst all diese Dinge in dich versiegeln, da dieser Heilige Geist dies 
bedeckt. Von deinem Glauben bis zum Heiligen Geist versiegelt dich mit Christus; dann wirst du 
eins. Amen. Sie werden eins. Sehen Sie, Sie und Christus leben zusammen."An diesem Tag wirst du 
wissen, dass Ich im Vater bin, der Vater in Mir, Ich in dir und du in Mir." Seht ihr? Dann ist das 
eine versiegelte Einheit des Herrn Gottes. Jetzt,und dann werden sie bestätigt und platziert. Wenn 
diese Zeit stattfindet, werden sie bestätigte Söhne und Töchter Gottes. 

Beachten Sie also, dass Bruder Branham uns hier sagt, dass, wenn der Heilige Geist in Ihren 
mentalen Glauben kommt, er diesen mentalen Glauben salbt und es zu einer spirituellen 
dynamischen Offenbarung wird, und dann wird sie dort versiegelt und niemand könnte es Ihnen 
jemals nehmen. und er sagte, es macht dich eins mit Christus. Und beachten Sie, dass er sagte, 
wenn wir an diesen Ort kommen, sind wir bereit, als Söhne und Töchter Gottes platziert zu 
werden.Mit anderen Worten, wir müssen in diesem Zustand sein, in dem unser mentaler Glaube 
mit dem Geist Gottes gesalbt wurde und in unsere Seele gefallen ist, um uns zu versiegelnund uns 
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mit dem Sinn Christi eins zu machen, und wir müssen zu diesem Zustand kommen, um bei der 
Adoption von Söhnen eingesetzt zu werden. 

Wieder aus seiner Predigt Blasphemische Namen 62-1104M P:53Der größte Teil unseres 
Glaubens ist mentaler Glaube. Das Hören des Wortes bringt uns zu einer mentalen Erkenntnis 
Gottes. Aber wenn dies von oben kommt, oh Bruder, wenn es jemals darauf trifft, gibt es einen 
göttlichen, spirituellen Glauben. Was bewirkt dann dieser Glaube? Dieser Glaube erkennt nur das 
Wort an.Egal was sonst noch sagt, es erkennt nur das Wort an, denn “Im Anfang war das Wort, 
und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. (Und das Wort ist immer noch Gott.) Und das 
Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns." Und wenn das Wort selbst in unseren Glauben fließt, 
wird unser mentaler Glaube zu einer spirituellen Offenbarung.“Und auf dieser Grundlage werde 
Ich Meine Kirche bauen“ (Seht ihr?), nicht auf einer mentalen Vorstellung vom Kirchenanschluss, 
einer mentalen Vorstellung davon, sondern auf der Offenbarung. Wenn sie Ströme der Gnade in 
diesen mentalen Glauben gegossen haben, den du hast,dann darauf, eine geistliche Offenbarung: 
"Ich werde Meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle können sie nicht überwinden." Seht 
ihr? Das zeigt, dass sie dagegen wären, aber es wird sich nie durchsetzen. Oh, was für eine herrliche 
Sache. 

Beachten Sie nun, wie Bruder Branham uns sagt, dass der Heilige Geist kommt und unseren 
mentalen Glauben salbt, und dann wird es zu einer geistlichen Offenbarung, die auf Wort auf Wort 
auf Wort aufbaut. Dann sagt Bruder Branham: “Wenn diese Ströme der Gnade in diesen mentalen 
Glauben geflossen sind, den du hast, dann kommt darauf eine geistliche Offenbarung.“ 

Nun, Petrus. Derjenige, den Jesus dafür lobte, dass er die Offenbarung der Gottheit empfangen hatte, 
dass es einen Gott gibt und er einen Sohn hatte und Jesus dieser Sohn Gottes war. In 1. Petrus 
1:13sagt er uns13Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure 
Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteilwird in der Offenbarung Jesu Christi. 

Beachten Sie, dass er sagt, dass es in der Endzeit eine gewisse Gnade geben wird, die Ihnen zur Zeit 
der Offenbarung Jesu Christi zuteilwird. Und in 1. Korinther,Kapitel 1 lesen wir: 

1 Korinther 1:3 Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus!4 Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus 
Jesus gegeben ist, 

Beachtet nun, was diese Gnade zu tun hat.5 dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in 
allem (Äußerung) Wort (diese WortÄußerung wurde aus dem griechischen Wort Logos übersetzt, 
das wir als Wort kennen, aber es bedeutet auchDoktrin oder Lehre) und in aller Erkenntnis,So, 
sehen wir, dass diese Gnade uns bereichern soll, wie Dünger den in den Boden gepflanzten Samen 
tut, und sie bereichert die Doktrin und das Wissen, um eine vollständig manifestierte Ernte von 
Söhnen und Töchtern hervorzubringen. 

Dann sagt er uns warum.6 wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist,7, sodass 
ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe (das Wort ist Charisma und es spricht von einer 
“Begabung“ wie in mentaler Schärfe oder Fähigkeit zu verstehen.  

Also sendet Gott eine besondere Salbung der Gnade, um unseren Gesinnung mit der Doktrin zu 
salben, damit wir nicht ohne Verständnis zurückbleiben) warten auf das Kommen(die Apokalupsis 
oder Enthüllung)während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet,8 der euch 
auch fest machen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus 
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Christus.9 Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus 
Christus, unserem Herrn.10 Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, kraft des Namens unseres Herrn 
Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, 
sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben 
Überzeugung. 

Sie sehen also, dass diese Gnade, von der Bruder Branham sprach, dieselbe Gnade ist, von der 
Petrus und Paulus sprachen und die zur Zeit der Apokalypse oder Enthüllung Gottes kommen 
würde. Und es sollte in uns eine Salbung in unserem Geist hervorbringen, die dieses Verständnis in 
unsere Seelen senkt, damit wir unsere eigene Rolle als Söhne verstehen können, uns denselben Geist 
wie in Christus geben und uns auf die Adoption als gehorsame Söhne vorbereiten. 

Wir sehen also, wie wichtig die Offenbarung für den Gläubigen ist. Offenbarung ist das, was 
uns versiegelt.Offenbarung ist das, was alle von einem bestätigten Propheten überlieferten und von 
einem wahren fünffachen Dienst neu gelehrten Lehren nimmt und unseren mentalen Glauben mit der 
Fähigkeit salbt, Wort, um Wort zu Wort zu bringen und es zu verwirklichen eine übernatürliche 
dynamische Offenbarung, die uns in Christus, das Wort, versiegelt und uns auf unsere Adoption 
vorbereitet. 

Davon spricht der Apostel Johannes in1 Johannes 2:20Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen 
und wisst alles.21 Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, 
sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist.22 Wer ist der Lügner, wenn 
nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und 
den Sohn leugnet.23 Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, 
der hat auch den Vater.24 Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch! Wenn in 
euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater 
bleiben.25 Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat: das ewige Leben.26 Dies habe ich 
euch geschrieben von denen, die euch verführen.27 Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen 
habt, bleibt in euch, und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt; sondern wie euch die 
Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge; und so wie sie euch belehrt hat, 
werdet ihr in ihm bleiben. 

Wir sehen also, dass der Heilige Geist unser Lehrer ist und die Salbung des Heiligen Geistes auf den 
Gläubigen es Ihnen ermöglicht, die tiefen Dinge Gottes zu erkennen und zu verstehen. 

Tatsächlich lehrte der Apostel Paulus dies in 1. Korinther 2:9, wo er sagt:9sondern, wie geschrieben 
steht: »Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, 
was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben«.10 Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen 
Geist; denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes.11 Denn wer von den Menschen kennt 
die [Gedanken] des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch 
niemand die [Gedanken] Gottes als nur der Geist Gottes.12 Wir aber haben nicht den Geist der 
Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott 
geschenkt ist;13 und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt 
sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich 
erklären.14 Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist; denn es ist ihm 
eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss.15 Der 
geistliche [Mensch] dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand 
beurteilt;16 denn »wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre?« Wir aber haben den 
Sinn des Christus. 
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Wir sehen also, dass das Problem, das wir selbst unter uns mit vielen haben, die behaupten, der 
Botschaft zu glauben, darin besteht, dass die Menschen ihre Gelehrsamkeit von Menschen erhalten 
haben, aber nicht von Gott. Und bitte erzähl mir nichts von dieser Botschaftsgemeinde oder dieser 
Botschaftsgemeinde, denn es gibt nur eine Gemeinde und das ist der Leib der wiedergeborenen 
Gläubigen. Also bilden Individuen diesen Körper und nicht Kirchenkörper. Mir hat die Idee, Kirchen 
als Botschaftskirchen zu bezeichnen, nie gefallen, weil viele es nicht sind. 

Das ist, als würde man alle, die an die Rechtfertigung glauben, Lutheraner nennen, aber viele, die an 
die Rechtfertigung glauben, dass die Gerechten nach dem Glauben oder der Offenbarung leben 
sollen, was Luthers Botschaft war, aber viele, die das glauben, sind keine Lutheraner. Du magst die 
Menschen Endzeitgläubige nennen, aber nicht alle Menschen, die glauben, dass wir in der Endzeit 
sind, glauben an die Botschaft, die Gott herabgebracht hatmit einem Befehlsruf, und auch nicht alle, 
die die Tonbänder von William Branham hören, glauben an die Botschaft des Befehlsrufs, weil sie 
leugnen, was er lehrte. 

Vergessen Sie nie, dass es in jeder Gemeinde drei Arten von Gläubigen gibt, also haben Kirchen im 
Allgemeinen drei Arten von Gläubigen. Daher ist es nicht nur ein Trugschluss, sie alle Botschaft 
Gemeinden zu nennen, sondern es hat auch einen organisatorischen Umfang und einen 
konfessionellen Standpunkt.  

Und seien wir ehrlich, diese Art von Gerede ist Organisation, die jeden, der behauptet, einer 
bestimmten Lehre zu folgen, in eine Gruppe wirft, und das ist falsch.Die weise Jungfrau und die 
törichte Jungfrau hörten alle denselben Mitternachtsruf, der der Befehlsruf von 1. Thessalonicher 
4ist, von dem wir wissen, dass es die Botschaft ist, aber alle glaubten nicht. Und diese Botschaft 
lautete: "Siehe, Er ist hier, komm heraus, um Ihn zu treffen", und einige kamen heraus, um Ihn zu 
treffen, während andere zweifelten, dass Er tatsächlich da war. Sie vermissten Ihn, weil sie nach 
einem Gefäß suchten und den Unterschied zwischen dem Erscheinen und dem Kommen nicht 
verstanden, dass es sich um zwei verschiedene Wörter handelt und zwei verschiedene Dinge 
bedeuten. 

Bruder Branham lehrte uns in seiner PredigtStimme des Zeichens 64-0321E E-33 Die 
Auserwählten hören auf die Stimme. Aber der Nichtgewählte ignoriert und sagt: "Unsinn. Weiter 
so. Wir nehmen die gleiche alte Schule." So war es zu Luthers Zeiten.“ 

Und es zu ignorieren bedeutet, es zurückhalten, es zu bemerken oder zu erkennen. Das ist die 
eigentliche Definition von ignorieren. Deshalb können sie, obwohl sie Play drücken und mit ihren 
Ohren auf das Tonband der Stimme hören, nicht erkennen, was gesagt wird, und deshalb handeln sie 
nicht nach dem, was gesagt wird. Und genau das taten die törichten Jungfrauen. Sie erkannten und 
handelten nicht und gingen nicht in das Hochzeitsfest ein, also gingen sie zu denen, die verkaufen. 

Und aus seiner Predigt Gott, der reich an Barmherzigkeit ist65-0119 191“Wenn ein Mann mit 
einem seltsamen, eigentümlichen Dienst herauskommt, wird dies in der Bibel als die Wahrheit 
gefunden, und dieser Mann bleibt bei der gleichen alten Glaubenslehre, vergiss es. Nichts dazu. 
Gott tut so etwas nicht. Das Ding, das ist verrottetes Manna, das Termiten darin hat, oder 
Wackelschwänze (Madden) oder wie auch immer man es nennen will, von vor vierzig, fünfzig 
Jahren, das immer noch versucht, dieses alte Manna zu essen, das vor vielen Jahren zurückgefallen 
ist.Und die Kinder Israels auf ihrer Reise fiel jede Nacht neues Manna. Das ist richtig, du konntest 
es nicht behalten. Wir leben nicht über ein anderes vergangenes Zeitalter. Wir essen neues Manna, 
frisches Manna aus dem Himmel, auf unserer Reise, während wir weitergehen.“ 
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Warum predigen die Menschen dann weiterhin dieselbe alte konfessionelle Einheitslehre und 
behaupten, dem Zeichen zu glauben. Sie sehen den Propheten, also sehen sie das Zeichen, aber 
warum predigen sie weiterhin dieselbe alte, verwässerte Lehre, die die Pfingstler zurückgehalten 
haben? 

Der Token 64-0308 77 “Er zeigte sein Zeichen als Messias und so weiter. Und sie, viele von ihnen, 
sagten:"Ja, ich konnte vor sowas gehen." Nun, wenn das ein Zeichen war, muss es eine Stimme 
dieses Zeichens geben. Was war die Stimme dahinter? Als Er anfing, Seine Doktrin zu lehren und 
sie einen Haufen Schlangen im Gras zu nennen, war Er von da an nicht beliebt (Seht ihr?), als die 
Stimme mit dem Zeichen kam.Das Zeichen ging zuerst.“ 

Und wir wissen, dass der Prophet das Zeichen ist, aber die Stimme des Zeichens ist die Doktrin, die 
er lehrte. Wir sehen also, dass die Doktrin von entscheidender Bedeutung ist, denn es ist das Wasser 
auf dem Samen, der den Samen in die Manifestation des Lebens bringt, das darin liegt. Wie Moses 
uns lehrte, dass der Regen auf den Samen Gottes Doktrin in 5 Mose 32:1-2ist. Und Jesus sagte, sie 
wollten nicht Seine Doktrin, sondern stattdessen die Doktrin der Menschen, sagte Er “indem sie 
Doktrin die Gebote der Menschen lehrten, machten sie das Wort Gottes für sich selbst 
wirkungslos.“ 

Und wenn Sie hören, aber nicht lernen, dann deshalb, weil Sie vielleicht gehört haben, aber nicht 
geglaubt haben. Oder was du gehört hast, hast du wirklich nicht gehört oder verstanden und was du 
gehört hast, also sahen sie nicht, nahmen oder verstanden sie nicht, damit Gott sie nicht heilen 
müsste, wie Jesus zitierte.Dadurch, dass sie es hörten und nicht hörten und sahen und nicht sahen, 
zeigten sie, dass sie bereits vorgefasste Vorstellungen von dem hatten, was sie hörten und sahen, 
aber ihre vorgefassten Meinungen waren falsch. Deshalb hörten sie und hörten nicht und sahen, 
sahen aber nicht, noch verstanden sie. 

Das hat uns der Apostel Paulus gesagt in2. Thessalonicher 2:10weil sie die Liebe zur Wahrheit 
nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können.11 Darum wird ihnen Gott 
eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben,12 damit alle gerichtet 
werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der 
Ungerechtigkeit. 

Nun, eine Täuschung ist eine falsche Überzeugung, die trotz entkräftender Beweise stark vertreten 
ist. Und egal, wie viele Hunderte von Schriftstellen Sie ihnen geben, die ihnen die Wahrheit der 
Botschaft Doktrin zeigen, und egal wie viele Hunderte von Zitaten von Bruder Branham Sie ihnen 
geben, sie weigern sich immer noch, dem zu glauben, was der Prophet Gottes lehrte uns über das 
Wort Gottes.Daher ist es eine starke Täuschung, zu behaupten, dass sie der Botschaft folgen und sie 
nicht verstehen oder sie in die Heilige Schrift zurückbringen. Ich habe mit diesen Männern 
gesprochen und sie sagen mir, dass sie jedes Wort glauben, das Bruder Branham gesagt hat, aber sie 
werden alles leugnen und nicht zustimmen, was unser Prophet uns gelehrt hat. 

Anstelle der Offenbarung, die Wort für Wort nährt, empfangen sie eine starke Täuschung, die sich 
von dem nährt, was andere Menschen gesagt haben, und daher würden sie lieber “die Lüge glauben“ 
als die Wahrheit, die durch die Schrift und prophetische Äußerungen von “So spricht der Herr“ 
bestätigt wird .“ 

Wenn Offenbarung unseren geistigen Glauben salben und in uns ein übernatürliches Verständnis 
schaffen und uns in einen aufnahmebereiten Zustand bringen soll, dann muss die Täuschung das 
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Gegenteil bewirken. Es wird einen Abfall vom Glauben verursachen, der die Offenbarung von Jesus 
Christus ist. 

Nun, Sie können mir nicht sagen, dass diese Männer nicht absichtlich an Irrtümern statt an der 
Wahrheit festhalten. Jesus sagte: Johannes 3:19Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die 
Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Werke 
waren böse. 

Die Bibel sagt uns, dass sie auf der Lauer liegen, um zu täuschen. Apostel Paulus sagte inEpheser 
4:14damit 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, 

Und warum, glauben Sie, reisen Männer um die halbe Welt, um zu versuchen, meine 
Versammlungen zu unterdrücken und Männer zu beeinflussen, sich von meinen Versammlungen 
fernzuhalten. Jesus sagte in Matthäus 23:13Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr 
Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt! Ihr selbst geht nicht hinein, 
und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. 

Und wieder hören wir Apostel Paulus dasselbe sagen in:Römer 1:18Denn es wird geoffenbart 
Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeitund Ungerechtigkeit der Menschen, welche die 
Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. 

Nun, das Wort “halten“ wurde vom griechischen Wort Katecho übersetzt und bedeutet niederhalten, 
einbehalten oder zurückhalten. Mit anderen Worten, sie unterdrücken die Wahrheit. 

Beachten Sie, dass sie die Wahrheit in unrichtiger Weise festhalten, was bedeutet, dass sie die 
Wahrheit durch ihr falsches Verständnis festhalten, so halten sie die Wahrheit nieder. Sie sehen 
also, indem sie Fehler statt der Wahrheit lehren, dass sie den Menschen die Wahrheit 
vorenthalten.Und um den Menschen die Wahrheit vorzuenthalten, veranlassen sie die Menschen, 
sich von der Wahrheit fernzuhalten. Um dies zu tun, müssen sie über die Wahrheit der Gottheit 
lügen, und so sagen sie, dass wir 2 Götter lehren, und so sind sie in der Lage, die Erkenntnis der 
Wahrheit von den Menschen zu unterdrücken, weil die Menschen Angst haben, die Wahrheit zu 
überprüfen. 

Und ist das nicht die Hauptwaffe des Teufels, die Angst? Tun nicht die Regierungen auf der ganzen 
Welt genau das, indem sie den Menschen überall Angst machen? Aber Gott hat es uns versprochen, 
und die Angst kommt nicht von Ihm, sondern “Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben, 
sondern der Liebe und einen gesunden Verstand“. Woher kommt dann die Angst? Von dem Teufel, 
und das ist seine Nummer eins Waffe. 

Nun, um eine Lüge zu lehren, kommen sie nicht direkt heraus und leugnen die Schrift. Nein, das hat 
Satan nie getan. Tatsächlich zitierte er die Heilige Schrift. Aber was er tat, war, die Schriften falsch 
zu ortnen und zu verschieben und sie aus dem Kontext und aus der Ordnung zu bringen. 

Männer, die behaupten, die Botschaft zu glauben, werden nicht sofort herauskommen und sagen, 
dass sie mit Bruder Branham nicht einverstanden sind, aber wenn Sie aus der Heiligen Schrift und 
William Branham zitieren, sagen sie, dass wires erfinden und verdrehen. Sie sagen, sie glauben ihm, 
und doch leugnen sie, was er gelehrt hat. 



16 

 

In seiner PredigtAnklageschrift 63-0707M P:116sagte Bruder Branham: “Du armer Intellektueller, 
geistig benachteiligter, aus deinen eigenen Gründen abgelehnter, du liest dieselbe Bibel, die jeder 
andere Mensch lesen kann; aber du hast den Geist Gottes abgelehnt, bis die Bibel sagt, “du würdest 
einer starken Täuschung verfallen, einer Lüge zu glauben und durch sie verdammt zu 
werden“.Sie glauben tatsächlich, dass Sie Recht haben, und die Bibel sagt, dass Sie es glauben und 
von derselben Lüge verdammt werden würden, die Sie für die Wahrheit halten. Deshalb klage ich 
dich durch das Wort Gottes an. Du lehrst das Volk einen Irrtum und kreuzigst die Prinzipien Christi, 
der Heiligkeit und des Lebens oberhalb,wie ein Mensch auf die Straße geht und ein anderer Mensch 
sein könnte. 

Also, wie versteckt man einen echten Diamanten am besten? Stellen Sie es in einen Raum mit 
tausend Fälschungen. Und wie kann man die Wahrheit am besten verbergen? Setzen Sie es in eine 
Botschaft mit tausend Fälschungen. Schau, die gefälschte Religion ist nicht irgendwo da draußen, sie 
ist mitten unter uns und versucht, dich von der Wahrheit der Botschaft abzuhalten. 

Und wie kannst du Gott außerhalb der Wahrheit anbeten. Sie können nicht. Also versuchen sie, die 
Wahrheit zu ändern. Und Apostel Paulus hat uns erzählt, wie sie das machen. Er sagte inRömer 
1:25welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und 
Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen! 

Und anstatt über den Sohn Gottes zu predigen und wie Er kam und Sein Eigenes Leben niederlegte, 
predigen sie über die Braut, die Braut und die Braut. In ihr ist die leibliche Fülle der Gottheit. Sie 
predigen vom Geschöpf statt vom Schöpfer. 

Und so werden sie dem Bericht, den Gott von Seinem Sohn gab, nicht glauben und nennen Gott 
dabei einen Lügner.Das sagte der Apostel Johannes in1 Johannes 5:10Wer an den Sohn Gottes 
glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst; wer Gott nicht glaubt, der hat Ihn zum Lügner gemacht, 
weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von Seinem Sohn abgelegt hat. 

Und was war dieser Bericht, den Gott von Seinem Sohn gab? Johannes hat es uns erzähltJohannes 
1:32Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel 
herabsteigen, und Er blieb auf Ihm.Und wieder sagte er in Vers 34: Und ich sah und legte Zeugnis 
ab, dass dies der Sohn Gottes ist. 

Der Fehler der Bösen besteht also darin, das Wort Gottes zu nehmen und es so zu verdrehen, dass es 
verzerrt wird, sodass es nicht sagt, was es tatsächlich sagt. Es bedeutet, über die Wahrheit zu lügen, 
um die Leute dazu zu bringen, sich davon fernzuhalten. So verdrängen sie die Wahrheit. 

2 Petrus 3:17Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die 
Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert! 

Und Judas sagt es unsJudas 1:11Wehe ihnen! Denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben 
sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Bileams hingegeben und sind durch die 
Widersetzlichkeit Korahs ins Verderben geraten! 

Und was war der Fehler von Bileam? Wir sind alle gleich. Das war der Fehler von Bileam: Wir sind 
alle gleich, aber wir sind nicht alle gleich. 

 Jesus sagte in Seinem Gebet zum Vater:Johannes 17:14Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die 
Welt hasst sie; denn sie sind nicht von der Welt, gleichwie auch ich nicht von der Welt bin. 
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Und Er sagte auch,Johannes 16:2Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen; es kommt sogar 
die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen.3 Und dies werden 
sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. 

Und wieder sagte Jesus in:Johannes 15:20-22Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe: 
Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch 
verfolgen; haben sie auf mein Wort [argwöhnisch] achtgehabt, so werden sie auch auf das eure 
[argwöhnisch] achthaben.21 Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen; 
denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat.22 Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen 
geredet hätte, so hätten sie keine Sünde; nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. 

Nun, Bruder Branham warnte uns in seiner Predigt, Die Christus in seinem eigenen Wort 
offenbarte, dass die Menschen in der Endzeit ihren Verstand verlieren würden. Er sagte: “Was 
waren die Leute im Laodicean Zeitalter? Nackt (sind sie?), blind. Was nützt Licht zu einem Blinden? 
Wenn der Blinde den Blinden führt, fallen sie dann nicht alle in den Graben? Nackt, blind und weiß 
es nicht.Sogar ihre mentalen Fähigkeiten sind weg, ihre spirituellen Fähigkeiten des mental-
spirituellen Verstehens. Seht ihr? Berauscht, hochgesinnt, Liebhaber des Vergnügens mehr als 
Liebhaber Gottes, Waffenstillstandsbrecher, falsche Ankläger, Inkontinenz und Verächter der Guten, 
die eine Form von Frömmigkeit haben, aber deren Macht leugnen, Die Macht der Offenbarung 
haben sie nicht sogarglaube daran. Seht ihr?")Sie glauben nicht an solche Dinge wie Propheten, und 
so... Sie glauben nicht daran. 

Weg eines wahren Propheten 62-0513M P:118 Die Bibel sagte, wenn sie dem Wort nicht glauben 
würden, würde Er ihnen starke Täuschungen geben, eine Lüge zu glauben, und sie würden davon 
verdammt sein. Genau das tun diese Organisationen und Menschen dieser Nation heute: eine Lüge 
zu glaubendazu verdammt sein. 

Gottes verpacktes Geschenk 60-1225 P:53 Gott sagte, Er würde sie starken Wahnvorstellungen 
ausliefern, um an eine Lüge zu glauben und dadurch verdammt zu werden. Gott sagte, Er würde es 
tun. Sie verweigern das Richtige, Sie müssen das Falsche nehmen. Es gibt keinen anderen Weg. Sie 
weigern sich, nach rechts zu gehen, Sie müssen nach links gehen, einen anderen Weg als rechts 
gehen; Sie können also nicht gleichzeitig richtig und falsch gehen.Als sie den Heiligen Geist 
ablehnten, lehnten sie Christus ab, sie lehnten Gottes Programm ab, sie lehnten den Gesandten ab, 
sie lehnten alles ab; Deshalb werden sie in ihrer Sünde gelassen. Dann bleibt nichts anderes übrig 
als das Urteil. 

Lass uns beten… 
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