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Satans Eden Nr. 15 
Fragen und Antworten 

Treffen der afrikanischen Minister - Französisch 
Samstag, 13. November 2021 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 
 

Frage 1. Was ist der dritte Zug, das erste Mal, als ich Bruder Branham darüber sprechen hörte, war 
im Sabino Canyon, was will er uns sagen? 

Antwort 1. Zunächst einmal, wenn Sie bemerken werden, dass es mehrere Beispiele gibt, die Bruder 
Branham bezüglich des dritten Zugs erwähnt. Lassen Sie uns also jeden von ihnen überprüfen. 

Zuerst erscheint das Königsschwert in seiner Hand, und er sagt uns, dass das Schwert das Wort 
Gottes darstellt. 

Was ist die Attraktion auf den Berg? Was er in 65-0725E P:62predigte. Ich stieg in die Schlucht 
hinauf, kletterte senkrecht hinauf, wo die Adler herumflogen. Ich beobachtete ein paar Rehe, die dort 
standen. Ich kniete nieder, um zu beten, und hob meine Hände, und einSchwert traf meine Hand. Ich 
sah mich um und dachte: "Was ist das? Ich bin nicht außer mir. Hier ist das Schwert in meiner 
Hand, leuchtend, glänzend, glitzernd in der Sonne."" Ich sagte: "Nun, hier oben in dieser Schlucht 
gibt es keine Menschen in Meilen von mir. Woher könnte das kommen?“ Ich hörte eine Stimme, die 
sagte: “Das ist das Königsschwert. "Ich sagte: "Ein König schlägt einen Mann mit einem Schwert. 
“Er, die Stimme, kommt zurück, sagte:”Nicht ein Königsschwert, sondern ‘DAS 
KÖNIGSSCHWERT‘, das Wort des Herrn.“ Sagte: “Fürchte dich nicht, es ist nur der Dritte Zug. 
Es ist die Bestätigung deines Dienstes.“ 

Hebräer 4:12  Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes 
zweischneidige Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl 
Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. 

Epheser 6:17und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort 
Gottes ist, 

Also Nummer eins, der dritte Zug ist das Wort Gottes. Nicht “hat mit dem Wort Gottes zu tun“. Aber 
der dritte Zug ist das Wort Gottes und es ist lebendig und wirksam und manifestiert sich in einer 
lebendigen Situation. 

Gesalbte zur Endzeit 65-0725M P:189Bruder Branham fuhr fort:“Bemerke den genauen Tag, wenn 
dieser Bote, nicht wenn er mit dem beginnt, sondern wenn er beginnt, seine Botschaft zu 
verkünden. Seht ihr? Der erste Zug, Heilung; Zweiter Zug, prophezeien; Dritter Zug, die Öffnung 
des Wortes, die Mysterien offenbart. Es gibt keine höhere Ordnung, um das Wort zu offenbaren als 
Propheten. Aber der einzige Weg, der Propheten kann bestätigt werden ist durch das Wort. Und 
denkt daran, dass der Dritte Zug die Öffnung dieser Sieben Siegel war, um die verborgene 
Wahrheit zu offenbaren, die im Wort versiegelt wurde. Siehst du es? An diesem Tag, an dem dies 
geschehen soll, werden Jannes und Jambres, die Nachahmer, wieder erscheinen, genau wie sie es 
taten, als Moses mit dem ursprünglichen Wort erschien, um es zu sagen; sie erscheinen, um es zu 
imitieren. Genau richtig. Sehen Sie nun, was Matthäus 24:24ist? Seht ihr? Gesalbte. 
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Er sagte, der dritte Zug sei die Öffnung und Enthüllung der sieben Siegel. Er nannte es die Öffnung 
des Wortes und die Offenbarung der Mysterien, und es zeigt, wie es das Wort Gottes in einer 
wirksam und lebendigen Situation ist. Das WortOffenbarung bedeutet die Manifestation der 

göttlichen Wahrheit. 

Nun, das nächste Zitat von William Branham wurde gefragt, ob der dritte Zug dazu verwendet 
würde, unseren Körper zu verändern, und ich möchte, dass Sie seine Antwort sorgfältig auflisten. 

Fragen und Antworten - Teil 1 von 4  64-0823M P:86 Frage 248: ...der dritte Zug, und es ist das 
Sprechen des Wortes. Es scheint, dass es für dich völlig möglich wäre, das Wort zu sprechen, und 
dann würde jemand total und vollständig wiederhergestellt, vollkommen für die Entrückung 
bereitgestellt - der Menschensohn. Ist das so, oder ist es nicht so? Und du würdest das tun, wenn du 
eindeutig daraufhin gedrängt würdest. In Lukas 21:36steht doch:Würdest du nicht all diesen 
Dingen entkommen (es hat ein ditodort) all diesen Dingen entfliehen und vor dem Menschensohn 
stehen“? 

Nun, das waren keine Gedanken dort von Bruder Branham, sondern nur eine Frage, die ihm jemand 
stellte. Bruder Branham las gerade die Frage einer Person. Aber hören Sie genau zu, wie er diese 
Frage beantwortet, denn die Antwort sagt uns genau, was es ist. 

Nun, meine teuren Freunde. Ich denke, ihr habt da eine gute Erklärung abgegeben. Ja, mein Herr! 
Ja, mein Herr! Das würde so sein. Du sagst: “Bruder Branham...” Mit andern Worten, hier ist was 
ich... Ich glaube nicht, dass dies... Ich kann... Ich glaube... Ich möchte nicht aufpolieren, was du 
gesagt hast, doch ich glaube, ich kann es den Menschen etwas deutlicher machen. Ihr glaubt 
aufgrund der gesprochenen Worte und all der Dinge, die Er darüber gesagt hat. Du glaubst wegen 
der Gesprochenen Worte und solchen Dingen, über die Er sagte.Und Sie alle hier waren Zeuge, 
die Eichhörnchen und all diese anderen Dinge, die getan wurden.Doch habt ihr bemerkt, dass alles 
durch die Souveränität Gottes gegeben wurde? Ich habe Ihn nie gebeten und gesagt: “Herr, lasse 
mich dieses tun, lasse mich die Dinge sprechen, ich möchte jene Dinge dort tun.” Nie habe ich Ihn 
gebeten, so etwas zu geben. Er kommt in Seiner Eigenen Göttlichkeit zu mir und sagt: “Gehe, und 
tue das!” Seht ihr? In nicht einer Sache habe ich darum gebeten. Moses bat nie darum, das der 
Herr möge ihn nach Ägypten senden, doch es war Gott, derihn nach Ägypten hinuntersandte. Seht 
ihr? 

Bevor wir also noch eine Sekunde über den dritten Zug sprechen, lass es dir aus dem Kopf, dass die 
Braut zum Zeitpunkt des Drückens (Squeeze) den dritten Zug hat und dies oder das tut. Sie kann nur 
tun, was Gott will und tut, und dann treten wir in das ein, was Er uns zu wollen und zu tun zeigt. 

Philipper 2:13denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach 
seinem Wohlgefallen.Nicht eurerWohlgefallen. 

Vergessen Sie also einfach jeden Gedanken, wie Sie die Macht des gesprochenen Wortes haben 
werden, um zu tun, was immer Sie wollen. Gott hat noch nie so gearbeitet. Und wird es nie tun. 
Denn Er ändert sich nicht. 

Als nächstes sehen wir die Zeit, als der dritte Zug verwendet wurde, um die Jungen von Schwester 
Hattie Wright zur Reue zu bringen und ihnen ewiges Leben zu geben. 

Die Enthüllung Gottes 64-0614M P:35Sieh dir diese Syrophenicia Frau an, die zu Ihm rennt und 
sagt: “Du Sohn Davids, erbarme dich meiner.“ Er hat nie so viel wie den Kopf erhoben. Sie hatte 
keine Ansprüche an Ihn als Sohn Davids; sie war eine Heide. Genauso wenig wie meine Tochter 
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Ansprüche auf mich als Ehemann oder meine Frau als Tochter hat. Dennoch ist sie meine Tochter 
und meine Frau; Sie ist meine Tochter im Evangelium. Aber irdisch hat sie kein Recht, mich Vater zu 
nennen. Seht ihr?Beachten Sie, dass diese heidnische Frau keine Ansprüche auf Ihn als Sohn Davids 
hatte. Aber der blinde Bartimäus tat es (Siehst du?); Er war ein Jude. Nun kam Er als 
Menschensohn. Sie müssen diese Worte und diese Dinge kennen. Schauen Sie sich Hattie Wright 
an, als dieser dritte Zug ... Sie erinnern sich daran. Von allem hat diese Frau das Richtige gesagt. 
Du musst das richtige Wort, das Richtige Ding zu Gott sagen. 

Nun, die Illustration hier mit Schwester Hattie Wright ist, dass er über einige Beispiele in der 
Heiligen Schrift sprach, als die richtigen Worte zu Jesus gesprochen wurden, die die richtige 
Atmosphäre für Ihn schufen, um das Wort des Lebens zu der Person zu sagen, die diese richtige 
Atmosphäre geschaffen hatte durch ihre gesprochenen Worte.So schufen sie die richtigen Worte, um 
die Atmosphäre für den dritten Zug zu schaffen. Und ich glaube, das ist es, wovon Bruder Branham 
spricht, wenn er davon spricht, unter Druck zu sein (Squeeze) und dem dritten Zug. 

Schauen Sie weg zu Jesus 63-1229E P:16“Also, ich werde dir jetzt etwas sagen, was ich nicht die 
ganze Zeit gesagt habe.Und das ist, die Sache, auf die wir so lange gewartet haben, oder zumindest 
viele Jahre, vier oder fünf Jahre oder vielleicht länger, der dritte Zug hat sich nun bestätigt, und ich 
bin sicher, Sie alle wissen, was es ist. Denken Sie daran, es wird niemals eine Nachahmung davon 
geben, denn das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Nun, es existiert, und ich werde davor gewarnt, 
dass es bald, genau zu diesem Zeitpunkt, einfach passiert ist, damit es seine Anwesenheit unter euch 
identifizieren könnte. Seht ihr?Aber es wird nicht großartig genutzt, bis dieser Rat beginnt, sich 
zusammenziehen. Und wenn es das tut, wenn das tut...Die Pfingstler und so weiter können fast alles 
nachahmen, was getan werden könnte, aber wenn diese Zeit kommt, wenn der Druck (Squeeze) 
herunter kommt, dann werden Sie sehen, was Sie vorübergehend gesehen haben, in der Fülle 
Seiner Macht manifestiert werden. Seht ihr? 

Es sagt also nichts darüber aus, dass der dritte Zug in der Braut steckt oder auch von der Braut 
verwendet wird. Ich weiß nicht, wer diese Idee gestartet hat. Aber es sagt nur, wann die Zeit kommt 
und die Zeit wird erkannt, indem der Rat sich zusammenzieht und der Druck (Squeeze) herunter 
kommt. Jetzt mach dir es aus dem Kopf, dass die Braut den dritten Zug hat, denn das sagt er nie. Er 
spricht über den dritten Zug seines Dienstes. Das hat ihm der Engel gesagt. Aber es wird für die 
Braut sein. 

Schau weg zu Jesus 63-1229E P:17“Jetzt muss ich mit der Evangelisation fortfahren, so wie ich 
zuerst beauftragt wurde; Ich muss weitermachen. Deshalb hast du das Wort gehabt und weißt, 
wonach du suchen und wie du stehen musst. Ich muss in der Evangelisation weitermachen. Und 
Freunde von mir, bleib still und geh einfach weiter, denn die Stunde naht schnell (Seht ihr?), wenn 
etwas getan werden soll.Nun, Sie werden vielleicht sehen, dass einige kleine seltsame Dinge von mir 
passieren, nichts Sündiges, das meine ich nicht, aber ich meine etwas Seltsames gegenüber dem 
regulären Trend, denn was ich jetzt im Dienst erreicht habe,Ich falle hierher zurück, beobachte 
diese Stelle und warte auf die Zeit, sie zu benutzen. Aber es wird gebraucht.Und jeder weiß, dass so 
sicher wie der erste identifiziert wurde, auch der zweite identifiziert wurde; und wenn Sie genau 
nachdenken, Sie, die Sie geistlich sind (wie die Bibel sagt: “Hier ist es zu den, der Weisheit hat“), 
der dritte ist richtig identifiziert. Seht ihr? Wir wissen, wo es ist. Der dritte Zug ist also da. 

Bevor wir weiterlesen, sei bemerkt, dass ihm gesagt wurde, dass sein Dienst aus drei Pulls besteht. 
Das erste wurde identifiziert, das äußere Zeichen in der Hand, das zweite wurde identifiziert, der 
Gedanke des Herzens das Weissagen und die Gedanken des Herzens werden bekannt gemacht.Und 
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er sagte, der dritte sei ebenfalls identifiziert worden. Nun, wo ich vielen in dieser Botschaft nicht 
zustimme, ist, dass ich nicht glaube, dass der dritte Zug etwas damit zu tun hat, dass die Braut das 
Wort spricht und Leben vermittelt, oder irgendetwas erschafft. Das war sein Dienst. Aber es ist für 
uns, da es für uns verwendet wird, zu unserem Vorteil, wenn es von ihm verwendet wird. 

Bruder Branham fährt hier fort, also hören wir aufmerksam zu, was er sagt: 

18 Es ist so heilig, dass ich nicht viel darüber sagen muss, wie Er mir am Anfang sagte. Sagte: 
"Das, sag nichts davon." Erinnerst du dich daran vor Jahren? Es spricht für sich selbst. Seht ihr? 
Aber ich habe versucht, die anderen zu erklären, und ich habe einen Fehler gemacht. Dies wird 
meiner Meinung nach (ich sage nicht, dass der Herr mir dies sagt) dies wird das Ding sein, das wird 
beginnen den Entrückung Glaube für das Weggehen.Seht ihr? Nun, und das... Ich muss nur eine 
Weile still liegen. Denken Sie daran (und wer sich dieses Band anhört), dass Sie möglicherweise 
sofort eine solche Veränderung in meinem Dienst sehen, zurückfallen ... Nicht nach oben 
gehen,zurückfallen... Wir sind jetzt genau im Alter, und weiter kann es nicht gehen. Wir müssen 
hier nur eine Minute warten, bis das hier passiert, um aufzuholen,dann kommt die Zeit. Aber es 
ist gründlich identifiziert. 

Jetzt sagt er uns in seinem nächsten Statement, was zuerst passieren muss. 

19 In dieser Nation kommt eine Zeit, in der diese Nation all die Macht ausüben wird, die das Tier 
zuvor hatte (das heidnische Rom war, als es päpstliches Rom wurde. Seht ihr?), dass diese Nation 
dies tun wird. Offenbarung 13erklärt es deutlich. Das Lamm kam aus der Erde. Das andere Biest 
kam aus Wasser, Dicke und Scharen von Menschen hervor.Dieses Lamm kam herauf, wo keine 
Menschen waren. Ein Lamm repräsentiert Religion – das Lamm Gottes. Und denk daran, es sprach 
wie ein Lamm; es war ein Lamm, und nach einer Weile empfing es Macht und sprach wie ein 
Drache und übte alle Macht aus, die – der Drache – die Macht, die der Drache vor ihm hatte; und 
der Drache ist immer Rom.Sehen Sie also nicht, römische Konfession, eine ausgeprägte 
protestantische Konfession, ein Abbild des Tieres, eine Macht, die alle Protestanten wie eine Union 
zwingt. Sie müssen in diesen Kirchenrat eintreten, oder Sie können keine Gemeinschaft haben 
oder ... Nun, das ist jetzt praktisch so. Sie können nicht in eine Kirche gehen und predigen, es sei 
denn, Sie haben einen Gemeindeausweis oder irgendeine Identifikation. 

Hmmmm!!! Und was ist eine Gemeinschaft Karte? Es ist eine Karte, mit der man Gemeinschaft 

haben kann, oder ein Identifikation(Ausweis), sagte er.“ Also stelle ich die Frage. Könnte das der 
“Impfstoffpass“ sein? Muss man es haben, um in die Kirche zu gehen? Haben wir diese Szene 
schon gesehen? Ist es später als wir denken? 

Beachten Sie, dass er sagt, dass wir darauf warten, dass die USA ihre Rolle in Offenbarung 13 
übernehmen und für den Drachen sprechen, der Rom ist. Es wird also nicht Rom sprechen, sondern 
das Bild des Tieres, das die USA sind. Wieder müssen wir zu dem zurückkehren, was Bruder 
Branham in Jezebel Religion sagte, um zu sehen, dass sie es nicht durch Religion schaffen können, 
also müssen sie sich der Politik zuwenden und dort werden sie es schaffen, und den Boykott und das 
Zeichen der Tier. 

Und beachten Sie, dass er sagt, dass dies das ist, worauf wir warten, bevor der Dritte Zug in seiner 
Macht genutzt wird. Und wir sind da, meine Freunde. Das einzige, wonach wir suchen müssen, ist 
die Auferstehung, damit sich unser Prophet und sein dritter Sog in seiner vollen Kraft manifestieren 
können. Nicht du und ich benutzen den dritten Zug, es ist sein dritter Zug. Sie und ich hatten noch 
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nicht einmal die ersten beiden Züge, geschweige denn einen dritten Zug. Es ist sein Dienst, nicht 
unser, aber er wird für uns sein. 

P:20“Und jetzt, bei Personen wie uns, werden wir von all dem ganz ausgeschlossen sein. Das ist 
genau so, weil sie es nicht können. Es zieht sich zusammen; und dann, wenn diese Zeit kommt und 
die Presse an einen Ort kommt, an dem Sie herausgedrückt werden, dann sehen Sie zu (was ich 
Ihnen in ein paar Minuten sagen werde) schau dir dann den dritten Zug an.Es wird absolut 
verloren sein, aber es wird für die Braut sein und die Kirche. Jetzt sind wir uns näher als es scheint. 
Ich weiß nicht wann, aber es ist echt, echt, nah. Vielleicht baue ich eine Plattform, auf die jemand 
anderes treten kann. Ich kann vor dieser Zeit genommen werden. Ich weiß nicht. Und diese Zeit 
könnte in der kommenden Woche sein, in der der Heilige Geist mitkommen und Christus Jesus 
bringen wird.Vielleicht kommt Er nächste Woche dazu. Vielleicht kommt Er heute Abend noch. Ich 
weiß nicht, wann Er kommt. Das sagt Er uns nicht. Aber ich glaube schon, dass wir uns so nahe 
stehen, dass ich niemals mit dem Alter sterben würde. Doch mit 54 Jahren würde ich nie im Alter 
sterben, bis Er hier ist. Seht ihr? Es sei denn, ich werde erschossen, getötet oder auf irgendeine 
Weise getötet; nur das Alter würde mich nicht umbringen, bis Er gekommen ist.Und ich glaube, 
dass... Und ich möchte dies sagen; Ich habe es noch nie zuvor gesagt, aber nach der Schrift, nach 
dem, was Er vor dreißig Jahren, vor dreiunddreißig Jahren auf dem Fluss dort unten (eher 1933) 
sagte, ist alles genau passiert. Ich tue es vielleicht nicht, aber diese Botschaft wird Jesus Christus 
der Welt vorstellen. “Denn wie Johannes der Täufer gesandt wurde, um das erste Kommen 
voranzutreiben, so ist es auch die Botschaft, um das zweite Kommen voranzutreiben.“ Und 
Johannes sagte: "Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt." Seht ihr? Es war 
also in jeder Hinsicht eine Parallele, und ich weiß, dass es so sein wird. Die Botschaft wird 
weitergehen. 

Nun, Brüder, Jesus Christus, das Wort, hat uns offenbart, der Menschensohn ist erschienen. Denken 
Sie daran, dass es ein Erscheinen vor dem Kommen gibt, und wir haben bereits das Erscheinen des 
Herrn erlebt, dass die Parousia Christi ist, und die 84 Zeichen und Ereignisse, die dieses Erscheinen 
ausmachen, haben wir bereits 79 von ihnen erlebt, also ist es später als Sie denken. 

Aus seiner PredigtSeelen im Gefängnis 63-1110M P:160sagte Bruder Branham:“Tonband Leute, 
das seid ihr, ihr hört dieses Band, ich wünschte ihr könntet euch diese Versammlung zu dieser Zeit 
anschauen. Ich hoffe, euch geht es ähnlich. Was ist, wenn es ist? Schauen Sie sich die Schriftstellen 
an, die hier aufgestapelt sind. Könnte es sein? Ist der dritte Zug, den ewigen Verdammten zu 
predigen, die die Botschaft der Erlösung abgelehnt haben? “Warum“, sagst du, “die Kirche geht... 
“Ja, das werden sie. Sie werden gleich weitermachen. Aber denken Sie daran, Noah war die ganze 
Zeit in der Arche. Die Braut ist mit Christus versiegelt. Das letzte Mitglied wurde erlöst. Sechstes 
Siegel hat sich selbst produziert. Das Siebte Siegel bringt Ihn zurück auf die Erde. Das Lamm kam 
und nahm das Buch aus Seiner rechten Hand und setzte es nieder und beanspruchte, was es besaß, 
was Er erlöst hatte. Das richtig? Es war immer dieser dritte Zug. 

Jetzt stellt er den Tape-Leuten die Frage. Diejenigen, die sich die Bänder anhören. Wird die Predigt 
auf diesen Bändern für die völlig verlorenen sein? Denken Sie daran, in Matthäus 25 hörte die 
törichte Jungfrau den Mitternachtsruf: sie haben die Einladung gehört, komm aus ihr raus, mein 
Volk, und sie kamen aus ihrem konfessionellen System heraus, zusammen mit der Braut, aber als sie 
hinausgingen, um den Bräutigam zu treffen, suchten sie nach dem Falschen. Ihnen wurde nicht 
beigebracht, den Blick vom Gefäß abzuwenden. Und so vermissten sie den Bräutigam, der das Wort 
ist, der da stand und anklopfte. Und so suchten sie nach einem Gefäß und sahen nicht, dass das 
Erscheinen vor dem Kommen war, und so verpassten sie die unsichtbare Parousia Christi und 
gingen, um das Öl zu suchen, um das sichtbare Kommen des Bräutigams zu sehen, aber Er ist das 
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Wort , und sie suchten nach einem Gefäß und verpassten die Einladung, weil sie es nicht verstanden, 
oder es einfach nicht glaubten. Die Einladung lautete: “Siehe, Er ist hier, komm heraus, um Ihn zu 
treffen.“ Und anstatt nach dem Wort zu suchen, suchten sie nach dem physischen Körper und 
deshalb, weil sie nach dem Gefäß suchten und nicht sahen, dass Gott Geist ist und Er hier genauso 
real ist, wie Er war, als Er im Körper Seines Sohnes war, haben sie es verpasst und ging zu denen, 
die verkaufen. 

In seinem Audio-Brief an Lee Vayle 64-0500 P:68 sagte Bruder Branham:“Als ich also dort saß, 
begann auf einmal eine Stimme zu mir zu sprechen. Sagte: "Nun, wo denkst du kommen deine 
Visionen her?" Seht ihr?“Sind sie in der Sühne enthalten?“ Seht ihr? Und ich fange an zu 
antworten, ohne nachzudenken. Und auf einmal fällt mir ein, dass ich mit jemandem dort im Wald 
gesprochen habe.Und es war niemand um mich herum. Und ich dachte: “Was war das?“ Und dann 
dachte ich nur ein paar Minuten: “Nun, ich bin mir nicht sicher. Ich bin nicht außer mir.“ In 
wenigen Minuten war es wieder da und sprach mit mir. Es sagte,"Dafür wurde Ihnen die Macht 
gegeben." Seht ihr? Und Lee, Sie müssen dies nicht aufsetzen.Es führte zum dritten Zug. Siehst du? 
Sie wissen also, was ich meine. Aber es sagte: “Dir wurde die Macht dafür gegeben. Das bringt den 
dritten Zug.“ Und ich sagte: "Nun, hier sind keine Kranken Leute." Seht ihr? Und so sagte Er: 
"Aber du jagst und brauchst Eichhörnchen." Er sagte: "Sag einfach, wo sie sein werden und auf 
welchem Weg sie kommen werden, und sie werden dort sein." Also dachte ich: "Mei." Ich habe ein 
bisschen studiert. 

Nun, diese Geschichte hier handelt von der Zeit, als ihm gesagt wurde, die Eichhörnchen zu 
sprechen. Er bat Gott nicht um sie, aber Gott sagte es ihm. 

In diesem nächsten Zitat erhalten wir einen weiteren Hinweis darauf, wann der dritte Zug verwendet 
wird, er sagt, wann die Stunde der Verfolgung beginnt. 

In seiner Predigt Shalom 64-0112 P:116sagt Bruder Branham:“Und wir alle wissen, dass die 
Identifizierung, wir wissen, was der dritte Zug ist, das verstehen wir alle. Jetzt haben Sie das Band. 
Seht ihr? Und es ist... Nun, ich denke, es wird nur eine Weile ruhen, bis die große Stunde der 
Verfolgung anbricht. Das ist dann wenn es sprechen wird. Es wird sich manifestieren. Genau wie 
die fünf geraden Zeichen ohne Fehler, perfekt.  

Okay, dann, wenn er davon spricht, ist, wanndie Verfolgung kommt. Wir werden es bis dahin nicht 
sehen. 

Und aus seiner Predigt Shalom 64-0112 P:76 lässt uns Bruder Branham wissen, dass der dritte Zug 
nach Johannes 14:12kommen wird, denn es werden die größeren Werke sein, die den Werken von 
Johannes 14:12folgen. Es werden die größeren Werke sein, von denen Jesus in Johannes 

14:12spricht. Er sagt, “Dann sagte Er einmal über den Dritten Zug, wie es auf diesem einen Weg 
kommen würde, dann durch die Kenntnis des Herzens und dann das gesprochene Wort. Jesus sagte: 
"Größere Dinge als dies wirst du tun; denn Ich gehe zu Meinem Vater." Johannes 14, “Die 
Werke, die Ich tue, sollst du auch tun; größer als das, denn Ich gehe zu Meinem Vater." Genau 
wie ich es vor einiger Zeit sagte, als Maria versuchte, Ihn als Josephs Sohn zu identifizieren, 
korrigierte Er sie.Seine Worte können nicht scheitern. Er sagte so: "Himmel und Erde werden 
scheitern, aber Meine Worte werden nicht." Wenn wir die Symphonie schlagen, sich verändernd, 
fixierend auf Veränderung hören, es ist ein Verbindungspunkt-Zeitpunkt [Kreuzung]. Wir 
bemerken, wie Er zu schlagen beginnt, und wir sehen: "Die Werke, die Ich tue, wirst du auch tun, 
und du wirst größere tun." “Größer“, Er versprach es. Wir haben uns gefragt, wie es sein könnte. 
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Nun, hier ist es sehr klar, dass Bruder Branham den dritten Zug auf die größeren Werke bezieht. 
Einige möchten Sie glauben machen, dass das Zeichen des Messias die größeren Werke sind, aber 
die größeren Werke schufen durch das gesprochene Wort der Eichhörnchen und durch das 
gesprochene Wort das Leben, das in den Fisch zurückkehrt.Genau wie Jesus. Der dritte Zug war das 
Gesprochene Wort, das Lazarus aus dem Grab rief, nachdem er seit vier Tagen tot war und die 
Korruption bereits eingesetzt hatte. 

Außer der Offenbarung der Siegel, von denen er sagte, dass sie vom dritten Zug war, und des 
Schwertes, das das Wort darstellte, das uns ein Symbol für das gesprochene Wort zeigt,außerdem 
diese Symbole,wir sehen, dass es drei ganz und gar Manifestationen des dritten Zug (Pull) gab, der 
uns gegeben wurde. 

1)Das bekannteste sind die drei ins Leben gerufenen Eichhörnchen2) Der tote Fisch wurde 
wiederbelebt und erhielt Leben3) Hattie Wrights-Jungs erhielt ewiges Leben 

Beachten Sie, dass alle drei Dinge das Gesprochene Wort beinhalten und die drei Dinge, die sie 
gemeinsam haben, ist, dass durch das gesprochene Wort jedem von ihnen Leben verliehen wurde. 
Nun sprach er auch über den Zeltdienst und das Kästchen, wo der Engel sagte, beobachte die 
Auferstehung,da drin. Lassen Sie uns das als nächstes untersuchen. 

Jetzt haben wir uns bereits das Timing, die Anzeichen oder Indikatoren für die Saison angesehen, in 
der es verwendet wird. Und wir wissen, dass der dritte Zug seine volle Wirkung entfalten wird, wenn 
der Kirchenrat beginnt, zusammenzuziehen. Und zu der Zeit, wenn der Squeeze in voller Kraft ist, 
und zu der Zeit,wenn die Verfolgung beginnt. Und auch zu der Zeit, als die USA die Drecksarbeit für 
Rom übernehmen, da er darauf hinwies, dass das Tier in Offenbarung 13 den Plan für das Tier aus 
Offenbarung 17ausführen wird. Dies bestätigt also weiter das Zitat aus Jezebel Religion. 

Der Siebte Siegel 63-0324E P:98“Und gerade dann hob Er mich auf. Und Er nahm mich hoch und 
stellte mich hoch hinauf, wo eine Versammlung stattfand, sah aus wie ein Zelt oder eine 
Kathedrale, irgendeiner Art. Und ich sah nach, und da war ein kleiner kastenartiger kleiner Platz 
drüben an der Seite. Und ich sah, dass Licht mit jemandem über mir sprach, dieses Licht, das Sie 
dort auf dem Bild sehen. Es wirbelte so von mir weg und ging zu diesem Zelt hinüber und sagte: 
"Ich werde dich dort treffen." Und sagte: "Dies wird der dritte Zug sein, und du wirst es 
niemandem erzählen." Und im Sabino Canyon sagte Er: "Das ist der dritte Zug." Und es gibt drei 
großartige Dinge, die damit verbunden sind, und das eine hat sich heute oder gestern entfaltet, das 
andere hat sich heute entfaltet, und eines kann ich nicht interpretieren, weil es in einer unbekannten 
Sprache ist. Aber ich stand genau da und habe direkt darauf geschaut, und dies ist der dritte Zug, 
der ansteht. Und der Heilige Geist Gottes... Oh, mei. Das ist der Grund, warum der ganze Himmel 
still war. 

Und wir können auch aus seiner Predigt lesenWarum sind die Leute so durcheinander?56-0101 

P:18,“Dann holte Er mich von dort, und ich sah ein großes riesiges Zelt. So ein Zelt habe ich noch 
nie gesehen.”Und es war überall gepackt und liniertmit Leuten. Und ich ging hinaus zum... Es sah 
so aus, als würde ich über den Leuten stehen und nach unten schauen, wo ich gerade einen Altar 
Ruf gemacht hatte; und Hunderte und Aberhunderte von Menschen weinten und freuten sich, 
nachdem sie den Herrn Jesus angenommen hatten als ihr Retter.Und ich schaute und hörte dann 
einen Mann aufstehen und sagen: "Rufen Sie die Gebetslinie an." Und die Leute fangen an, sich auf 
dieser Seite aufzustellen, links von der Stelle, von der aus ich auf die Plattform hinabblickte, und sie 
stellten sich die ganze Straße hinauf und hinunter für eine Gebetsreihe auf. Ich bemerkte zu meiner 
Linken, die auf der Plattform zu meiner Rechten gewesen wäre, ein kleines Holzgebäude.Und ich 
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habe dieses Licht gesehen, von dem sie das Bild haben, wissen Sie, das ist immer in den 
Versammlungen; Ich sah, wie das Licht mich verließ und zu diesem Gebäude ging und in dieses 
Gebäude ging; und eine Stimme sagte zu mir: "Ich werde dich dort treffen, das wird der dritte Zug 
sein." Ich sagte: "Warum?" Er sagte: "Nun, es wird keine öffentliche Show, wie sie sie hatten." 
Und ich kam zu. 

Also, meine Brüder, wir können uns auf viel freuen, aber denkt daran, dies ist sein dritter Zug seines 
Dienstes, nicht unserer, aber es wird für uns sein, die wir die Braut Christi sind. Versuchen Sie also 
nicht, Gott zu eilen, seien Sie einfach geduldig und warten Sie, bis all diese Faktoren 
zusammentreffen, die wir sehen können, wie sie jetzt entwickeln, also seid geduldig und betet, dass 
ihr daran teilnehmt, wenn die Auferstehungstreffen beginnen. 

Die zweite Frage, die wir heute Morgen haben, lautet: Was ist die Verbindung zwischen den 
kommenden 7 Engeln, dem 7. Siegel und diesem 3. Zug? 

Antwort Nr. 2: Das habe ich gerade erklärt. 

Die dritte Frage. Wer war dieser Engel mit den spitzen Flügeln und den hervortretenden Brüsten, 
der Bruder Branhams Aufmerksamkeit am meisten auf sich zog? 

Antwort auf Frage 3) Ich weiß es nicht. 

Frage Nummer 4. Kann ich Zitate des Propheten haben, in denen gesagt wird, dass man seine 
Sünden im Wasser der Taufe bekennen soll, bevor man sich taufen lässt, mit anderen Worten, wenn 
der Sünder seine Sünden des Lügens, Ehebruchs, Tötens usw. benennen soll ...am Fluss vor der 
Taufe? 

Antwort auf Frage vier. Ich kann Ihnen keine Zitaten geben, da es meines Wissens keine gibt. Die 
Person soll nicht warten, bis sie im Wasser ist, um dies zu tun, sie kommt zum Wasser, nachdem sie 
bereits Buße getan hat und alles richtig gemacht hat, was sie brauchte, um Buße zu tun.Dann bitten 
sie darum, getauft zu werden. Ihre Sünden dürfen nicht öffentlich erwähnt werden. Ich weiß, dass 
viele Prediger einem Menschen gerne seine alten Sünden vorenthalten, aber Bruder Branham sagte, 
wenn du deine Sünden unter das Blut bedeckt hast, dann ist derjenige, der sie unter dem Blut 
hervorholt, dieser Sünde schuldig. Die Antwort ist also nein, mein Bruder, du wartest nicht, bis du 
im Wasser bist, um alles zu gestehen. Die Bibel sagt uns, dass wir im Geheimen Geständnisse 
machen. 

Matthäus 18:15Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht 
unter vier Augen. (Ihn allein) Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. 

Wir sehen im Brief vonJakobus 5:14Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde 
zu sich rufen lassen; und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des 
Herrn.15 Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten; 
und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden.Und dann sagt er,16 Bekennt 
einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet! Das Gebet eines 
Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. 

Nun, nirgendwo sagt uns das, das wir unsere Sünden offen zu bekennen sollen. Das ist eine falsche 
Lehre und führt zu Ehebruch und noch viel Schlimmerem. Ich kannte eine Kirche in den 70er Jahren, 
die in ihren Kommuniongottesdiensten offene Beichte lehrte, und Schwestern in der Kirche würden 
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ihre Lust auf einen Bruder bekennen und umgekehrt, und alles, was dazu führte, war Ehebruch. Und 
Frauentausch. 

Nun, das ist nicht nur aus zweiter Hand. Dreimal hatte ich eine Schwester in dieser Kirche, die zu 
mir kam und gestand, dass sie nach mir begehrt hatte, einmal im Vorraum meiner Kirche, als ich 
hinausging, bat mich eine Schwester, für sie zu beten, und ich drehte mich um, um zu sehen, wer Es 
war und sie hatte ein Baby auf ihren Rücken geschnallt und ihr Mann stand direkt hinter ihr, und ich 
sagte:”Ja Schwester, wofür soll ich für dich beten? Und sie sagte: "Ich habe nach dir begehrt." 

Whew, ich konnte diesen Ort nicht schneller verlassen, als meine Füße mich trugen. 

Danach ließ ich einen Schneider die Nähte meiner Hose entfernen, um meine Hose so weit zu 
machen, wie ich sie tragen konnte, und ich schnitt meine Haare ganz kurz, um mich so unattraktiv 
wie möglich zu machen. Ich war noch nicht verheiratet und wusste nicht, was ich sonst tun sollte. 
Aber dreimal, von Schwestern in dieser Kirche, und es war nicht meine eigene Kirche, sondern eine 
Schwesterkirche zu unserer. Ich bin so froh, von dieser Atmosphäre entfernt zu sein. 

Matthäus 6:6Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete 
zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir 
öffentlich vergelten. 

Matthäus 6:4damit dein Almosen im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er 
wird es dir öffentlich vergelten. 

Epheser 5:12denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. 

Frage Nummer 5. Besteht die Gefahr, dass ein gegen Covid19 geimpfter Ehepartner seinen Partner 
anstecken kann? 

Antwort Nummer 5. Auf jeden Fall können sie das.Also hol dir den Jab nicht und lass auch den Jab 
nicht deiner Frau geben. Es gibt mehr Menschen, die mit beiden Impfungen ins Krankenhaus 
eingeliefert wurden, als Menschen, die keine hatten. Halt euch fern von den Jab (der Impfung), es ist 
ein Todesjab. Wenn Ihre Frau ihren Job verliert, ist es besser, nach einem anderen Job zu suchen, als 
zu versuchen, ein anderes Leben zu bekommen.Weil sie russisches Roulette mit den COVID-
Todesstößen spielen, die sie als Impfstoff bezeichnen. Aber es ist kein Impfstoff, es ist mit vielen 
Dingen gefüllt, die niemals in einem Impfstoff enthalten sein sollten. Darin ist Graphen, Luciferin, 
und die mRNA überschreibt Ihre eigene DNA und veranlasst sie, die Spike-Proteine zu produzieren, 
die Menschen mit dem COVIDSAR-II-Virus überhaupt erst krank gemacht haben.Das ist es, was 
den Mantel ihres Gehirns und der Lunge, des Herzens und der Gebärmutter und der 
Bauchspeicheldrüse und der Leber und der Nieren zerreißt. Und jedes dieser Organe produziert jetzt 
die Spike-Proteine, sodass das körpereigene Immunsystem seine eigenen Organe als Eindringling 
angreifen möchte, und dies verursacht Autoimmunprobleme. Es ist tödlich und Sie müssen den 
Leuten nur beibringen, sich so weit wie möglich davon fernzuhalten. Gehe nicht in Angst umher, 
denn das ist es, was sie von dir wollen. Aber sei einfach schlau und sag nein zu Drogen. Und diese 
Injektionen sind keine Impfstoffe, sondern experimentelle Medikamente. 

Frage Nummer 6.Lukas 1:35Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird 
über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das 
Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. 
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Und Jesus bestätigt es inJohannes 10:36wieso sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in 
die Welt gesandt hat: Du lästerst, weil ich gesagt habe: Ich bin Gottes Sohn? 

Nun sagte der Prophet in den Sieben Gemeindezeitaltern, dass Gott durch die Zeitalter hindurch als 
der Sohn Gottes in Form des Heiligen Geistes gehandelt hat. Ich denke, der Begriff "Sohn Gottes" 
bezieht sich auf Jesus als den Menschen aus Fleisch. Können Sie es uns klarer machen? 

Antwort Nr. 6. Oft hört es sich so an, als würde William Branham wie ein Trinitarier sprechen, 
wenn er sagt: “Er war Vater, Sohn und Heiliger Geist“. Aber vergiss nie, was Jesus selbst 

inJohannes 5:19und 5:30gesagt hat 

Johannes 5:19Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der 
Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht; denn was dieser 
tut, das tut gleicherweise auch der Sohn.20 Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was 
er selbst tut; und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern 
werdet. 

Johannes 5:30Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich; und mein Gericht 
ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt 
hat. 

Beachten Sie, wie der Vater in der Vision für den Sohn handelte, um Seinem Beispiel zu folgen. Was 
der Vater also tat, war, dem Sohn zu zeigen, wie Er Seine Rolle als Sohn spielen sollte. 

Fragen Nummer 7. Der Prophet sagt in den Sieben Kirchenzeitaltern, dass wir in unserem Körper, 
sogar in Atomen, verändert oder transformiert werden. Was würde also mit unseren Lieben in dieser 
Botschaft passieren, die körperliche Gebrechen haben, werden sie sie auf der anderen Seite haben? 

Antwort Nummer 7) Nein, sie werden keine Gebrechen in ihren verherrlichten Körpern haben. 
Sie werden ganz, vollständig, keine Gebrechen mehr haben, aber zurück in die Jugend, jung, nicht 
alt, nicht gebrochen, “Gott ist der Heiler aller unserer Krankheiten“. Damit ist es erledigt. Gott hat 
sie nicht mit Gebrechen gemacht, das hat der Teufel getan, und Gott wird es tunalle Fehler 
korrigieren. Ich kann nicht glauben, dass irgendjemand glauben könnte, dass er für die Ewigkeit 
Gebrechen haben wird, was für ein liebender Gott das tun würde. Nicht mein Gott. 

Frage Nr. 8. Wird die Braut Zeuge der Verfolgung und der Trübsal sein? 

Antwort Nr. 8: Wir haben eine Verheißung von Jesus inJohannes 5:24Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt 
nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. 

Habe ich dich nicht geschickt 62-0124 P:24 Und heute Abend sind wir wohlbehalten, ganz ruhend 
in der Sühne, die unser Herr für uns gemacht hat, wissend, dass wir, wenn das Gericht kommt, über 
dem Gericht schweben. Wir werden aus der Welt genommen und müssen das Gericht nicht 
ertragen, denn unser Herr hat uns in Johannes 5:24versprochen: "Wer Meine Worte hört und an 
den glaubt, der Mich gesandt hat, der hat ewiges Leben, und wird nicht in das Gericht kommen, 
sondern ist vom Tod zum Leben übergegangen.""Keine wandernde Seele, wenn wir sterben; wir 
sind in der Gegenwart Gottes. Kein Wandern durch eine endlose Ewigkeit, verloren, um zu wissen, 
dass wir zurückkehren und nach den Taten im Körper gerichtet werden müssen, aber, Vater , heute 
Abend haben wir das am Altar niedergelegt, und unsere Sünden sind vor uns weitergegangen und 



11 

 

wurden durch das Blut Jesu Christi gerechtfertigt, mit dem Beweis dafür, dass Gott den Heiligen 
Geist auf uns zurückgegossen hat, und wir sind jetzt versiegelt zu unserem ewigen Ziel. 

Fragen und Antworten COD 64-0823M P:154 276. Bruder Branham, wird die Braut die 
Verfolgung durchmachen wie die frühe apostolische Kirche? Nein, das habe ich gerade vor ein paar 
Minuten erklärt. Nein, als nächstes kommt jetzt eine Entrückung. 

Fest der Posaunen 64-0719M P:75Nun, was hat es bewirkt? In der List, wie Er sagte, war er wie 
Schmeicheleien hereingekommen. Und was hat er getan? Er bringt den protestantischen 
Ökumenischen Rat der Weltkirchen, den Geist des Antichristen, auf beide, bringt sie zur 
Schlacht,genau wie die anderen, in einer Stunde die Braut zu rufen. Wie? Gelöst in der 
kirchlichen Kirche, Geist.Auf was losgelassen? Nicht auf die Denominationen, auf die Braut. Aber 
hier würdest du es bekommen; die Braut wird diese Zeit nicht durchstehen. Die Bibel sagt nicht. 
Die Kirche wird, aber nicht die Braut. Kannst du nicht sehen? Minister, sehen Sie das nicht, 
Brüder? Sie sagen, dass die Kirche die Verfolgung durchmachen muss, um sie zu 
vervollkommnen.Das Blut Jesu Christi vervollkommnet die Braut. Ein Mann, der sich eine Frau 
aussucht, wird sie nicht viel bestrafen;er hat schon Gnade bei ihr gefunden; sie hat Gnade bei ihm 
gefunden. Er verlobt sich mit ihr. Und wenn es etwas gibt, wird er sie von jedem Ort abhalten, um 
ihre Hand zu drehen. Seine Gnade ist so groß über sie, und so wird es auch über die Braut sein, 
und so ist es auch über die Braut. 

Fragen und Antworten 64-0830M P:169 374Wenn die Gemeinde gerettet ist, auch wenn sie nicht 
in die Entrückung geht, so wie ich glaube, dass du es so gelehrt hast, dann muss sie zur Reinigung 
durch die Trübsal gehen, aber was ist mit denen, die tot sind, wie werden sie gereinigt werden? In 
Ordnung. Diejenigen, welche das haben... Die Braut benötigt keine Reinigung. Sie ist bereits 
gereinigt. Diejenigen, welche schon gestorben sind und diese, die durch... Versteht ihr? Sie haben 
niemals das Licht empfangen, welches die Gemeinde hier oben empfangen hat. Sie lebten unter ihrer 
Rechtfertigung, Heiligung und so weiter in der Weise. Sie lebten in dem Licht, was sie hatten. 
Vielleicht in einer Weise, dass sie leiden mussten und durch was auch immer sie gingen und ihre 
Verfolgungen... Aber jetzt in dieser Zeit der Entrückung, da wird eine Zeit kommen müssen wo diese 
Braut - sie lehnen die Braut ab, welche ein Teil des Hauptes ist - leiden muss, weil sie abgelehnt 
wird, denn das Evangelium wurde den damals zurückliegenden nicht so klar dargelegt,wie es euch 
heute klar gelegt wird. Versteht ihr? Ihr seht es so klar. Ihr habt diese ganzen Jahre und Beispiele 
gehabt, die Siegel sind geöffnet, die Gemeindezeitalter sind klargelegt worden und all dieses. Es ist 
einfach so klar, dass ihr es nicht verpassen könnt. Versteht ihr? Wenn ihr es dann vollständig 
ablehnt, dann gibt es nur noch eine einzige Sache die übrig bleibt und das ist dafür zu leiden. 

Fragen und Antworten COD 54-0103E P:26 Nun wird es... Das erste was stattfinden wird das 
Kommen der Braut sein. Es wird Menschen auf der Welt geben... Sie mögen da etwas anderer 
Meinung sein, aber hören Sie gut zu. Nur weil Sie Christus als persönlichen Retter angenommen 
haben, heißt das nicht, dass Sie in die Entrückung gehen. Das ist für die Auserwählten, die in die 
Entrückung gehen werden. Es wird ein Überrest hier auf Erden bleiben, der die Verfolgung und 
die große Trübsal durchmachen wird. 

Siebzig Wochen Daniel 61-0806 P:54 Denken Sie daran, in dieser großen Zeit der Verfolgung 
werden Millionen von Heiden sterben,diese abgewiesene Braut, dieser Überrest des Samens der 
Frau, schlafende Jungfrau. Sie geht gerade durch es. Es ist genauso klar wie diese siebzig Wochen, 
genauso klar. Und sie werden es durchgehen. Wenn Sie also den Heiligen Geist nicht haben, sollten 
Sie ihn so schnell wie möglich erreichen.Wir sind in der Endzeit. Nun, beachte, sieben 
Kirchenzeitalter... Jetzt muss ich sie nicht durchgehen, weil wir sie auf Band haben; und sie werden 
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in Bücher gesteckt und so, dass das die Zeit war, in der... Gott hat nie gesagt, dass es so viele Tage, 
so viele Stunden oder so viele Jahre geben würde; Er sagte nie etwas; Er sagte: "Bis die heidnische 
Evangeliums Zeit beendet ist", bis... Die Mauern werden niedergetreten sein, bis Gott aufhört, sich 
mit den Heiden zu befassen. 

Frage Nr. 9. Was sollen wir tun, um ein guter Vater zu sein? 

Antworte Nr. 9. Lieben Sie den Herrn Jesus Christus mit Ihrer ganzen Seele, Kraft und Ihrem 
ganzen Sinn, und lehren Sie Ihre Kinder, Ihn genauso zu lieben. Natürlich gibt es die irdischen 
Dinge, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, aber die Bibel sagt: “Erziehen Sie ein Kind auf den 
Weg, den es gehen muss, und wenn es alt ist, wird es nicht fortgehen.“ Das ist das Beste, was Sie 
tun können, um ein guter Vater zu sein, zu deine Kindern. 

Frage Nr. 10. Ist es falsch, die Kassette des Propheten die ganze Nacht in unseren Häusern abspielen 
zu lassen? 

Antwort Nr. 10. Ist es falsch, dieser Generation gegenüber in der Gegenwart von Gottes 

Stimme zu liegen? Ist es falsch, im Bett zu liegen und auf Gottes Stimme zu hören? NEIN!!! Ich 
ermutige Sie, die ganze Nacht Seine Stimme zu spielen, und Sie werden feststellen, dass Ihre Kinder 
dem Wort mehr entsprechen und die Atmosphäre lieben, die das Wort ihnen bietet. Du sagst, hast du 
keine Angst, dass sie beim Zuhören einschlafen könnten? Und ich sage dir, was würdest du lieber 
von einschläfern? Gottes Stimme der 7. Dimension oder Satans 4. Dimension? Gottes Wort ist für 
mich wie ein Wiegenlied, und wenn ich einschlafe und zuhöre, höre ich diese Stimme weiterhin im 
Schlaf und lerne daraus. 

Sogar die Wissenschaft hat bewiesen, dass Sie immer noch lernen, während Sie im Schlaf zuhören. 
Aus Medical News Today lesen wir: Können Sie im Schlaf lernen? Ja, und so ist bekannt, dass 

Schlaf für das Lernen und die Gedächtnisbildung entscheidend ist. Darüber hinaus ist es 
Wissenschaftlern sogar gelungen, bestimmte Erinnerungen herauszufiltern und im Schlaf zu festigen. 
Die genauen Mechanismen dahinter waren jedoch unbekannt – bis jetzt. 

“Schlafspindeln“ wurden in früheren Forschungen mit den Vorteilen des Schlafs für das Gedächtnis 
in Verbindung gebracht, daher wollten wir untersuchen, ob diese Gehirnwellen die Reaktivierung 
vermitteln.“ “Wenn sie die Reaktivierung des Speichers unterstützen, argumentierten wir weiter, 
dass es möglich sein könnte, Speichersignale zu dem Zeitpunkt zu entschlüsseln, als diese Spindeln 
stattfanden. “Um ihre Hypothesen zu testen, haben Cairney und seine Kollegen bat 46 Teilnehmer, 
“Assoziationen zu lernen, zwischen Wörtern und Bildern von Gegenständen oder Szenen vor einem 
Nickerchen.“ Danach machten einige der Teilnehmer ein 90-minütiges Nickerchen, andere blieben 
wach.An diejenigen, die ein Nickerchen gemacht haben: “Die Hälfte der Wörter wurde […] 
während des Nickerchens wiederholt, um die Reaktivierung der neu gelernten Bilderinnerungen 
auszulösen“, erklärt Cairney. “Als die Teilnehmer nach einer guten Schlafphase aufwachten“, sagt 
er, “stellten wir ihnen die Worte noch einmal vor und baten sie, sich die Objekt- und Szenenbilder zu 
merken. 

“Wir haben festgestellt, dass ihr Gedächtnis für die Bilder, die mit den Wörtern verbunden waren, 
die im Schlaf präsentiert wurden, besser war als für die Wörter, die dies nicht waren“, berichtet 
Cairney. 

Mit einem EEG-Gerät konnten die Forscher auch sehen, dass das Spielen der zugehörigen Wörter 
zur Reaktivierung von Erinnerungen Schlafspindeln im Gehirn der Teilnehmer auslöste. Genauer 
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gesagt “sagten“ die EEG-Schlafspindelmuster den Forschern, ob die Teilnehmer Erinnerungen an 
Objekte oder Erinnerungen an Szenen verarbeiteten. 

Also ja, sprich das Wort, wenn sie wach sind und wenn sie schlafen. 

Wenn Sie ein guter Vater sein möchten, lesen Sie 5 Mose 6:6-9 NIVBeeindrucken Sie Ihre Kinder 
damit. Sprechen Sie über sie, wenn Sie zu Hause sitzen und die Straße entlang gehen, wenn Sie sich 
hinlegen und wenn Sie aufstehen. 

Amplifier Translation “Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Sinn und in 
deinem Herzen an erster Stelle stehen; dann sollst du sie schleifen und schärfen, damit sie 
durchdringen, und sie lehren und eifrig in den Sinn und das Herz deiner Kinder einprägen und 
von ihnen reden, wenn du in deinem Hause sitzt und auf dem Weg gehst, und wenn du dich 
hinlegst und wenn du aufstehst." 

Und so sehen wir, dass sie dazu Bilder und Schriftstellen und alle möglichen Erinnerungen für die 
Kinder platzieren mussten, warum wir hier sind, für eine vorübergehende Zeit der Prüfung, und die 
Kinder werden tatsächlich mit ihren Augen sehen, und wenn sie mit sehen ihre Augen, es wird einen 
Einfluss in ihren Sinne und in ihren Herzen haben. 

Frage Nr. 11. Wenn der Prophet sagt, dass diese Tonbänder ein internationaler Dienst sind, was 
meint er damit? 

Antwort Nummer 11. Das bedeutet einfach, dass sie nicht nur für seine Branham Tabernakel-
Gemeinde sind, sondern für die ganze Welt aller, die glauben werden. 

Es ist so, als ob mein eigener Dienst nicht nur für diejenigen in Ohio gedacht ist, die wöchentlich 
kommen, um den Dienst zu unterstützen, sondern mein Dienst geht in 196 Länder und wird in 14 
Sprachen übersetzt und in durchschnittlich 12 Länder und 202 Haushalte pro Woche gestreamt 
undwachsend. 

Frage Nummer 12. Haben Frauen eine Rolle in der Kirche? Wenn ja, welches? 

Antwort Nummer 12. Ja, das tun sie, aber nicht in leitender Funktion. Sie können alle Aktivitäten in 
einer Gemeinde ausführen, aber sie können nicht lehren, predigen oder Autorität über den Mann an 
sich reißen. Sie fragen, was sind ihre Rollen? Singen, beten, tröstet die Niedergeschlagenen. Ihre 
Kinder zu hervorragenden Mitgliedern der Familie Gottes erziehen, den Brüdern physische Nahrung 
geben, das Haus Gottes reinigen und pflegen. Es sind einfach zu viele, um sie hier zu erwähnen. 
Denken Sie nur daran, dass sie alles tun können, was der Mann tun kann, außer zu lehren, zu 
predigen und die Autorität über den Mann an sich zu reißen. 

Frage Nr. 13. Der Prophet sprach über Matthäus 18, jemanden Satan auszuliefern oder jemanden 
als Heiden zu betrachten, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Praktiken? Hat er sie zu 
Lebzeiten selbst in seiner Kirche angewandt? Damit soll den Pastoren geholfen werden.  

Der Apostel Paulus hat uns in 2. Korinther 5gesagt, wie wir diese Kirchendisziplin anwenden 
können 

1 Korinther 5:1Überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, 
die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat!2 Und ihr 
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seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen 
hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird!3 Denn ich als dem Leib nach abwesend, dem Geist nach 
aber anwesend, habe schon, als wäre ich anwesend, über den, der dies auf solche Weise begangen 
hat, beschlossen,4 den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer 
und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat,5 dem Satan zu 
übergeben zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn 
Jesus.6 Euer Rühmen ist nicht gut! Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig 
durchsäuert?7 Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja 
ungesäuert seid! Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden: Christus.8 So wollen 
wir denn nicht mit altem Sauerteig Fest feiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und 
Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit.9 Ich habe euch in 
dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt;10 Und zwar nicht 
mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt, oder den Habsüchtigen oder Räubern oder 
Götzendienern; sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen.11 Jetzt aber habe ich euch 
geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und 
dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder 
Räuber ist; mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen.12 Denn was gehen mich auch die an, 
die außerhalb [der Gemeinde] sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche 
drinnen sind?13 Die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg! 

Es gab nur ein einziges Mal, dass William Branham gegen irgendjemanden Kirchendisziplin 
auferlegen musste, und das war Fred Sothman, der anderen lehrte, dass William Branham Gott sei. 
Ihm wurde eine gewisse Zeit gegeben, um dies in Ordnung zu bringen und um Vergebung zu bitten, 
oder er würde aus der Kirche ausgeschlossen. Siehe BruderBranhams Predigt “Bruised Serpent“. 

Frage Nummer 14. Als der Prophet seinen Sohn Joseph weihte, sagte er inspiriert: “Joseph, mein 

Sohn, du bist ein Prophet“; kannst du es uns bitte klarmachen? Hängt die Errettung der ganzen 
Braut auf Erden von diesem Dienst ab? 

NEIN ... Bruder Branham. Joseph Branham kann ein Prophet sein, aber nur ein Fünffachprophet und 
kein Wort Botschaft Prophet, und Sie werden feststellen, dass er damit einverstanden ist. Er 
behauptet nicht, ein Gesandter Prophet zu sein, obwohl viele Fanatiker von ihn das behaupten. Aber 
nur weil sie es sagen, dass macht es nicht richtig. Es gibt kein8. Bote der 7. ist der letzte. Zeitraum. 

Frage Nummer 15. Was denkst du über törichte Jungfrauen, gehören sie zu denen, die sich 
Tonbänder anhören? 

Antworte Nr. 15. Wenn du Matthäus 25richtig liest, sind dies natürlich diejenigen, die dem 
Mitternachtsruf, der Botschaft, zugehört haben, und als sie dem Einen entgegengingen, der in ihrer 
Mitte war, lehnten sie die Präsenz der Parousia ab, die das Erscheinen ist , vor dem Kommen, und 
weil sie ein Gefäß suchten, verwarfen sie den Heiligen Geist, und als die weise Jungfrau mit dem 
unsichtbaren Gott zum Hochzeitsmahl einging, ging die Törichten zu denen, die verkaufen.Soweit 
mir bekannt ist, gibt es nur eine Gruppe, die das verkauft, was notwendig ist, um das Öl oder den 
Heiligen Geist zu bekommen, und das sind die Voice of God Recordings, die die Bänder verkaufen, 
wo das Öl vorhanden ist. Macht sie das zu Komplizen derer, die das Erscheinen vor dem Kommen 
ablehnten? Nein, sie sind nur ein Dienst, der das Wort für die Stunde verkauft. Für alle 
zugänglich machen. Aber jede Person ist für ihre eigene Annahme oder Ablehnung der Parousia 
Christi verantwortlich. 
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Frage Nummer 16. Können Sie den Predigern helfen zu wissen, wie man Schriftstellen und Zitate 
in Einklang bringt, jedes Mal, wenn sie das Wort studieren oder bringen, zu den Leuten? 

Antwort Nummer 16. Denken Sie daran, ein Wortprophet kommt nicht mit seinen eigenen Worten, 
aber wie William Branham sagte, müssen Sie alles nehmen und es von der Genesis (1 Mose) bis zur 
Offenbarung durchgehen. Wenn du das nicht kannst, liegt das daran, dass du es selbst nicht in den 
heiligen Schriften siehst. Erinnere in 2 Timotheus 2:15Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt 
zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit 
recht teilt. 

Lass uns Beten… 

 

 

 


