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Satans Eden Nr. 17 
Das trügerischste Alter - 

Die Taktik des Feindes kennen 
21. November 2021 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 
 

Heute Morgen werden wir Paragraf Nummer 8-10untersuchenvon Bruder Branhams Predigt Satans 
Eden für unser Studium. 

8Ich komme und versuche euch etwas zu sagen, das euch hilft. Es ist etwas, in das ich mich 
vertiefte, nachdem ich heute Morgen nach Hause gekommen war: “Was kann ich heute Abend 
sagen, das diesen Menschen helfen wird, Herr?” Heute Morgen hörten wir die mächtige Botschaft, 
die Bruder Neville uns brachte. Ich dachte: “Es war so wunderbar, als er darin sagte, dass ein Arzt 
die Diagnose stellen kann, dass dann aber jemand mit einer Schale voll Nadeln kommen muss, 
der die Spritze gibt.” Das hat er wirklich fein ausgedrückt. Ich dachte über das Serum nach, das erst 
angewandt wird, wenn die Diagnose gestellt worden ist. Das ist eine sehr gute Sache.  

Okay, heute Morgen kommen diese Worte immer zur rechten Zeit und ich wurde mit einer Pfanne 
voller Nadeln geschickt, also wenn die Botschaft heute Morgen ein bisschen stachelig erscheint oder 
wenn sie sticht, bitte wissen Sie einfach, dass ich nicht der Arzt bin, ich bin nur, der Mann, der mit 
den Nadeln geschickt ist. Also sei mir nicht böse,für die Behandlung heute Morgen, denn wenn der 
große Arzt es Selbst getan hat, Seine Nadeln,ist das zweischneidige Schwert und es schneidet 
Kommen und Gehen.Ich habe gerade das kleine Schwert bekommen, sieht im Vergleich zu seinem, 
wie eine Nadel aus, wird aber die Arbeit erledigen, für die Er mich geschickt hat. Denn ich bin nicht 
derjenige, der es verschrieben hat, aber der große Arzt hat das Drehbuch geschrieben, also pass bitte 
heute Morgen genau auf. 

Als nächstes hören wir, dass Bruder Branham in Paragraf 9 uns sagt:Ich wollte zu euch sprechen 
und euch etwas weitergeben, das euch die Verheißung Gottes für dieses Zeitalter erleuchtet. Es 
soll nicht etwas sein, was irgendjemand in einer anderen Zeit sagte. Diese Dinge sind zwar gut, und 
wir alle nehmen Bezug darauf. Doch ich dachte, ich versuche euch mit den Schriftstellen, die ich 
mir hier aufgeschrieben habe, etwas in den Sinn zu legen, dass Es euch erleuchtet. Ihr sollt dadurch 
zu einem besseren Soldaten im Feld werden, wo ihr jetzt kämpft, und die Taktiken des Feindes 
lernen, damit ihr allem entgegenwirken könnt, ehe er noch zu euch gelangt. Die Hauptsache ist: 
lernen, wie man sich die Schläge fernhält, so gut es geht.  

10 Nun, lasst uns jetzt zu diesem großartigen ... für ein paar Minuten schauen ... diesen großen 
sündhaften Tag, in dem wir jetzt leben. Ich glaube nicht, dass es je eine solche Zeit gegeben hat, von 
der ich in der Geschichte gelesen hätte. Es gab schlimmere Tage der Verfolgung, in denen die 
Kinder Gottes überall umgebracht wurden. Aber um die Betrügereien des Feindes zu sehen, 
hatten wir noch nie einen Tag wie diesen, den wir jetzt erleben. Es ist der vor allem listig, 
trügerische Tag. Und wenn ich das sehe, bringt es dies mit sich, dass der Christ heutemehr auf der 
Hut sein muss als je zuvor in irgendeinem Zeitalter. 

In diesem Sinne möchten wir heute Morgen in die heiligen Schriften gehen, um zu lesen, wo dieses 
Zeitalter am trügerischsten ist. Das wird unser erster Gedanke sein und dann die Taktiken des 
Feindes kennen, die unser zweiter Gedanke sein wird. Denn nur zu wissen, dass dieses Zeitalter am 
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trügerischsten ist, ohne zu sagen, woher die Täuschung kommt, bereitet dich nicht darauf vor, der 
Taktik des Teufels zu widerstehen, zu versuchenund dich täuschen. 

Vielleicht kann ich Ihnen eine Illustration geben. Ein guter Boxtrainer lässt Sie den Film Ihres 
Gegners studieren, damit Sie seinen Stil, seinen Rhythmus, seine Beinarbeit, seine Bewegungen und 
seine Einstellung sehen können, bevor er Ihnen ein Links oder Rechts gibt. Und bringt sie dir nicht 
nur bei, sondern findet auch einen Boxpartner für dich, der einige dieser Bewegungen und einen 
ähnlichen Boxstil hat, damit du gegen sie üben kannst. 

Beim Fußball studieren Sie die Spielfilme Ihres Gegners, um zu sehen, welche Spielzüge er gerne 
verwendet und welche Abwehrmaßnahmen gegen ihn wirksam sind. Und in der militärischen 
“Krieg-Akademie“ studiert man all die großen Schlachten, um zu sehen, was funktioniert hat und 
warum es funktioniert hat und was zur Niederlage geführt hat. Sie studieren die großen Generäle und 
ihre Strategien, um nicht nur ihre Strategie zu studieren, sondern auch ihr Denken, das in diese 
Strategie eingeflossen ist.Aus diesem Grund studierten große Generäle wie General Patton den 
Karthaginian General Hannibal, der während des Zweiten Punischen Krieges die Karthaginian 
Streitkräfte in ihrer Schlacht gegen die Römische Republik befehligte. Er gilt als einer der größten 
Militärkommandanten der Geschichte. Wieso denn?Denn entgegen allen Widrigkeiten führte er seine 
Armee mit Elefanten durch die Alpen, um nach Rom zu kommen, wo sie am wenigsten erwarten 
würden, dass er angreift. Er kam von den Bergen auf ihren Hintern herunter, als sie erwartet hatten, 
dass eine Schlacht vom Meer her kommen würde. Und deshalb hat er gewonnen. Es wird das 
Überraschungselement genannt. 

Was Bruder Branham uns hier also sagt, ist, dass wir mit offenen Augen kämpfen müssen,deinen 
Feind, den Teufel und seine Kriegstaktiken zu kennen. 

Das Problem, mit dem wir konfrontiert sind, ist, dass dies das betrügerischste Zeitalter ist, wir 
müssen uns fragen, woher die Täuschung kommt. Viele dachten jahrelang, diese Täuschung käme 
nur aus den Bereichen der Religion. Und da er wusste, dass Jesus in Matthäus 24:24sagte, dass“die 
beiden Geister so nahe beieinander wären, würde es, wenn möglich, die Auserwählten täuschen“. 

Aber wir wissen auch, dass Gott versprochen hat, weil die Menschen “die Wahrheit nicht liebten. Er 
würde ihnen eine starke Täuschung senden“. 

Das steht in 2. Thessalonicher 2:10“Und bei aller Verführung der Unrecht-Weisheit“ (in anderen 
kommt die Täuschung, durch ein falsches Verständnisund so ist es,sie öffnen sich selbst hoch zum 
Wahn)und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen, (Warum? ) 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.“ (Die gleiche Lüge, die Eva erzählt wurde). 

Wir sehen also, dass die starke Täuschung darauf zurückzuführen ist, dass man die Wahrheit nicht an 
den Ort liebt, der sie retten würde, sondern dass man sich an einer falschen Weisheit erfreut, die ein 
falsches Verständnis ist. Mit anderen Worten, sie freuten sich über ein falsches Verständnis, sei es 
ein falsches Verständnis der Heiligen Schrift oder nur ein falsches Verständnis, wie wir es heute in 
Bezug auf die Todesimpfung sehen, die Menschen bereitwillig nehmen. 

Nun heißt es in der Wuest-Übersetzung, dass“diese Täuschung auf die Leichtgläubigkeit derer, die 
zugrunde gehen, gerichtet ist und dass diese Leichtgläubigkeit dadurch verursacht wird, dass sie die 
Wahrheit nicht liebten“. 
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Lass es uns lesen2 Thessalonicher 2:10-12"Von jeder Art von böser Täuschung, die auf die 
Leichtgläubigkeit derer, die zugrunde gehen, gerichtet ist. Diese Leichtgläubigkeit wird dadurch 
verursacht, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht bis zum Ende angenommen haben, um gerettet zu 
werden. Und deshalb sendet Gott sie" ein täuschender Einfluss, der dazu führte, dass sie die Lüge 
glaubten, damit alle gerichtet würden, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern sich an der Bosheit 
erfreuten." 

Wenn sie also auf etwas ausgerichtetsind, bedeutet das, dass sie so gemacht wurden. Ich mag seine 
Illustration von denen, die zugrunde gehen, die auf die Leichtgläubigkeit ausgerichtet sind, die, 
wenn man versteht, was ein Zahnrad ist, so gemacht ist, dass es sichdem leichtgläubigen Wahn 
anpasst. 

Und im Römer Brief sagte Apostel Paulus:Römer 9:22Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn 
erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns 
getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, 

Beachten Sie, wie der Apostel Paulus Worte wie “ausgerichtet“ und “sich selbst angepasst“ 
verwendet. Und wenn Sie verstehen, was für ein Gang das ist, können Sie sich leicht ein Bild davon 
machen, wie die Strafe zum Verbrechen passt. Wie die Täuschung darauf ausgerichtetist oder 
angepasst ist,sich anhängen,für diejenigen, die die Wahrheit nicht lieben. 

Nun, das Problem ist, dass die große Täuschung nicht nur eine einzige fokussierte Sache ist, noch in 
einem einzigen Aspekt Ihres Lebens. Aber die Täuschung kommt in jedem Aspekt Ihres Lebens, um 
Ihre Liebe zum Wort gründlich zu testen.Es kommt von Priestern bis zu Ärzten, von Apothekern bis 
hin zu Philanthropen, von Doktoranden und dem Bildungssystem bis hin zu Literatur und Medien, an 
denen Sie teilnehmen. Von der Nahrung, die Sie essen, bis zum Wasser, das Sie trinken, vom 
Lebensstil, den Sie wählen, bis zur Kirche, die Sie besuchen. Die Täuschung ist für jede 
Entscheidung da, die Sie treffen, und wenn Sie die Wahrheit nicht lieben, liegt dies daran, dass Sie 
auf Nicht-Wahrheit ausgerichtet sind. Du hast dich der Zerstörung angepasstund kannst 
niemandem außer dir selbst die Schuld geben. 

Daher haben wir in dieser Serie über Bruder Branhams Predigt Satans Edenbisher gesehen, wie 
Bruder Branham uns seine erste Schriftstelle aus 2. Timotheus 3:1gab, die uns warnte, dass dieses 
Zeitalter ein Zeitalter der Täuschungsein würde und es schwer sein würde, damit umzugehen und 
schwer zu ertragen. Und genau damit haben wir es in dieser Stunde zu tun, dem größten 
trügerischen Zeitalter, das je in der Geschichte verzeichnet wurde. 

Und das sehen wir in2 Timotheus 3:1Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagenschlimme 
Zeiten eintreten werden, von großem Stress und Ärger - schwer zu bewältigen und schwer zu 
ertragen“Und wenn er das Wort "gefährlich" verwendet, spricht er von einer sehr gefährlichen 
Lebenszeit. In welchem anderen Zeitalter haben wir gelebt, in dem der Mensch in Sekunden ohne 
Vorwarnung ausgelöscht werden kann. In welchem anderen Zeitalter haben wir gesehen, dass die 
Nationen alle ihr eigenes Volk zu Millionen töten und es experimenteller Medizin unterziehen. Wir 
haben gesehen, wie Nazi-Deutschland, das den Juden angetan hat, aber wir haben nie gesehen, dass 
jede Nation unter der Sonne, dasselbe mit ihrem eigenen Volk tat. 

Und wir haben in der Methodik der Globalisten-Eliten gefunden, dass sie psychologische 
Kriegsführung und Keimkriegsführung einsetzen, um die Menschen in einer Geschwindigkeit zu 
töten, die die Welt noch nie zuvor gesehen hat. Und ein Teil ihrer Methodik, die wir vor ein paar 
Wochen gesehen haben, war die sogenannte Neurose, von der Bruder Branham sagte, dass sie zu 
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seiner Zeit begann, als die ganze Welt neurotisch wurde.4 Monate vor der geplantePandemie, hielten 
wir in 2019 elf Predigten über den Wahnsinn der Endzeit und dann sahen wir in den letzten zwei 
Jahren, wie sich diese Warnungen auf der ganzen Welt in einem Volk manifestierten, das so 
neurotisch war, dass die Leute mit ihr Auto auf der Straße entlangfahren würden, ganz alleine, und 
tragen eine Maske.Ich denke, tun sie es, um sich selbst zu schützen? 

In Websters Wörterbuch fanden wir, dass dieser Zustand als Neurose definiert wurde, was bedeutet: 
“Jede von verschiedenen psychischen oder mentalen Funktionsstörungen, die durch eine oder 
mehrere der folgenden Reaktionen gekennzeichnet sind: (1) ANGST, (2) ZWINGUNGEN und (3) 
OBSESSIONEN, (4) PHOBIEN, (5) DEPRESSION und (6) DISASSOZIATION.“ 

Wir sehen also, wie die Täuschung der Endzeit die Form einer psychischen Psychose annimmt. Und 
wir sehen in diesem neurotischen Zeitalter, in dem wir leben, dass die Globalisten sich dessen 
bewusst sind und diese Elemente der Neurose als psychologische Kriegsführung gegen die 
Menschen verwendet haben. Wir haben also eine Keimkriegsführung, eine psychologische 
Kriegsführung, eine Wirtschaftskriegsführung und wir sehen die Anfänge des Nahrungsmittelkriegs, 
bei dem die Menschen bald verhungern werden. 

Nun, Neurose ist ein psychologischer Zustand, den die Globalisten mit all ihren Psychiatern und 
psychopathischen medizinischen Forschern, die diese Keimkriege gegen die Menschen entwickelt 
haben, sehr gut verstehen. Aber die Keimkriegsführung beschäftigt sich mit der körperlichen 
Immunität der Menschen, während sich die psychologische Kriegsführung mit der geistigen 
Fähigkeit befasst, den Stress und die Veränderungen, die die Nationen überschwemmen, zu ertragen. 
Die Kriegsführung ist also keine einzelne fokussierte Kriegsführung, sondern hat jede Facette 
unseres Lebens auf vielfältige Weise zu jeder Facette erreicht. 

Und so benutzen sie diese psychologische Konditionierung als Waffe in ihrem Arsenal, um ihre 
endgültige Lösung herbeizuführen. Und warum ist das? Weil Neurose funktioniert. Wenn Sie die 
Menschen dazu bringen können, ängstlich zu werden und sich Sorgen darüber zu machen, was 
zuerst passieren könnte, dann können Sie, sie in Angst und von Angst in Depression und dann in 
Disassociation treiben,(mit Methoden wie sozialer Distanzierung, Tragen von Masken, um sogar mit 
Ihren Kindern zu sprechen, ganze Familien voneinander unter Quarantäne zu stellen usw.)welches 
Sehen, all dies, es löst noch mehr Angst aus, und wenn das passiert, lähmt es die Menschen, und sie 
suchen nicht mehr nach Freiheit, sondern wählen stattdessen den, was ihnen als vermeintlicher 
Sicherheitsweg gegeben wurde. 

Und natürlich löst dies eine sich vertiefende Neurose weiter aus, wenn sie alle dazu bringen können, 
ihren Nachbarn als Züchter der Krankheit zu betrachten, obwohl die Lösung, die sie anbieten, die 
Menschen dazu bringt, ihre eigenen Spike-Proteine zu produzieren. Genau wie die jährliche Grippe. 
Die meisten Menschen bekommen die Grippe von der Impfung oder von jemandem in der Familie, 
der die Impfung bekommen hat, und nicht von irgendeinem Schwein in China. 

Dann addieren sich die soziale Distanzierung und die unwissenschaftlichen Maskenpflichten und die 
Quarantänen zu einer tieferen neurotischen psychischen Instabilität im Volk und nicht nur des 
Volkes, sondern jetzt auch in allen Nationen. 

Und wenn Nationen in ihrer Fähigkeit verkrüppelt sind, rational eine richtige Entscheidung zu 
treffen,dann gibt es nichts, was sie davon abhält, alle anderen zu zerstören, indem sie mit den ihnen 
zur Verfügung stehenden Atombomben “PushPlay“ machen. 
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Und was die Taktik der Angst am besten kann, ist, die Fähigkeit einer Person zu lähmen, natürlich 
zu reagieren. Es führt dazu, dass eine Person aufhört, das zu tun, was sie natürlich getan hätte, um 
eine neue Normalität zu schaffen, die keine glückliche Normalität ist. Und sie tun am Ende einfach 
nichts. Das neue Normalität ist ein neurotischer Normalität. Eine wahnhafte Normalität. Und es wird 
keine Rückkehr zur alten Normalität geben, denn die Nationen sorgen dafür, dass sie nie 
wiederkommt. Dies ist Satans Eden, das wir sehen. 

Wir haben Ihnen in der Bibel gezeigt, wie uns die Bibel sagt: “Joseph fürchtete sich, Maria zur 
Frau zu nehmen“. Angst hielt Joseph davon ab, das Richtige zu tun, also musste Gott Seinen Engel 
senden, um ihn wieder auf die Spur zu bringen. Und jedes Mal, wenn Gott Seinen Engel sendet, sagt 
er uns: “Fürchtet euch nicht, denn ich bin aus der Gegenwart des Herrn gekommen“. Daher sagt 
uns die Bibel, dass “Angst eine Strafe hat“ und diese Strafe Sie lähmt und in diesem Fall dazu führt, 
dass eine Person alle anderen als potenziellen Züchter der Krankheit und damit als Feind betrachtet. 

Gottes Wort hingegen lehrt uns, dass “vollkommene Liebe alle Angst vertreibt“. Und wir werden in 
Gottes Wort weiter unterwiesen, dass “Gott uns keinen Geist der Furcht, sondern einen gesunden 
Verstand gegeben hat“. 

Dies sollte Ihnen sagen, dass, wenn Menschen in einem Zustand der Angst sind, dies nicht von Gott 
gekommen ist, noch diejenigen, die in Angst leben, einen gesunden Verstand haben. 

Aber hier ist die Sache. Bruder Branham in Paragraf9 sagt uns,Doch ich dachte, ich versuche euch 
mit den Schriftstellen, die ich mir hier aufgeschrieben habe, etwas in den Sinn zu legen, dass Es 
euch erleuchtet. Ihr sollt dadurch zu einem besseren Soldaten im Feld werden, wo ihr jetzt 
kämpft, und die Taktiken des Feindes lernen, damit ihr allem entgegenwirken könnt, ehe er noch 
zu euch gelangt. Die Hauptsache ist: lernen, wie man sich die Schläge fernhält, so gut es geht.  

Und genau wie ein guter Kämpfer, der die Taktiken des Feindes kennt und studiert hat, hat er daher 
nichts zu befürchten und ist zu jeder Bewegung des Feindes bereit, und er ist in der Lage, diesem 
Schritt oder dieser Taktik des Feindes entgegenzuwirken . 

Denken Sie daran, dass wir uns im täuschenden Zeitalter aller Zeiten befinden, also müssen wir 
wissen, dass Täuschung nicht nur in Form von Religion stattfindet, sondern die Täuschung in diesem 
Zeitalter in jedem Aspekt unseres Lebens ist. 

Von der Nahrung, die Sie essen, über die Wahl Ihres Getränks, bis hin zur Luft zum Atmen. Von 
dem Ort, an dem Sie Ihre Kinder ausbilden möchten, bis hin zu den Medikamenten, die Sie in Ihren 
Körper aufnehmen. In jedem Aspekt Ihres Lebens gibt es Täuschung, und diese Täuschung ist dazu 
da, Ihr Leben und Ihre Lebensweise zu zerstören. 

Von der Religion, nach der Sie leben möchten, bis hin zu Ihrer Ernährung und der Wahl der 
Lebensmittel, die Sie essen möchten. Von der Atemluft bis hin zu den Medikamenten, diedir 
vorgeschrieben ist. Von der Kleidung, die Sie tragen, bis zu den Autos, die Sie fahren. Von der 
Energie, die Sie für Ihren Lebensunterhalt verbrauchen, über die Energie, die Sie für den Betrieb 
Ihres Autos verbrauchen, bis hin zur Energie, die Sie zum Heizen Ihres Hauses verbrauchen. 

Wir werden täglich mit Entscheidungen über Leben und Tod bombardiert, und wir leben “in einer 
Zeit großen Stresses, die schwer zu bewältigen und schwer zu ertragen ist“. Sie lassen sich für eine 
einfache Operation ein und kommen als Krüppel fürs Leben wieder heraus, und Sie können einfach 
niemandem vertrauen. Tatsächlich sind wir nicht nur in unserem täglichen Leben konfrontiert, 
sondern jede Stunde Ihres Lebens werden mit falscher Werbung, falschen Nachrichten, falscher 



6 

 

Bildung, falscher Religion, falscher Medizin und falschem Bildungssystem bombardiert.Darüber 
hinaus leben wir in einer falschen Wirtschaft, in der alles in diesem Satans Eden falsch, falsch, falsch 
ist, und das sagt Ihnen, dass die Täuschung an jedem Ort ist, auf den Sie heute Ihre Augen richten. 

Oh mei, und wir könnten jeden dieser Bereiche unseres Lebens nehmen und viele Predigten zu jedem 
Bereich Ihres Lebens halten, in dem Sie täuschend falsche Ratschläge bekommen, bis Sie 
niemandem mehr vertrauen könnenoder jede Kirche, jede Schule, jeder Arzt, jedes Krankenhaus, 
jedes Finanzinstitut, jedes Medium, jedes Restaurant, jedes Lebensmittelgeschäft, jede Regierung, 
jeder Lebensmittellieferant und sogar jede Wasserversorgung. 

Sie fragen sich also warum? Und die Antwort ist, weil alles vergiftet und zum Verzehr ungeeignet 
ist, und uns wird mit einem betrügerischen Nachrichtensystem gesagt, dass alles in Ordnung ist. Dass 
das einfach normal ist. Aber es ist nicht normal. Es ist alles Täuschung, und es ist alles eine große 
Täuschung, die Ihnen von Satans Eden gebracht wurde. 

Wie die globalistischer Agenda sagt, sollten wir kein eigenes Haus, kein Auto oder so etwas 
besitzen, aber wir werden glücklich seinihrem Weg. Warum leben sie dann nicht, was sie predigen? 
Sie besitzen 99% des Reichtums der Welt in ihrem 1%, warum also nicht ihre 99% an die 99% 
verschenken und jeder hätte das gleiche? Aber so hat es in Satans Königreich nie funktioniert und 
wird es auch nie, bis wir in Gottes Königreich kommen. 

Aber bei all dieser Täuschung, die mit so hoher Geschwindigkeit auf uns zukommt, und dennoch 
wird “die Braut nicht getäuscht“. Aber hören ist sein Spielplan und das eigentliche Ziel von Satans 
Eden, und das ist, Sie dazu zu bringen, niemandem oder irgendetwas zu vertrauen, einschließlich 
Gott und Seinem Wort, und das ist es, was Satans Edenjedem projiziert. 

Sie fragen sich also, warum ist das so? Weil Glaube auf ausdrücklichem Vertrauen basiert, und wenn 
es keine Person oder keinen Ort mehr gibt, dem man vertrauen kann, dann wird es keinen Glauben 
mehr auf Erden geben. Und Jesus sagte inLukas 18:8Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, 
wird Er auch den Glauben finden auf Erden? 

Aber die Antwort auf die Frage von Jesus ist ein klares Ja! Denn es gibt ein Volk, das dazu bestimmt 
ist, Überwinder zu sein, und das auch dazu bestimmt ist, sich in dieser Stunde nicht vom Ansturm 
der Täuschung, täuschen zu lassen, der dieses Zeitalter zum Zeitalter der großen Täuschung macht. 
Und deshalb wird nur unter denen, die zur Herrlichkeit vorherbestimmt sind, die dazu bestimmt sind, 
mit Seinen Meinungen, Werten und Urteilen gefüllt zu werden, ein Volk sein, das glaubt und allein 
Sein volles Vertrauen und seinen Glauben auf Gott und Sein Wort setzt . 

Das ist also unser Anker, meine Brüder und Schwestern, denn Gott ist unser Fels und unser 
Beschützer und Schild und unsere Hilfe in Zeiten der Not. 

Daher besteht das Ziel Satans und seiner Diener in diesem Satans Edendarin, eine solche Botschaft 
des Betrugs, der Täuschung und des Misstrauens so zu verbreiten, dass sie das eigentliche Gefüge 
der Kirche und des Familienlebens durchbricht. 

Denken Sie daran, dass der Apostel Paulus uns in 2. Korinther 11warnte, dass “Satans Diener als 
Diener des Lichts erscheinen würden“, aber das bedeutet nicht nur, dass alle Satans Diener, 
Prediger sind.Ein Engel des Lichts könnte als Regierungsbeamter oder als Schullehrer oder als Arzt 
oder sogar als Medienperson oder Zeitungsredakteur auftreten. So ziemlich jeder Beruf, den Sie sich 
vorstellen können, kann als Engel des Lichts erscheinen. Aber in dieser Stunde sind sie alle verwirrt 
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und drängen ihre Verwirrung auf andere. Wieso denn? Weil die Bibel sagt, dass alle, die “täuschen 
werden, dies tun, weil auch sie getäuscht werden“. 

Aber Gottes Wort lehrt uns, dass “Gott nicht der Urheber von Verwirrung ist“, und es sagt uns 
auch, dass “Gott kein Mensch ist, dass Er lügen sollte“. Und dass “Gott kein Ansehen der Person 
ist“. Deshalb ist Er konsequent und macht Ihn “gestern heute und für immer derselbe“. 

Sie sehen also, dass es ein Volk gibt, das Gottes Wort glaubt, unabhängig davon, was Satans Eden 
ihnen zeigt.Sie werden sich nicht täuschen lassen und die Pläne des Feindes durchschauen, weil sie 
“gelernt haben, um sich bei Gott als anerkannt zu erweisen, Arbeiter, die sich nicht zu schämen 
brauchen, die das Wort der Wahrheit richtig teilen“. Und deshalb wird die Braut nicht getäuscht. 

Denken Sie daran, dass der Apostel Paulus sagte, dass diejenigen, die getäuscht werden, sich der 
Täuschung öffnen, weil sie auf diese Täuschung ausgerichtetsind. 

Siehst du, wenn sie dich dazu bringen können, jeden als deinen Feind zu sehen, dann können sie 
deine Emotionen manipulieren und dich kontrollieren. Und das sehen wir heute. Diejenigen, die auf 
diese “Angstkampagnen“ hereingefallen sind, haben ihren Verstand auch der Angst vor denen 
ausgesetzt, die nicht injiziert wurden. Das macht jetzt einfach keinen Sinn. Wenn Sie die Impfung 
bekommen, damit Sie nicht an COVID erkranken, warum sollten Sie sich dann darum kümmern, ob 
andere geimpft werden oder nicht. Sie sind geschützt, nicht wahr? Oh, ich sehe, du bist nicht 
geschützt. Warum hast du dann den Jab bekommen? 

Kannst du dir das jetzt vorstellen. Ihnen wird gesagt, dass man für die Impfung zur Normalität 
zurückkehren kann, aber sobald die Leute die Impfung bekommen haben, sagten sie, sie müssten 
zwei Impfungen bekommen, um wieder normal zu werden. Nennt man das nicht eine Lüge? 

Also fingen sie an, Pässe für diejenigen zu verteilen, die die beiden Impfungen bekommen hatten, 
und dann sagten sie nein, nein, nein, es reicht nicht mehr aus, dass Sie zwei Impfungen haben, Sie 
brauchen jetzt drei Impfungen, um Ihren Pass zurückzubekommen. Und dann sagten sie, dass die 
Dinge nie wieder normal werden, wie sie einmal waren. Aber die Leute fragen nicht warum? Sie 
sagen, es wird eine neue Normalität geben. Okay, nach dem Gehorsam wie dumme Schafe wird die 
Normalität nie wieder zurückkehren, denn der Plan ist es nicht, überhaupt zur Normalität 
zurückzukehren, sondern die Definition von Normalität zu ändern. 

Mit anderen Worten, der Plan war die ganze Zeit eine Täuschung. Nichts als eine Täuschung. Und 
mindestens 50% aller Völker der Erde haben gezeigt, dass sie ein betrogenes Volk sind. Die Leute 
fallen immer wieder auf die gleiche Lüge herein und Einstein machte diese Worte berühmt: "Immer 
wieder den gleichen Fehler zu machen und ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist ein Zeichen von 
Wahnsinn." Wir sehen also, dass sich bisher 50% der Welt als verrückt erwiesen haben.Und warum 
ist das? Weil sie Gottes Wort abgelehnt haben, deshalbund er hat sie übergeben,zu einem starken 
Wahn. Und er ist noch nicht fertig. Und die Menschen verfallen in Irrtum und machen diese 
katastrophalen Fehler, weil sie es nicht wissen und sich nicht darum kümmern,noch verstehen sie 
ihre Geschichte. 

Ich habe meinen Auftrag im Marine Corps nicht angenommen, nicht weil ich unterschrieben hatte, 
um Profifußball zu spielen, ich wusste, dass ich nur verpflichtet wurde, Fred Cox Konkurrenz zu 
machen. Ich habe nicht unterschrieben, weil ich Angst vor der langen Verpflichtung hatte. Das 
waren einige der Gründe, aber der Hauptgrund war, weil ich gesehen habe, wie sie den Soldaten 
giftige experimentelle Drogen injiziert hatten und wenn man es ablehnte, konnte man vor Gericht 
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gestellt werden.Und ich hatte nie das Gefühl, dass jemand die absolute Kontrolle über das Leben 
eines anderen haben sollte, außer Gott Selbst, der der Einzige ist, dem man so vertrauen kann. 

Sehen Sie, viele denken an die katholische Kirche und nicht an die Politik, wenn sie an eine neue 
Weltordnung und einen universellen Glauben denken. Aber Bruder Branham lehrte uns, diese 
Denkweise zu ändern.Er sagte, die katholische Kirche könne es nicht mit Religion schaffen, also 
werde sie sich der Politik zuwenden und dort werde sie es schaffen, und dann würden die Boykotte 
stattfinden und das Malzeichen des Tieres. Genau das hat er uns beigebracht. Und wenn Sie das nicht 
sehen, haben Sie die Taktik des Feindes nicht verstanden. Rom hat ihr Geschäft schon immer so 
geführt. 

In seiner Predigt Jezebel Religion 61-0319 P:64 sagte er:Dann, eines Tages, nachdem die Sünde 
ihren Tribut gefordert hatte,und Gott hat Sein Volk auf die Knie gezwungen... Jezebel hat alles 
genommen; sie wischte alles auf; und sie wird es wieder tun. DAS SAGT DIE HEILIGE BIBEL 
GOTTES. Sie wird es wieder tun.Sie sitzt jetzt direkt auf dem Thron, hinter der Galionsfigur, und 
dreht ihn so, wie sie es will; und niemand wird sie aufhalten. Sicher, niemand wird sie jetzt 
aufhalten,denn was sie in den religiösen Kreisen nicht bekommen konnten, haben sie in all die 
Politik gesteckt, und dort haben sie es getan. 

Also, wo haben sie es getan? Er sagte in Politik. Obwohl die katholische Kirche eine religiöse 
Organisation ist, wird sie ihre Macht in die Politik einbringen, und dann wird die Optik klar. 

Und wenn Sie Ihre Geschichte kennen, werden Sie wissen, dass dies die Taktik ist, die die 
katholische Kirche während der gesamten Inquisition verwendet hat, wo sie die Könige und 
Monarchen kontrollierte und sie dazu brachte, ihre eigenen Armeen einzusetzen, um die Protestanten 
zu töten. Und sie werden es wieder tun.Und sie tun es jetzt durch das weltweite Impfprogramm, das 
gerade jetzt Millionen von Menschen auf der ganzen Welt tötet und verstümmelt und Schmerzen und 
Leiden verursacht. Und es wird noch schlimmer, denn die Bibel sagt es uns, aber die Auserwählten 
müssen nicht durch die Trübsal gehen. Die Kirche wird, diejenigen, die betrogen worden sind, 
werden hineingehen, aber die Auserwählten werden nicht betrogen. 

Und dann sagt Bruder Branham: “Uh-huh, genau das haben sie getan. Das Politische wird ein 
Boykott sein (und was ist ein Boykott? Es ist eine Abbruchkultur (Canceln Kultur) genau zurück 
zum Malzeichen des Tieres, so sicher wie ich hier stehe. Seht ihr? Und die Bibel sagte es. Und wo 
sehen wir den Boykott heute? Es heißt Impfpass. Und in vielen blauen Staaten und in vielen Ländern 
haben sie es, weil sie damit durchkommen. Wenn Sie die Impfung nicht gemacht habendu wirst 
boykottiert.Sie können sich nicht sozial versammeln, Sie können nicht in die Kirche gehen. Sie 
können nicht zu großen Versammlungen wie Ballspielen und Musikhallen gehen. Australien hat 
gerade einen Tag der Freiheit gefeiert, aber nur für diejenigen, die sich geimpft haben. Freiheit ist 
also nur für diejenigen, die die Todesimpfung gemacht haben, Hmmm, interessanter Weg,um es 
auszudrücken, Prediger. Alle anderen wurden vom sogenannten Freiheitstag ausgeschlossen. Und 
das, meine Brüder und Schwestern, ist ein Boykott. Genau wie das, was im Buch der Offenbarungen 
gesagt wird. 

Und weltweit können Sie nicht einmal international reisen, es sei denn, Sie haben die Impfung 
genommen, und weltweit können Sie nicht in Ihrem eigenen Land oder innerhalb Ihrer eigenen Stadt 
mit sogenannten öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bussen oder Zügen reisen, es sei denn, Sie haben 
den Impfausweis. Und sogar Uber und Lyft bewegen sich in Richtung Impfvorschriften und haben 
bereits Masken und sichere Distanzierung vorgeschrieben.Und in manchen Gegenden der Welt ist es 
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schon so weit, dass man keinen Job mehr haben kann und man keine Arbeitslosigkeit bekommt, 
wenn man seinen Job verliert, und man kann nicht in den Supermarkt gehen und man kann sein Geld 
nicht aus dem Bank holen. Genau das beschreibt die Schrift als Boykott für alle, die das Zeichen 
nicht haben. 

Was ist also ein Boykott? Es ist nichts anderes als “Abbruchkultur“. Und die Welt ist heute voller 
Abbruchkultur, die nichts weniger als Boykotte ist. Und wir sehen es auf der ganzen Welt. Nicht nur 
ein paar Länder hier und da, sondern buchstäblich und global die ganze Welt. Offenbarung 13 
manifestiert sich also. 

Also haben wir gelesen in 2 Timotheus 3:1Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen 
schlimme(gefährlich, riskant und schädlich) Zeiten eintreten werden.2 Denn die Menschen werden 
sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, 
undankbar, unheilig,3 lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem 
Guten feind,4 Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen; sie lieben das Vergnügen mehr als Gott;5 dabei 
haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen 
wende dich ab! 

Und genau das ist Ihr Schlüssel. Es heißt “vermeide solche Leute“. Und so sehen wir, dass Gottes 
Ruf an uns ist, uns sozial von dieser ganzen perversen Welt zu distanzieren. 

Daher glaube ich an soziale Distanzierung, aber wir sollten es so machen, wie es die Bibel sagt, und 
nicht das, was staatliche Perverse uns vorbeschrieben ist. Wir sollten uns von allem distanzieren, was 
gottlos lebt. 

6 Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen (Gotteshäuser) und die 
leichtfertigen Frauen (Kirchen) einfangen, welche mit Sünden beladen sind (Sünde ist Unglaube) 
und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden,7 die immerzu lernen und doch nie zur Erkenntnis 
der Wahrheit kommen können.8 Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose 
widerstanden, so widerstehen auch diese [Leute] der Wahrheit; es sind Menschen mit völlig 
verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. 

Das sind Leutedie sich von der Wahrheit fernhaltenund die Wahrheit verneinen.Männer von 
korruptem Geist, verworfen in Bezug auf den Glauben. Das ist die Offenbarung Jesu Christi, denn 
es gibt nur Einen Glauben und Einen Herrn, und dieser Eine Glaube ist die Eine Offenbarung dieses 
Einen Herrn. 

9 Aber sie werden es nicht mehr viel weiter bringen; denn ihre Torheit wird jedermann offenbar 
werden, wie es auch bei jenen der Fall war.10 Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der 
Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften 
Ausharren,11 in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra 
widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen, und aus allenhat mich der Herr 
gerettet!12 Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung 
erleiden.13 Böse Menschen aber und Betrügerwerden es immer schlimmer treiben, indemsie 
verführen und sich verführen lassen.14 Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir 
zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast,15 und weil du von Kindheit 
an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung 
durch den Glauben, der in Christus Jesus ist.16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben undnützlich 
zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der 
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Gerechtigkeit,17 damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig 
ausgerüstet. 

Und in 2. Thessalonicher 2: werden wir auch gewarnt  Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der 
Parousia unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigungmit Ihm: 

Nun soll das Zusammenkommen mitIhmsein, aber die Täuschung besteht darin, euch dazu zu 
bringen, sich zu jemandem oder etwas anderem zu versammeln. Also pass auf diese Täuschung 
Brüder. Er sagte, in der Endzeit, bei der Parousia Christi, soll eine Versammlung zu IHM stattfinden, 
der hier ist. Nun, einige denken, Sie müssten zu ihnen kommen, um sich zu versammeln, aber Er 
sagte zu Ihm und er sprach von Christus, dem Wort. 

Aber wir werden gewarnt, dass es Leute geben wird, die sagen, dass Christus an bestimmten Orten 
hier oder dort ist, wie Jesus uns gewarnt hat in Matthäus 24:22 Und wenn jene Tage nicht verkürzt 
würden, so würde kein Fleisch gerettet werden; aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage 
verkürzt werden.23 Wenn dann jemand zu euch sagen wird: Siehe, hier ist der Christus, oder dort, 
so glaubt es nicht!24 Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und 
werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu 
verführen.Aber es ist nicht möglich. Denn die Auserwählten lassen sich nicht täuschen. 

25 Siehe, ich habe es euch vorhergesagt.26 Wenn sie nun zu euch sagen werden: »Siehe, er ist in der 
Wüste!«, so geht nicht hinaus; und wenn du auf die Fragen und Antworten hörst, die Bruder 
Branham predigte am 23. August 1964 werden Sie morgens und abends hören, dass es einige Fragen 
gab, bei denen die Leute sagten, es gäbe eine Lehre, dass die Leute nach Arizona ziehen müssten, 
wenn sie in die Entrückung gehen wollten. Und Bruder Branham sagte, wenn er das glaubte, würde 
ihn das zu einem falschen Propheten machen. Richtig Bruder Don? Hat er das nicht gesagt? Nun, 
was ist mit denen, die jetzt sagen, Sie müssen in die geheime Kammer kommen, lasst uns lesen, was 
Jesus sagte, was sie sagen werden. 

26Wenn sie nun zu euch sagen werden: »Siehe, er ist in der Wüste!«, so geht nicht hinaus; »Siehe, 
er ist in den Kammern!«,.und was sagte Jesus? Er sagte, wenn sie sagen, dass Christus der Gesalbte 
in den geheimen Kammern ist, sagte Jesus:so glaubt es nicht! 

Also habe ich mich immer gefragt, was diese geheimen Kammern waren. Hat sich jemand von euch 
gefragt, was diese geheimen Kammern sind, die Jesus sagte, glauben Sie ihnen nicht, wenn sie sagen, 
dass Christus in den geheimen Kammern ist? Nun, das griechische Wort für Kammern ist Tameion. 
Und wissen Sie, wie dieses Wort Tameion in der erschöpfenden griechischen Konkordanz des 
Strong definiert wird?Wenn ich es dir sage, versprichst du mir, dass du nicht beleidigt bist? Das 
Wort Tameion wird in der Konkordanz des Strongs als das Wort “Lagerhaus“ definiert. Es sagt 
auch ein Ausgeber oder Verteiler. 

Nun, schau, ich mache mir mit niemandem viel Aufhebens, aber das sagt das Bibelwörterbuch der 
griechischen Wörter, das Strongs Wörterbuch. Denken Sie also daran, dass Bruder Branham sagte, 
dass das gesamte Neue Testament von dieser Stunde spricht, und die Worte Jesu sprechen von dieser 
Stunde. Also wenn er sagt,25Siehe, ich habe es euch vorhergesagt.26 Wenn sie nun zu euch sagen 
werden: »Siehe, er ist in der Wüste!«, so geht nicht hinaus; 26 Wenn sie nun zu euch sagen 
werden: »Siehe, er ist in der Wüste!«, so geht nicht hinaus; »Siehe, er ist in den Kammern!«, so 
glaubt es nicht! 
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Wie wäre es also, wenn wir es so lesen, wie William Branham es uns herausgebracht hat und die 
Strongs Concordance es herausgebracht hat.25Siehe, ich habe es euch vorhergesagt.26 Wenn sie nun 
zu euch sagen werden: »Siehe, er ist in Arizona!«, so geht nicht hinaus; 26 Wenn sie nun zu euch 
sagen werden: »Siehe, er ist in der Wüste!«, so geht nicht hinaus; »Siehe, er ist im Lagerhaus, das 
ist ein Ausgeber oder Verteiler!«, so glaubt es nicht! 

 

Ja, Sie müssen niemandem glauben, der sagt, dass Sie hierher oder dorthin gehen, um das gesalbte 
Wort zu erhalten. 

27 Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft 
des Menschensohnes sein.28 Denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Adlern. 

Mit anderen Worten, Seine Gegenwart wird universell sein. “Wo immer zwei oder drei in Meinem 
Namen versammelt sind, da werde Ich sein.“ 

Nun, ich weiß, dass es gewisse Prediger gibt, die im Laufe der Jahre versucht haben, die Leute zu 
beeinflussen, hierher oder dorthin zu kommen, und brachte die Leute dazu zu glauben, dass man sich 
unter ihren Dienst stellen musste, um es zu schaffen, und das ist nur ein Haufen Quatsch. Als die 
Leute das von Bruder Vayle sagten, sagte er in seiner Predigt:Gerechtfertigt und Geheiligt 
31Jeder, der sagt: "Du musst mir folgen" Ich werde sagen, du bist ein Lügner, ein Lügner, ein 
Lügner, und die Wahrheit ist nicht in dir, und du wirst gehen, zum See von Feuer. Weil Sie bereits 
von der Dummheit der Krankheit brennen, kranke Sünden, die Lüge genannt werden. Oh, Er hasst 
diesen Gedanken, "Du hast keinen Gedanken zu kommen"Und er denkt, es kommt von mir! Ich habe 
nicht einen Gedanke zu kommen! Ich versuche, dem Wort zu folgen. 

Und wieder in seiner Predigt LV#6) Fragen und Antworten - Pastoren P: Ich würde keine 
fünfzehn Minuten in irgendeiner Gemeinde sitzen, wo die Gemeinde glaubt, dass Sie mich hören 
müssen, um die Entrückung zu machen. Und dann sagte er,… Sie müssen mich nicht hören, um 
die Entrückung zu machen. Dafür habe ich jahrelang gekämpft. ... 21 Lassen Sie mich Ihnen hier 
sagen, und es ist auf Tonband, das um die Welt geht. Ich bestreite kategorisch, dass mich 
irgendjemand hören muss, denn ich stehe nicht einmal darauf, mich selbst zu hören, um die 
Entrückung zu machen. Das ist der größte Haufen Quatsch und Unsinn in der Welt…. 

Aber sehen Sie, woher diese Art von Lehre kommt? Es kommt von Menschen, die im Glauben 
instabil sind. Petrus sagte, sie hätten sogar mit den Worten von Paulus zu ihrem eigenen Untergang 
gerungen, und sie tun dasselbe mit den Worten von William Branham. Also halte dich einfach von 
jedem fern, der sagt, du musst dieses oder jenes hören oder dieses Band oder dieses Band zu dieser 
Zeit bei uns hören, um die Entrückung zu machen. Das ist reiner Unsinn und zeigt spirituelle 
Unreife, so zu reden. 

Einige denken, wenn jeder auf der ganzen Welt auf ihre Website geht und sich das gleiche Band 
anhört, das sie hören, dass, wenn alle auf der Welt es irgendwie tun, die große Versammlung der 
Heiligen stattfinden wird, aber sie einfachkennen ihre Bibel nicht, wenn sie so reden. Aber Jesus hat 
uns davor gewarnt. 

Und der von William Branham bestätigte Prophet Gottes sagte uns, dass die Lehre falsch ist, wir 
müssen nicht alle zusammenkommen, bis die Auferstehung stattfindet. In demselben Band mit 
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Fragen und Antworten vom 23. August 1964 sagte er, die Braut werde sich bis zur Auferstehung 
nicht an einem Ort versammeln, und dann zitierte er den Apostel Paulus. 

Fragen und Antworten COD 64-0823M P:34In Ordnung, fünfte Frage: 240. Wird die Braut bei 

der Entrückung an einem Ort versammelt sein, und wird es im Westen sein? Nein, muss nicht 
dort sein. Ja, die Braut wird an einem Ort versammelt sein. Das ist wahr, aber nicht bis zur 
Auferstehung. Seht ihr? "Denn wir, die wir leben und bleiben bis zum Kommen des Herrn..."II 
Thessalonicher, das 5. Kapitel, glaube iches ist."Wir, die wir leben und bis zum Kommen des Herrn 
bleiben, werden die Entschlafenen nicht verhindern (oder behindern)"(allgemein); denn die Posaune 
Gottes wird erschallen, und die Toten in Christus werden auferstehen, und wir werden mit ihnen 
entrückt werden, um dem Herrn in der Luft zu begegnen.""Deshalb wird die Braut alle zusammen 
sein, wenn sie dem Herrn entgegengeht. Siehst du? Es wird zusammen sein, aber es bedeutet nicht 
unbedingt, dass sie alle an einem Ort wie diesem sitzen müssen; denn die Braut schläft darin den 
Staub der Erde auf der ganzen Welt, von der Arktis bis zu den Tropen und von Osten nach 
Westen, von Norden nach Süden. 

Und dann gleich in der nächsten Woche beantwortet er das wieder auf diese Weise:…Fragen und 
Antworten COD 64-0830E P:68 407. Wird es einen Ort geben oder gibt es jetzt einen Ort für die 
Braut, um sich zu versammeln, um zu leben, wie als Moses führte die Kinder Israels? Ich werde 
diese Frage für Sie beantworten; es wurde mir gerade offenbart. Ich werde dir die Wahrheit sagen. 
Jawohl. Es gibt einen Ort, an dem sich die ganze Braut versammeln kann. Sie wollen wissen, wo 
es langgeht? In Christus. Richtig. Versammeln Sie sich einfach dort; wir sind alle zusammen. 

Und denken Sie daran, dass Jesus sagte, wenn sie sagen, dass Christus im Lagerhaus ist, glauben Sie 
es nicht. Also, meine Brüder und Schwestern, entspannt euch einfach, ihr verpasst keine große 
Versammlung der Auserwählten, denn wenn ihr in Christus seid, werdet ihr dort sein, egal wo ihr 
seid. 

Wenn wir also auf die törichten Jungfrauen in Matthäus 25zurückkommen, beachten Sie, dass etwas 
mit den Jungfrauen passiert ist, die den Befehlsruf gehört haben, der den Mitternachtsruf ist.Und als 
sie alle hinausgingen, um IHN zu treffen, geschah etwas und nicht alle, die Ihm entgegengingen, 
blieben tatsächlich bei IHM. Die anderen waren irgendwie angezogen, von denen zu kaufen, die 
verkaufen. Die Verkäufer hatten also ein sehr starkes Verkaufsargument, “Er ist im Lagerhaus“, 
aber Jesus sagte, wenn sie das sagen, glauben Sie es nicht. Und das ist nur eine sanfte Art zu sagen, 
das ist eine Lüge, also glaubt es nicht. Sonst wäre die törichte Jungfrau nicht weggegangen, von 
demEinen, denn sie heraus kamen, um sich zu treffen. 

Tatsache ist, dass sie ihre Augen darauf gerichtet hatten, ein Gefäß zu sehen, und weil sie kein Gefäß 
sahen, haben sie abgeschlossen, dass Er nicht da war. Das war ihr fataler Fehler. Denn dadurch 
lehnten sie Seine Parousia-Präsenz ab. Weil der Mitternachtsruf gesagt wurde: “Siehe, der 
Bräutigam, was bedeutet, schau und sieh den Bräutigam, komm heraus, um Ihn zu treffen.“ 

Und denken Sie daran, weil sie die Wahrheit nicht liebten, gab Gott sie dazu, der Lüge zu glauben, 
was eine starke Täuschung ist, und da sie auf die Täuschung ausgerichtetund dafür geeignet sind, 
dann punkt Nummer eins, sie haben dann an die Lüge geglaubt von Anfang an, und glaubten nicht, 
dass es ein Erscheinen vor dem Kommen gab.Und das war es, was der Mitternachtsruf verkündete: 
"Er ist hier, komm heraus, um Ihn zu treffen." Aber sie waren irgendwie überzeugt, dass der beste 
Weg, um zu sehen, “IHM, der hier ist“, darin besteht, zu denen zu gehen, die verkaufen. Und wieder 
weiß ich nicht, wie sie zu diesem Schluss kommen konnten, außer dass die Verkäufer ihnen sagten: 
“Er ist in der Geheimkammer“, dem Lagerhaus, dem Verteiler des Öls. 
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Das Absolute 62-1230M P:51Egal, wie denn Ihre Erfahrung ist; wenn Ihnen etwas in Ihnen sagt, 
dass diese Bibel nicht wahr ist, diese Kraft Gottes, der Apostel, Propheten und Lehrer und 
Pastorenund die Gaben des Geistes einfach nicht die gleichen sind wie damals, als sie durch sie 
floss an Pfingsten, stimmt etwas mit deinem Absolut nicht; es muss an ein konfessionelles 
Glaubensbekenntnis gebunden sein, anstatt an Gottes Bibel, als Er sagte:"Sowohl Himmel als auch 
Erde werden vergehen, aber Mein Wort wird niemals versagen." Beobachten Sie, was Ihr Absolutes 
ist. Sie können sich sicher sein, dass Sie mit dem Pastor in guter Gemeinschaft sind; und vielleicht 
ganz sicher sein, dass Sie in Gemeinschaft mit dem Bezirkspresbyter sind; Sie könnten sich absolut 
sicher sein, dass Sie in Gemeinschaft mit dem Bischof oder einem anderen großen Mann in Ihrer 
Kirche stehen; aber wenn dein Absolutes nicht Jesus Christus ist... "Denn auf diesen Felsen werde 
ich mein Absolutes legen, und die Pforten der Hölle werden nicht siegen", geistliche Offenbarung, 
Wer Er ist und wissend. Alles gut. 

Ein Absolute 63-0127 P:61 Nun, wenn Er unser Absolutes ist, kann es kein anderes Absolutes 
geben. Sie können nicht sagen: "Nun, meine Kirche ist mein Absolutes. Mein Glaubensbekenntnis ist 
mein Absolutes." Wenn Christus Ihr Absolutes ist, glauben Sie das Word Christi. Es gibt keine 
andere Möglichkeit. 

Das Absolute 62-1230M P:80 Und wenn Ihr Absolutes in einer Organisation oder einer Sensation 
oder etwas anderem, als der Person Jesu Christi ist, werden Sie zu derselben Scham kommen, nur 
noch schlimmer. Seht ihr? Wenn Ihr Absolutes nicht Christus ist, ist dies der einzige Mittelpunkt 
des menschlichen Lebens; und Christus ist das Wort, nicht deine Gemeinde, dein Wort, Das Wort. 
Seht ihr? “Auf dieses Absolute werde ich meine Kirche bauen“, auf Christus, das Wort. 

Und das geschah mit den törichten Jungfrauen. Sie haben richtig angefangen, aber irgendwo haben 
sie ihr Öl verloren. Irgendwo auf dem Weg, sich mit der Parousia zu treffen, von Ihm, der dort war, 
wurden sie von der Tür weg getäuscht, wo Seine Gegenwart dort anklopfte, sie suchten Ihn 
stattdessen in der geheimen Kammer,und für ein Gefäß und weil ihre Theologie auf ein anderes 
Gefäß als Christus das Wort hinwies.Sie glaubten dem Mitternachtsruf tatsächlich nicht und 
entschieden sich dafür, die Mitternachtsbotschaft nicht zu glauben, zugunsten der Täuschung, dass 
Er in der geheimen Kammer ist, von der Jesus ihnen sagte, dass dies eine Lüge ist, aber weil sie 
hatten, ein Gefäß zu haben, täuschte sie ihre Täuschung in ihren Gedanken noch weiter, als sie 
hinausgingen und kein Gefäß sahen. 

Denken Sie daran, dass Moses die Wege Gottes kannte, aber die Kinder Israels sahen nur Seine 
Werke. Und der Weg Gottes besteht darin, den Blick von dem Gefäß abzuwenden und auf 
denjenigen zu richten, der dieses Gefäß benutzt. Nun, was gut für die Gans ist, ist auch gut für 
den Gänserich. Und Gott würde uns niemals etwas tun lassen, was Er Selbst nicht getan hat. 

Und wir wissen, dass Gott nicht auf unser Fleisch schaut, sondern auf die Gedanken und Absichten 
des Herzens. Wenn Gott also unser Gefäß nicht anschaut, wie können wir dann erwarten, dass wir 
uns das Gefäß ansehen, das Er benutzt. Denken Sie nur darüber nach, und es wird Ihnen helfen, 
Seine Gerechtigkeit zu sehen und in Ihn zu ruhen, und nicht in Ihrer eigenen. 

Als sie also kein Gefäß sahen, das ihrer Theologie zuwiderlief, überzeugten sie sich irgendwie, dass 
die Botschaft falsch war und Er nicht anwesend war, um sie zu treffen. So nannten sie die Parousia 
Christi eine falsche Lehre, weil sie das Gefäß dessen nicht sehen konnten, der ihm entgegenkommen 
wollte. Daher glaubte derjenige, Der ihnen zugerufen hatte, komm raus, um Ihn zu treffen, ihre 
eigene Theologie, dass Er irgendwo sein musste.Sie müssten also ein Gefäß finden und dort würden 
sie Ihn treffen. Und deshalb gingen sie in die Geheimkammer, wozu Jesus uns gewarnt hat, und 
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natürlich wissen wir, dass die Geheimkammer das Lagerhaus ist, in dem sie das Öl verkaufen. Nun, 
ist es nicht seltsam, dass diejenigen, die das Erscheinen verließen und das Kommende suchten, weil 
sie ein Gefäß suchten, dieselben sind, die kein Öl in ihrem eigenen Gefäß hatten, um ihnen Licht zu 
geben, was Offenbarung ist. 

So begann ihre Täuschung tatsächlich, noch bevor sie nach draußen gehen konnten, um Ihn zu 
treffen. Dann begann die Täuschung in ihnen tatsächlich. Sie waren durch ihre eigene theologische 
Denkweise auf die Leichtgläubigkeit ausgerichtet. 

Und der Apostel Paulus hat uns im Buch der Apostelgeschichte20:28von davor gewarnt in28So 
habtnun acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu 
Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben 
hat! 

Der Apostel Paulus warnt uns also, auf uns selbst zu achten, und dieses Wort achtwurde von einem 
griechischen Wort prosecho übersetzt, was wörtlich “den Geist bewahren“ bedeutet. Es bedeutet 
auch “sich bewusst zu sein“ und “aufmerksam zu sein“. 

Wenn nun die törichte Jungfrau sich an die Stimme im Sinn gehalten hätteund auf dem Weg nach 
draußen gewesen wäre, um Ihn zu treffen, der dort war, wären sie nicht von dieser Botschaft 
abgelenkt worden: “Betrachten, schau, sieh, Er ist hier, komm raus, um Ihn zu treffen.“ 

Und wenn sie ihre Gedanken an das hielten, was er sagte, wären sie herausgekommen und 
hätten verstanden, dass sich der mächtige Gott ihnen in der Form des Geistes durch Seine 
Feuersäule und Sein Wort enthüllt hatte. Aber sie lenkten ihre Gedanken von der wahren Botschaft 
ab und überzeugten sich irgendwie, dass sie nach einem Gefäß suchen sollten. Wieso denn? Weil sie 
immer auf das Gefäß aller anderen sowie auf ihr eigenes schauten, um ein Urteil über sie zu fällen. 

Wie Bruder Branham in seiner Predigt sagte:Endzeit-Evangelisation 62-0603 P:30 Nun, wir haben 
bereits die Erscheinung des Herrn gesehen und werden Zeuge. Denken Sie daran, erscheinen und 
kommen sind zwei verschiedene Wörter: erscheinen und dann kommen. Jetzt ist das Erscheinen; Er 
ist bereits in diesen letzten Tagen erschienen, hier bei uns in den letzten Jahren. Nun, es ist ein 
Zeichen Seines Kommens.Er erscheint in Seiner Kirche in Form des Heiligen Geistes,zu zeigen, dass 
Er es ist, weil die Menschen diese Dinge nicht tun können, die der Heilige Geist tut; so ist das 
Erscheinen des Herrn. Jetzt erinnern Sie sich, es sprach beide Orte, "erscheinen" und "kommen". 

Sie wandten sich also von Ihm, der hier ist, zu Ihm ab, der nicht hier ist, und gingen zu denen, die 
verkaufen, um in der geheimen Kammer nach Christus zu suchen. Ich versuchte herauszufinden, 
worum es bei diesem Mitternachtsschrei ging. 

Wir betrachten also zunächst eine End Zeit Täuschung. Lesen wir nun weiter, was Apostel Paulus an 
die kommende Herde warnte… 

29 Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen 
werden, die die Herde nicht schonen; 

So hört die Herde den Mitternachtsruf, und auf ihrem Weg, um der Gegenwart des Einen zu 
begegnen, der hier ist, wurden sie abgelenkt und wurden von dem Einen, der hier ist, zur Botschaft 
über den Einen, der hier ist, abgelenkt. Mit anderen Worten, ein mechanisches Gerät. Und der 
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Apostel Paulus sagt uns, dass die Täuschung von denen ausgehen wird, die direkt in unserer Mitte 
sind, die er “räuberische Wölfe“ nennt. 

Und dieses Wort “räuberische“ bedeutet, “beunruhigende und räuberischeNeuigkeiten“ und die 
einzigen “räuberische Neuigkeiten“, wenn er herauskommt, um Ihn zu treffen, “Er ist nicht hier“. 

Also lenkte jemand die Gedanken der Menschen von dem, was die Botschaft sagte, zu dem, was sie 
nicht sagte. In der Botschaft heißt es: “Siehe, komm heraus, um Ihm zu begegnen“und es war 
umgewandelt,zu “Okay, da Sie Ihn, der hier ist, nicht sehen können, können Sie Ihn im 
Lagerhaus finden, also müssen Sie zu denen gehen, die verkaufen, und dann wissen Sie, wer noch 
nicht hier ist, aber kommt.“ 

Und so wurde die Betonung von der Anwesenheit des Einenumgeleitet, der hier ist, um “die Bänder 
zu holen, Push Play und du wirst Ihn treffen, wenn Er kommt“. Und so wurden die Leute von 
Seiner Gegenwart weg zu “den Bändern“ umgeleitet, zu einem “mechanischen Gerät“ ist alles, was 
Sie brauchen. Denken Sie daran, wir haben Ihnen letzte Woche drei Zitate vorgelesen, in denen 
Bruder Branham selbst sagte, dass Gott kein mechanisches Gerät benutzt, Er benutzt immer Männer. 

Jetzt, das Gute ist jedoch, dass sie irgendwie, als sie zu denen gingen, die verkaufen, in die geheime 
Kammer, um denjenigen zu finden, der hier ist, zur Tür zurückgeleitet wurden, die Christus das Wort 
ist. Aber die schlechte Nachricht ist, dass, als sie endlich herumkamen, um zu sehen, wer 
heruntergekommen war, alles vorbei war und sie alle dem Weinen und Jammern und Zähneknirschen 
überlassen waren, was eine Trübsalszeit ist. 

Nun, das habe ich nicht erfunden, das hat uns Jesus Selbst gelehrt. 

In 1. Timotheus 4:1sagte der Apostel Paulus:Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren 
Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen 
zuwenden, werden.und nachEpheser 4:5da ist nurEin Herr, ein Glaube, und da uns Bruder 
Branham gelehrt hat, dass “Glaube Offenbarung ist“, und das es “nur einen Herrn“ gibt, dann ist 
diese eine Offenbarung die Offenbarung dieses einen Herrn, die die einzige Offenbarung ist, von 
der in der Schrift gesprochen wird, und das ist “Die Offenbarung Jesu Christi." 

Und so fährt 1. Timotheus 4:1fort, indem er sagt, dass diejenigen, die von der Offenbarung Jesu 
Christiabweichen werden, dies tun, indemauf verführerische Geister und Lehren der Teufel 
achten: 

Tatsächlich lesen wir in Hebräer 6, dass diese Menschen, die von der Wahrheit abfielenoder von 
der Wahrheit abwichen, zu denen gehörten, die ein für alle Mal erleuchtet waren, was es nur 
einmal für alle Erleuchtung gibt, und das ist der Befehlsruf aus 1. Thessalonicher 4:13-18mit dem 
Gott herabsteigt, was die Botschaft ist. 

Und wir wissen, dass es kein anderes Zeitalter gibt, in dem dies geschehen könnte, außer in der 
Endzeit gemäß Offenbarung 10, Maleachi 4, Apostelgeschichte 3:19-23, 2. Thessalonicher 1:10, 
Joel 2:25und so vielen anderen Schriften, die weisen darauf hin, dass diese Wiederherstellung des 
Wortes oder “Ein für alle Mal Erleuchtung“ bei der “Offenbarung Jesu Christi“ stattfinden wird. 

Um auf das zurückzukommen, was der Apostel Paulus als nächstes sagt, lesen wir in 
Apostelgeschichte 20:30und aus eurer eigenen Mitte(das wäre also innerhalb der Bewegung der 
Botschaft selbst) werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen 
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in ihre Gefolgschaft.31 Darum wacht (das heißt beobachten) und denkt daran, dass ich drei Jahre 
lang, Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. 

Die Täuschung kommt also durch zwei Dinge: Männer, die versuchen, Sie von Seiner Gegenwart 
zu sich selbst zu ziehen, und zweitens: durch eine falsche Bewegung, eine falsche Lehre, ein 
falsches Glaubensbekenntnis oder eine Persönlichkeit. 

Wir finden, dass auch der Apostel Petrus von dieser Endzeit-Täuschung spricht in 2 Petrus 2:1Es 
gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden,  

Beachten Sie noch einmal, dass er sagte, wie es war, so soll es sein, also müssen wir die Taktiken des 
Feindes lernen, damit wir selbst nicht von ihm getäuscht werden. 

1Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein 
werden, die heimlich (womit einbringen? Bringen Sie neben der wahren Lehre ein) verderbliche 
Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen(nein sagen zu); und sie 
werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen.2 Und viele werden ihren verderblichen 
Wegen nachfolgen, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden.3 Und aus 
Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten; betrügerische Wörter, erfundene 
Wörter, nicht Zitat für Zitat und zurück zur Schrift, sondern halbe Zitate für halbe Zitate, wie es 
einige tun, die sagen, es sei Gottes Wille, dass du die Impfung nimmst, weil sie die Hälfte Zitat von 
Jesus, der sagte: “Gib Cäsar, was Cäsaren ist“, nachdem sie Ihm die Münze mit dem Bild des Cäsars 
darauf gezeigt hatten. 

Aber sie versäumen es, die andere Hälfte zu zitieren, wo er sagt: “Und Gott das, was Gottes ist“. 
Deshalb) machen sie mitbetrügerischen(erfundenen) Worten (oder Zitaten) Waren aus dir:aber das 
Gericht über sie ist längst vorbereitet, und ihr Verderben schlummert nicht. 

Nun frage ich, wer aus dieser Botschaft tut Waren herstellen? Und aus den Leuten dieser Botschaft 
Waren zu machen? 

Bruder Vayle sagte in seiner Predigt Die Entrückung Nummer 7 – P:62“Nun seht: 2. Petrus 
2:1“Aber es gab falsche Propheten unter dem Volk(Jesus sagte dasselbe. Sie kommen – gesalbt zur 
Macht, wie Bileam, aber abseits des Wortes.)so wie es unter euch falsche Lehrer geben wird, die 
heimlich verdammenswerte Häresien einbringen(mit anderen Worten, sie haben ihre eigene 
Offenbarung. Sobald der Prophet in die Szene kommt, werden sie euch von der Entrückung "auf 
keinen Fall" erzählen. ...sagen Sie "kein Weg" über Offenbarung.) sogar den Herrn zu leugnen, der 
sie gekauft hat (Was ist das Wort "leugnen"? Es bedeutet "verweigern" genau wie in Hebräer 6.) 
und brachten schnelle Zerstörung über sich.2 Und viele werden ihren verderblichen Wegen folgen; 
(Blutlose Wege. Gewiss. Es gibt kein Blut. Du kommst außerhalb des Lichts, wo ist das Blut? Du 
findest mich dort, wo das Blut außerhalb des Lichts ist. Nun komm schon. Ich zitiere die Heilige 
Schrift – Johannes 3:16-19.2 Viele werden ihren unblutigen Wegen folgen; durch wen wird vom 
Weg der Wahrheit schlecht gesprochen. 3 Und durch Habsucht(das ist Habgier, Männer, die nicht 
genug bekommen können, die wissen, nicht genug zu sagen, ist genug, aber sie wollen mehr, und 
nicht nur mehr, sondern sie wollen alles.) werden sie mit vorgetäuschten Worten, Waren aus euch 
machen. 

Also meidet diese Art von Doktrinen, meine Brüder, denn das ist ein falscher Geist, und zwar ein 
katholischer Geist. 
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Um nun auf das zurückzukommen, was der Apostel Paulus gesagt hat, lesen wir in 2. 
Thessalonicher 2 und Vers 2 weiter lesen. 

2Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder 
durch einen Geist noch durch ein Wort noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als 
wäre der Tag des Christus schon da.3 Lasst euch von niemandin irgendeiner Weiseverführen! 
Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, 
der Sohn des Verderbens, 

Nun, hier ist der Schlüssel, sagte er: “Lasst euch von niemandin irgendeiner Weiseverführen“. Sie 
müssen sich also bewusst werden, was das Wort in irgendeiner Weisebedeutet? Sie müssen die 
Waffen ihrer Kriegsführung kennen. 

 Wie Bruder Branham in Satans Eden Paragraf 8sagte…dass Er euch erleuchtet zu wissen. Ihr 
sollt dadurch zu einem besseren Soldaten im Feld werden, wo ihr jetzt kämpft, und die Taktiken 
des Feindes lernen, damit ihr allem entgegenwirken könnt, ehe er noch zu euch gelangt. Die 
Hauptsache ist: lernen, wie man sich die Schläge fernhält, so gut es geht.  

Ok, wir sehen also, dass der Apostel Paulus uns sagt, dass die Täuschungnicht kommt, bis das 
Abfallen beginnt.3 Lasst euch von niemandin irgendeiner Weiseverführen! Denn es muss 
unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des 
Verderbens, 

So wie die törichten Jungfrauen, denn auf ihrem Weg, um diejenige zu treffen, die dort war, wurde 
die törichte Jungfrau auf ihrem Weg abgelenkt und begann bereits abzufallen, als sie anfing, ihre 
Bibel aufzuschlagen und herauszufinden, worum es bei diesem Mitternachtsschrei ging. Und sah, 
dass sie ihre erste Liebe verloren hatte,und verlor das Öl, das sie in ihrem Gefäß hatte, sie war bereit 
für die Täuschung und Umleitung, die lautete: “Geht zu denen, die verkaufen, denn er ist in der 
Geheimkammer“. 

Nun, das Traurige ist, es war etwas, was die weisen Jungfrauen zu den törichten Jungfrauen gesagt 
hatten, die wollten, was die weisen Jungfrauen hatten. Aber sie erzählten den törichten nur, woher sie 
das Öl bekamen, und wiesen sie an, sich die gleichen Kassetten anzuhören, die sie gehört hatten. Sie 
haben ihnen nie gesagt, welche, sie zeigten nur auf die Botschaft und sagten, von dort haben wir 
unser Öl bekommen. 

Matthäus 25:6Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: (ok, also sehen wir, dass der 
Mitternachtsruf der Befehlsruf ist, und was hat der Befehlsruf oder die Botschaft also erklärt?) Siehe 
(Schau und betrachte) Siehe, der Bräutigam kommt! Geht aus, Ihm entgegen!7 Dann standen all 
diese Jungfrauen auf(sie wurden erweckt. Das griechische Wort ist “egeiro“, was wörtlich bedeutet, 
dass man seine Fähigkeiten sammeln kann. Und was haben sie getan?) und sie trimmten ihre 
Lampen. 

Nun wissen wir, dass das Wort Gottes ein Licht für unsere Füße ist.Psalmen 119:105Dein Wort ist 
meines Fußes Leuchteund ein Licht auf meinem Weg. 

Also haben sie ihre Lampen getrimmt. Mit anderen Worten, sie begannen, ihre Bibeln zu öffnen, 
um sie zu durchsuchen, um besser zu verstehen, worum es bei diesem Mitternachtsruf ging. (Ich 
glaube, das begann 1977 mit dem Verständnis der Gegenwart, die das Erscheinen vor dem Kommen 
ist.) 
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Matthäus 25:8Die törichten aber sprachen zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere 
Lampen erlöschen!Wir haben kein Öl, also haben wir kein Licht auf die Schriften, um zu wissen, 
was sie dir sagen. 9 Aber die klugen antworteten und sprachen: Nein, es würde nicht reichen für uns 
und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst! 

“Schauen Sie, es wurde eine Botschaft gepredigt, gehen Sie und hören Sie sich diese Bänder selbst 
an und Sie werden genug Öl in Ihr Gefäß bekommen, um sehen zu können, wer hier ist. Aber du 
kannst denjenigen nicht sehen, der aufgrund meiner Offenbarung hier ist, du musst deine eigene 
Offenbarung von dem bekommen, was das Wort Gottes dir bezüglich dieses Mitternachtsrufs zeigt.“ 
Das wurde ihnen von der weisen Jungfrau gesagt, und das wird ihnen immer noch gesagt. 

Die Bibel sagt: “Kaufe die Wahrheit und verkaufe sie nicht“. Deshalb hat diese Kirche nie etwas 
verkauft. Wir haben es immer verschenkt. “Für das, was wir umsonst empfangen haben, haben wir 
umsonst gegeben“. 

Aber beachte, dass sie sagte: "Ich musste meine eigenen von diesen Bändern bekommen, und so 
musst du deine eigene Offenbarung selbst bekommen, oder du wirst Ihn, der hier ist, nie sehen, 
wie wir Ihn sehen, der hier ist". 

Und so gingen sie zu denen, die verkaufen, um für sich selbst einzukaufen. Aber als sie selbst 
einkaufen gingen, müssen sie überrascht worden sein, denn nach Matthäus 25 blieben sie dort eine 
ganze Weile, denn bis sie wieder dorthin kamen, wo sie weggegangen waren, und als sie dorthin 
zurückkehrten, wo die Botschaft gesagt hatte, er sei da, wurden sie verworfen und in Weinen und 
Jammern und Zähneknirschen verstoßen. Nun, das sagt die Bibel, ich kann es nicht ergänzen und es 
auch nichtwegnehmen. 

10Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam; und die bereit waren, gingen mit 
Ihm hinein zur Hochzeit; (Beachten Sie, dass die unsichtbare Vereinigung stattfand)und die 
Tür(Christus das Wort) wurde verschlossen. 

11 Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tue uns auf!12 Er aber 
antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Ich kenne euch nicht!Dr. Hoyer, einer der größten 
griechischen Gelehrten des 20. Jahrhunderts, sagte, dass der eigentliche Grieche sagt: “Ich kannte 
Sie früher als meine Frau, aber Ich kenne Sie nicht mehr als Meine Frau.“ Das ist also die große 
Scheidung).13 Darum wacht! Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn 
des Menschen kommen wird. 

Lass uns beten… 

Gnädiger Vater, wir danken dir für dein Wort. Und ich weiß, dass es schneidend war. Ich weiß, es 
war hart, Herr, aber es war wahr. Und Vater, Bruder Branham sagte, dass wir durch die Schrift 
verstehen müssen, wo wir heute leben. Wenn wir es nicht aus der Schrift sehen, haben wir einfach 
keine Waffe, mit der wir handeln können. Wir haben keine Möglichkeit, uns der Strategie und Taktik 
des Teufels zu stellen.  

Aber Vater, Du hast uns durch Dein Wort gezeigt. Du hast uns Wort für Wort aus Deiner Schrift, 
Herr, genau da gezeigt, wo wir heute sind. Und Vater, wir beten nur im Glauben, dass du gesagt 
hast, dass die Auserwählten nicht getäuscht werden. Und wir wissen, dass es nicht von einer falschen 
religiösen Bewegung oder Doktrin getäuscht wird, sondern tatsächlich auf viele, viele Arten 
getäuscht wird, weil die Menschen in einer Sache vielleicht nicht getäuscht werden, aber von 
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anderen getäuscht werden. Und wie Bruder Vayle sagte, es wird einen Weg geben, einen Schlag, der 
dich auslöschen wird. 
 

Also, Vater, wir beten nur, dass wir deinem Wort treu bleiben und wissend und vertrauensvoll, dass 
du hier bist und dass du uns nicht verlässt oder im Stich lässt. So bewahre uns Vater in deiner Hand. 
Denn wir bitten demütig darum, im Namen Jesu Christi beten wir. Amen. 

 

 


