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10Nun, 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 Hinterlist des Feindes zu sehen, wir hatten 
noch nie einen Tag wie diesen, den wir jetzt erleben. Es ist der schlauste, betrügerischste Tag. Und 
wenn ich das sehe, bringt es mit sich, dass der Christ heute mehr auf Trab sein muss, als er es je zu 
irgendeinem Zeitalter war. 

11Nun, in den Tagen, als Rom die Gemeinde verfolgte, wurde ein Christ, dem ein Fehler unterlief, 
in die Arena und den Löwen vorgeworfen, oder etwas Ähnliches; wenn jemand aufgrund seines 
Zeugnisses als Christ offenkundig wurde. Aber, seine Seele jedoch war gerettet, weil er rein und 
unbefleckt war, an Gott glaubte und sein Zeugnis mit Freuden mit seinem Blut besiegelte, das aus 
seinen Adern floss, bzw. aus den Wunden seines Leibes. Das Blut floss heraus, und er rief voll 
echtem, treuem Glauben aus: “Nimm meinen Geist auf, Herr Jesus.”  

12 Jetzt aber bringt die Hinterlist des Teufels es zustande, dass die Menschen glauben, sie seien 
Christen,obwohl sie es gar nicht sind. Das ist das Ding! Es ist eine viel listigere Zeit als damals, wo 
man sein Zeugnis mit dem Leben besiegeln musste. Der Teufel hat jede hinterhältige Falle gestellt, 
die er nur konnte, denn er ist ein Verführer. Jesus hat uns in Matthäus 24gesagt, wie dieser Tag, in 
dem wir jetzt leben, sein wird. Es ist der verführerischste Tag, den es je gab. Das Falsche wird 
dem Echten so ähnlich sein, dass er sogar die Auserwählten Gottes verführen würde, wenn es 
möglich wäre.  

13 Lasst uns nun einige Schriftstellen ... oder Prophezeiungen, die in der Bibel für heute besprochen 
werden, vergleichen und sie mit dem Tag vergleichen, an dem wir jetzt leben. In 2. Timotheus 
3erfahren wir, was der Prophet für diese Zeit vorausgesagt hat: dass die Menschen prahlerisch und 
hochmütig sein und dass sie das Vergnügen mehr lieben würden als Gott. Zieht nun für einen 
Moment den Vergleich. Wir werden das nur streifen, denn wir haben nicht genügend Zeit, um das 
alles so durchzunehmen, wie es eigentlich notwendig wäre. Wir werden nur die Höhepunkte 
berühren, damit ihr es erfasst und euch darin vertieft, wenn ihr nach Hause kommt. Sie sind 
prahlerisch, hochmütig, lieben das Vergnügen mehr als Gott; verleumderisch, unmäßig, zügellos, 
allem Guten Feind. Nun, Der Geist kündigt ausdrücklich an, dass diese Dinge in den letzten 
Tagen sein würden [1. Timotheus 4 - Verf.]. Diese Tage sind es, auf die sich die Weissagung 
bezieht.  

14 Nun lesen wir auch in Offenbarung 3:14(LaodiceaKirchen Zeitalter), dass die Gemeinde in 
diesem letzten Tag sein würde. Und es wäre... Es sagte, es würde als Witwe sitzen und nichts 
brauchen. Es war reich und vermehrte Güter und wusste nicht, dass sie arm, elend, miserabel, 
blind und nackt waren und es nicht wussten.  

15 Denkt daran, Er spricht zu der Gemeinde dieses Zeitalters, dass sie elend, blind und nackt ist - 
und es nicht weiß. Dieser letzte Teil des Satzes, die letzten Worte sind es, die hier auffallen. Sie 
denken, sie sind ganz voll des Geistesund schon ganz bereit zu sein. Das Gemeindezeitalter von 
Laodizea ist das Pfingst-Gemeindezeitalter, denn es ist das letzte Gemeindezeitalter.  
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16 Luther hatte seine Botschaft; Wesley hatte seine Botschaft, und die Pfingstler hatten ihre 
Botschaft. Es steht dort auch: “So aber, weil du lau bist und weder heiß noch kalt” - äußerliche 
Emotionen, eine mentale Vorstellung von derEvangelium...- “weil du den Weg bist”, sagte Er, 
“werde Ich dich aus Meinem Munde ausspeien.” Mit anderen Worten: Ihm wurde übel, die 
Gemeinde in diesem Zustand zu sehen. Und denkt daran, sie haben Ihn ausgespien, und Er 
befand sich außerhalb der Gemeinde und versuchte, wieder hineinzukommen,in das furchtbare 
Laodizea-Gemeindezeitalter. 

17 Der Gott dieser Welt,heute,die Person, der in der heutigen Welt gehuldigt wird, ist Satan. Und 
die Menschen begreifen nicht, dass sie Satan anbeten. Es ist Satan selbst, der sich als die 
Gemeinde ausgibt. Seht: als die Gemeinde! Sie beten Satan an und meinen, dass sie Gott durch die 
Kirche-Gemeinde anbeten. Das aber hat Satan veranlasst. Oh! Ihr sagt: “Warte einen 
Augenblick! Wir predigen doch das Wort.” Seht euch noch einmal meinen Text für Abend an. Es 
war Satan, der Eva zuerst das Wort predigte. “Gott hat gesagt...” Seht, es ist die falsche Auslegung 
des Teiles der Schrift, der für die jeweilige Zeit bestimmt ist! Er wird euch sagen, dass alles, was 
Jesus tat, vollkommen und gut war. Er wird euch sagen, dass alles, was Moses tat, völlig richtig war. 
Doch wenn ihr die Verheißungen, die sie für diesen Tag gaben, nehmt, dann sollen sie für ein 
anderes Zeitalter gelten! Das ist alles, was er tun muss (Seht ihr?) ist, die Leute dazu zu bringen, es 
so zu glauben, und das ist alles. Denn du kannst von Es kein Wort wegnehmen oder von Es ein Wort 
hinzufügen, aber das ist was er tut. 

18Die Menschen wissen nicht, dass sie Satan anbeten. Sie glauben, sie beten Gott an. Durch die 
Weissagung in 2. Thess. werden wir gewarnt. Laßt es uns eben lesen. 4 Thess. 2. Wir wollen es uns 
ansehen. Ich möchte es lesen. Ich glaube das, was in 2. Thess. Ich habe die Schrift hier und sage... 
Nun bitten wir euch, Brüder, durch das Kommen des Herrn Jesus und durch unsere Sammlung 
zu Ihm, und seht das Kommen des Herrn unddie Sammlung zu Ihm, wie Gott sammeln wird! Sein 
Volk zu Ihm in den letzten Tagen: die Sammlung des Volkes zum Herrn, nicht zur Kirche, zum 
Herrn. ... sich zu Ihm versammelnDamit ihr nicht bald erschüttert oder beunruhigt werdet, weder 
durch Geist noch durch Worte noch durch Briefe wie von uns, da der Tag des Herrn nahe ist. 
Lass dich von niemandem täuschen, denn dieser Tag wird nicht kommen, es sei denn, es kommt 
zuerst ein Abfall, und dieser Mensch der Sünde... (Mensch der Sünde, pass auf, was er jetzt ist)... 
offenbart, der Sohn des Verderbens, (Das war Judas. Seht ihr?) Wer widersetzt sich und erhebt 
sich über alles, was Gott genannt oder angebetet wird; damit er sich als Gott im Tempel Gottes 
niederlässt und sich als Gott zeigt. 

19Der Betrug in der Kirche von heute! Seht den Sohn des Verderbens - den Teufel. Der Sohn des 
Verderbens - der Teufel. In dieser Zeit beten Menschen Satan an, meinen jedoch, sie würden Gott 
anbeten. Sie beten ihn durch Glaubensbekenntnisse, in von Menschen gemachten 
Denominationen und durch Satzungen an. Dadurch sind die Menschen auf den größten Betrug 
hereingefallen, den die Welt je erlebt hat. Ganz gleich, was das Wort Gottes für diese Zeit alles 
verheißen hat, wie sehr es gepredigt und bestätigt wurde - trotzdem glaubten sie es nicht. Sie 
glauben es einfach nicht. Warum nicht? Das fragen wir uns. Warum nicht ... Weshalb glauben sie es 
nicht? Wenn Gott etwas Bestimmtes angekündigt hat, und Er führt es aus, kehren sie Ihm 
trotzdem den Rücken und wenden sich davon ab. Es ist dasselbe wie bei Eva, die wusste, was Gott 
gesagt hatte, die sich jedoch trotzdem davon abwandte, um zu hören, was Satan zu sagen hatte. 
Erinnert euch: in den anderen Zeitaltern war es immer dasselbe. In jedem Zeitalter hat Satan 
versucht, ihnen das Wort zu verdrehen, indem er ihnen irgendein anderes Zeitalter vortäuschte. 
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Offenbarung 13:8Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht 
geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist, von Grundlegung 
der Welt an.9 Wenn jemand ein Ohr hat, der höre! 

Wer ist dieser Melchisedek 65-0221E 52 Nun finden wir Ihn am Anfang, Seine Eigenschaften. Und 
nun,du warst damals mitIhm. Das ist wenn, das Buch des Lebens kommt in Sicht. Nun lesen wir hier 
in Offenbarung, dem 13. Kapitel, dem 8. Vers, dass das Tier, das in diesen letzten Tagen auf die 
Erde kommt, all diese Menschen auf der Erde täuschen wirdderen Namen vor Grundlegung der 
Welt nicht in das Lebensbuch des Lammes geschrieben wurden. 

Heute Morgen möchte ich diese Zeit der Täuschung betrachten, auf die sich Bruder Branham bezieht 
und die wir im Buch der Offenbarungen sehen. 

Beachten Sie, dass diejenigen, die auf die Täuschung hereinfallen, diejenigen sind, deren Namen 
nicht in das Buch des Lebens des Lammes eingetragen wurden, das geschrieben wurde, bevor die 
Welt durch das Wort Gottes gestaltet wurde. Jetzt, heute Morgen möchte ich mir diese Täuschung 
ansehen, die stattfinden wird, und ich möchte zeigen, wie sie alle, die auf der Erde wohnen, außer 
den Auserwählten, täuschen kann. Jetzt werden wir von Jesus Selbst gewarnt, dass es in den letzten 
Tagen eine große Zeit der Täuschung sein wird. 

Ich habe diese Woche einen Artikel gelesen, in dem die psychologische Kriegsführung diskutiert 
wurde, die zu dieser späten Stunde gegen die Menschen geführt wird. Es heißt “Massenformation 
des 19. Jahrhunderts“.  

Ein französischer Sozialpsychologe namens Gustave Le Bon, der für seine Studien über 
Menschenmengen bekannt war, sagte einmal: 

“Die Massen haben nie nach der Wahrheit gedürstet. Sie wenden sich von Beweisen ab, die nicht 
ihrem Geschmack entsprechen, und ziehen es vor, Fehler zu vergöttlichen, wenn sie von Fehlern 
verführt werden. Wer sie mit Illusionen versorgen kann, ist leicht ihr Herr; wer versucht, ihre 
Illusionen zu zerstören, ist immer ihr Opfer.“ 

Das sind herausragende Worte und müssen in Erinnerung bleiben angesichts dessen, was wir in 
dieser Stunde sehen, denn das Buch “ The Crowd (Die Menge:)A Study of the Popular Mind, Eine 
Studie des populären Sinnes, Der Autor namens Gustave Le Bon sagte: “Er befasst sich eingehend 
mit den Eigenschaften menschlicher Massen und wie Menschen, wenn sie in Gruppen versammelt 
sind, dazu neigen, bewusste Überlegungen zugunsten unbewusster Massenaktionen aufzugeben. 

Amazon Books sagt über dieses Buch: “Eines der einflussreichsten Werke 
der Sozialpsychologie in der Geschichte, “The Crowd“, war maßgeblich an 
der Schaffung dieses Studienbereichs beteiligt, indem es das 
Massenverhalten im Detail analysierte.Das Buch selbst hatte einen 
tiefgreifenden Einfluss nicht nur auf Freud, sondern auch auf solche 
Meister der Massenkontrolle des zwanzigstes Jahrhundert,wie Hitler und 
Mussolini – beide mögen seine Beobachtungen als Leitfaden verwendet 
haben, um die Leidenschaften des Volkes zu schüren.In den Worten des 
Autors: "Die Massen haben nie nach der Wahrheit gedürstet. Wer sie mit 
Illusionen versorgen kann, ist leicht ihr Herr; wer versucht, ihre Illusionen 
zu zerstören, ist immer ihr Opfer." 

Er warnte, wenn die Gesellschaft nicht darauf achtete,und Schutz vor sozialer Isolation und der 
antireligiösen Vorstellung, dass das Leben keinen Sinn hat, würden wir in einem Staat landen, in 
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dem Massenbildung zur Norm würde. Diese psychisch geschädigten Menschen würden 
übernehmen, und genau das ist passiert. 

Das Buch analysierte den Unterschied zwischen Diktatoren und totalitären Regierungen. Darin heißt 
es, dass Totalitaristen nicht aufhören, Gräueltaten zu begehen, sobald die Opposition besiegt ist. Es 
erweitert sich lediglich auf neue Gruppen.Dr.Matthias Desmet, Professor für Psychologie an der 
Universität Gent, erzählte, wie Stalin von einem Sündenbock zum nächsten wechselte, als ihm 
immer wieder schuldige Gruppen ausgingen und sie töten ließ. Schließlich ermordete er die Hälfte 
seiner kommunistischen Parteimitglieder, obwohl die meisten nichts falsch gemacht hatten und ihm 
gegenüber treu waren. 

Das ist in unserer jetzigen Situation zu bedenken. Im Moment sind “Anti-Vakzination die 
Opposition, die das totalitäre Regime zerstören will. Sobald es keine "Anti- Vakzination" mehr 
gibt, sagen wir theoretisch, dass jeder auf der Welt den Jab bekommen hat, dass die Opposition 
beseitigt ist, würden sie sich an eine andere Gruppe konzentrieren. 

Also, wenn du jetzt “geimpft“ bist und alle deine Booster bekommst und feuern den Kreuzzug 
gegen diejenigen an, die den Jab nicht wollen, wissen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bevor 
du an der Reihe bist, wegen etwas schikaniert zu werden. 

Alle Massenformationsgesellschaften enden in einem tragischen Fall. 

Das Schicksal derer, die der Massenbildung erliegen und den Totalitarismus annehmen, ist in 
gewisser Weise besonders tragisch, weil noch etwas Merkwürdiges passiert. Menschen, die unter 
seinem Bann stehen, sind sich oft einig, dass sie es verdienen zu sterben und gehen bereitwillig in 
den Tod. Dies, sagt Desmet, sei mit vielen Parteimitgliedern Stalins passiert, die ohne ersichtlichen 
Grund zum Tode verurteilt wurden. 

Wie von Marcus bemerkt, ist dies im Grunde Mentizid, die Tötung des Sinnes. Der psychologische 
Prozess des Mentizids verschlechtert die geistigen Fähigkeiten so sehr, dass rationales Denken 
nicht mehr möglich ist und Sie zutiefst leichtgläubig werden. In diesem Zustand werden Sie sich 
ohne kritisches Nachdenken in jede Erzählung einlassen. 

Und deshalb sehen wir Menschen so blind auf eine Erzählung hereinfallen, die über die Medien und 
Regierungen verbreitet wird. Eine Erzählung, die keinen praktischen Sinn ergibt und jede 
medizinische Logik und Vernunft über Bord geworfen hat. Und die Leute wissen das und trinken 
doch so gern aus der vergifteten Cool-Aid. 

Der Grund ist, dass sie in Bezug auf die Wahrheit einem verworfenen Sinn ausgeliefert sind und 
von Es verdammt werden. Auf diese Weise werden sie dazu manipuliert, etwas zu nehmen, was sie 
normalerweise nicht tun würden, aber da ihr Sinn die Wahrheit nicht liebt, werden sie von Gott für 
die große Täuschung ausgeliefert. 

Der Gott dieses bösen Zeitalters 65-0801M P:33Eine starke Täuschung machen, von denen die 
Bibel spricht, im 2. Thessalonicher. Wie dieser Mannkommen würdein Existenz undzeigte sich, dass 
er Gott war, und veranlasste die Leute, in einen starken Wahn zu verfallen, eine Lüge zu glauben; 
und es glauben,wird davon verdammt sein.Das ist dasselbe das er mit Eva tat. Er sagte ihr nie, dass 
das Wort nicht stimmt, doch er gab ihr einen kräftigen Irrtum und sie glaubte der Lüge. Der Geist 
der Täuschung ist vom Teufel, der jetzt in den Kindern des Ungehorsams wirksam ist. Worin 
ungehorsam? Worin sind die Kinder in dieser Zeit ungehorsam, wie Eva am Anfang? Dem wahren 
Worte Gottes gegenüber. Das stimmt. Nun, wenn ihr das [die Schriftstelle] haben wollt, lasst uns 
Epheser 2:1-2lesen. Es ist vielleicht gut, sofern ihr es nicht so eilig habt, wenn wir hier kurz 
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anhalten und etwas davon lesen. [aus Epheser 2:1-2]Und du hast er belebt, die einst tot waren 
inÜbertretungen und Sünde: Worin du in vergangenen Zeiten gewandelt bist nach dem Lauf dieser 
Welt, nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein 
Werk hat in den Kindern des Ungehorsams, Die Kinder des Ungehorsams! 

Denken Sie daran, dass wir letzte Woche aus der Wuest-Übersetzungder 2 Thessalonichergelesen 
haben, und wir haben dir gezeigt, dass Gott versprochen hat, eine starke Täuschung über alle zu 
senden, die die Wahrheit nicht liebten, und die Täuschung, die Gott sendet, soll “auf die 
Leichtgläubigkeit derer, die zugrunde gehen“, gerichtet sein. 

So werden die Menschen durch einen psychologischen Prozess völlig leichtgläubig und sind so 
gemacht worden,durch einen Prozess namens Mentizid, der ein geistiger Selbstmord ist. 

Und der Apostel Paulus gibt uns den Grund dafür, dass ihre Gesinnung einem verworfenen Sinn 
übergeben wirdinRömer 1:28Und gleichwie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott 
auch sie dahingegeben in unwürdige Gesinnung, zu verüben, was sich nicht geziemt, 

Und das Wort verwerflich bedeutet ein wertloses und verworfenes, und da die Gesinnung verworfen 
wird, dann wird der Sinn wertlos hingegeben und verworfen. 

Dr. Matthias Desmet spricht über Massenbildung,sagte auch, dass es “am Ende immer mehr der 
Bedingungen schafft, die es überhaupt ermöglicht haben, aufzutreten. Am Ende werden Menschen, 
die unter Massenbildungshypnose stehen, eine größere soziale Isolation als je zuvor spüren, 
weniger Sinn und Sinn im Leben und mehr frei schwebende Angst und frei schwebende Aggression 
als zuvor. 

“Massenbildung löscht auch Individualität aus. Die Gruppe wird überaus wichtig und das 
Individuum belanglos. Daher wird dir gesagt, dass ihre Eltern oder Kinder verdienen oder müssen 
zum Wohle der Gesellschaft sterben, ist akzeptabel und einverstanden.“  

“Im Grunde wird jeder gleich dumm“, sagte er. “Es spielt keine Rolle, wie schlau oder intelligent 
sie vorher waren. Sie verlieren jede Fähigkeit zum kritischen Denken.Sie verlieren alle individuellen 
Eigenschaften.“ 

“Auf heute angewendet ist dies erschreckend relevant. Es hilft zu erklären, wie und warum Eltern 
bereit sind, ihre Kinder für eine experimentelle Injektion anzustellen, die sie behindert oder sogar 
töten kann.“ 

“Der Totalitarismus ist ein Monster, das IMMER seine eigenen Kinder verschlingt“, sagt Desmet. 

Massenbildung in Aktion  

“Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass typischerweise nur 30% der Menschen in einer totalitären 
Gesellschaft tatsächlich unter dem hypnotischen Zauber der Massenbildung stehen. Es scheint 
größer zu sein, aber sie sind tatsächlich in der Minderheit. 

Es gibt jedoch typischerweise weitere 40%, die einfach mit dem Programm mitgehen, obwohl sie 
nicht überzeugt sind. Sie wollen nicht auffallen, indem sie gegen den vorherrschenden Strom gehen. 
Die restlichen 30% sind nicht hypnotisiert und wollen die anderen aufwecken.“ 

Wie beendet man die Massenbildung? Andersdenkende schließen sich zu einer großen Gruppe 
zusammen, damit die die auf den Zaun sitzen, die noch nicht vollständig hypnotisiert sind, eine 
Alternative geben,mit den Totalitaristen zu gehen. 
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Mit anderen Worten, werde “ein lebendiger Brief, der von allen Menschen gelesen und bekannt 
ist“.Und das ist das Problem mit dem Hauptlinie-Christentum, sie verbergen das Licht, das sie haben, 
unter einem Scheffel. Sie haben Angst, sich zu äußern und ihre Meinung zu äußern. Sie wollen 
gemocht und geliebt werden und geben ihre Freiheit auf, um eine nette Persönlichkeit zu bewahren. 
Das ist Quatsch und sadistisch. Wenn Sie das tun, laden Sie den Feind ein, die Geschichte zu 
kontrollieren. 

Es gab einige Experimente, die als “Ash-Experimente“ bezeichnet wurden, und sie zeigten deutlich, 
dass sehr wenige Menschen, nur 25 %, bereit sind, gegen die Masse anzutreten, egal wie absurd 
und offensichtlich falsch die Meinung der Masse ist. Und das Ergebnis besagt, dass zwei Drittel der 
Menschen bereit sind, “Idiokrasie“ zu akzeptieren. 

Nun, Brüder und Schwestern, wenn ihr das tut, bestätigt euer Schweigen das Böse, das da draußen 
geschieht. Und da dies Satans Eden ist, genehmigen Sie durch Ihr Schweigen Satans Plan. 

Prediger 3:7-8Es gibt eine Zeit zum Schweigen, aber es gibt auch eine Zeit, sich zu äußern; 

Hesekiel 3:18Wenn ich zu dem Gottlosen sage: »Du musst gewisslich sterben!«, und du warnst ihn 
nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen und ihn am 
Leben zu erhalten, so wird der Gottlose um seiner Missetat willen sterben; aber sein Blut werde ich 
von deiner Hand fordern!19 Warnst du aber den Gottlosen und er kehrt doch nicht um von seiner 
Gottlosigkeit und von seinem gottlosen Weg, so wird er um seiner Missetat willen sterben; du aber 
hast deine Seele gerettet! 

Prediger 31:9Tue deinen Mund auf, richte rechtund verteidige den Elenden und Armen! 

Jesaja 1:17Lernt Gutes tun, trachtet nach dem Recht, helft dem Bedrückten, schafft der Waise 
Recht, führt den Rechtsstreit für die Witwe! 

Nun, ich weiß, sie versuchen, Sie zu beschämen, sich gegen ihre dämonischen Aktivitäten 
auszusprechen, aber wenn wir nichts sagen, dann hat der Teufel keine Opposition und was für ein 
Christ ist das, der Angst hat, für die Wahrheit einzustehen. 

Lukas 19:37Und als er sich schon dem Abhang des Ölberges näherte, fing die ganze Menge der 
Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen 
hatten,38 und sie sprachen: Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn! Friede im 
Himmel und Ehre in der Höhe!39 Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu 
ihm: Meister, weise deine Jünger zurecht!40 Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage 
euch: Wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien! 

“Massenbildungsereignisse und Experimente zeigen uns immer wieder, dass es drei Gruppen von 
Menschen gibt: diejenigen, die verzaubert sind und tatsächlich glauben, dass die falsche 
Antwort die richtige ist; diejenigen, die wissen, dass die Antwort falsch ist, aber es nicht wagen, 
die Wahrheit zu sagen, also stimmen sie mit dem überein, von dem sie wissen, dass es falsch ist; 
und diejenigen, die wissen, dass die Antwort falsch ist, und sagen es.“ 
Epheser 5:11und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie 
vielmehr auf. 

Jakobus 5:20 so soll er wissen: Wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird 
eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. 
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Galater 6:1Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die 
ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht; und gib dabei acht auf dich 
selbst, dass du nicht auch versucht wirst! 

Matthäus 24:4Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt acht, dass euch niemand 
verführt!5 Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus! Und 
sie werden viele verführen. 

Beachten Sie in Vers 10… Matthäus 24:10Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander 
verraten und einander hassen.11 Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele 
verführen.12 Und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe in vielen erkalten.13 Wer 
aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. 

Beachten Sie, dass dies eine Zeit ist, in der wir uns so viel näher kommen sollten, aber weil es so viel 
Ungerechtigkeit gibt und wir täglich so bombardiert werden, werden wir erschöpft und weil wir 
täglich so viel Anstrengung habenund täglich mit der Ungerechtigkeit kämpfen, sind wir entkräftet. 
Und unsere Liebe ist wie Kerzen Wachs oder verhärtet sich zueinander. Lasst uns nun zu Vers 21 
springen… 

Matthäus 24:21Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt 
keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird.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, (das heißt für den genauen Zweck von) auch die 
Auserwählten zu verführen.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; »Siehe, er ist in den Kammern!«, so 
glaubt es nicht!27 Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch 
die Wiederkunft (Parousia) des Menschensohnes sein. 

Wie kann ich überwinden 63-0825M 44 Wir sehen dieses Zeitalter, in dem wir leben. Es ist eines 
der großartigsten Zeitalter aller Zeiten. Dieses Kirchenzeitalter von Laodizea ist das großartigste 
aller Kirchenzeitalter, denn es ist das Ende der Zeit und die Verschmelzung der Ewigkeit. Und dann 
ist es das größte sündige Zeitalter. Es gibt mehr Sünde in diesem Zeitalter als je zuvor. Und die 
Mächte Satans sind, um ein Vielfaches schwerer zu bekämpfen als je zuvor.Seht ihr? Hier, dort in 
den Früheren Zeiten konnte ein Christ für sein Bekenntnis an Christus, dafür enthauptet werden. Er 
könnte getötet und von seinem Elend befreit werden und schnell zu Gott gehen. Aber jetzt ist der 
Feind im Namen der Kirche hereingekommen; und es ist so täuschend.Dies ist ein großes Zeitalter 
der Täuschung, als ... Christus sagte, die beiden Geister würden sich in den letzten Tagen so nahe 
sein, bis es die Auserwählten täuschen würde, wenn es möglich wäre. Seht ihr? Seht ihr? Und 
denken Sie daran, Christus sprach von den letzten Tag, von einem auserwählten Volk. Seht ihr? Es 
würde die sehr Gewählten täuschen, wenn es möglich wäre, so nah. 

Ehe und Scheidung 65-0221M 20-2Die Zunahme der Schönheit der Frau zeigt die Zeit der 
Täuschung. Wann sah eine Kirche schöner aus als heute? Alles ist mit Großartigen, großen, 
schönen Gebäuden und Millionen von diesem und Millionen von dem ausgestattet, Siehst du nicht 
"sie", die Täuschung? 

Je besser also die Kirche aussieht, desto besser wird die Täuschung sein, genauso wie die Frauen, die 
von Satan modelliert wurden, um zu täuschen. Wenn es nicht ums Aussehen ginge, würden wir alle 
auf Charakter setzen. Daher ist das Aussehen da, um zu täuschen. Es ist eine Falle. Suchen Sie 
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nicht nach Schönheit, die nur oberflächlich ist, sondern suchen Sie nach einem Charakter, der ein 
ewiges Leben im Inneren widerspiegelt. 

Ehe und Scheidung 65-0221M 22-7Nicht schön, aber Charakter, Gott betrachtet Charakter. Der 
Mann betrachtet natürliche Schönheit. Es täuscht. Und deshalb wurde einer Frau diese Schönheit 
zur Täuschung gegeben, um zu täuschen. Eine schöne Frau, wenn sie es nicht richtig einsetzt, ist es 
ein Fluch für sie.Das wird sie schneller in die Hölle schicken als alles andere, was ich kenne. Wenn 
sie nur... wenn... Sie könnte hübsch sein, sicher; solange sie bei ihrem Mann bleibt und das Richtige 
tut, und das ist schön und gut. Aber sie kann dasselbe ertragen, und wie kann sie damit täuschen, 
denn es war ihr gegeben, dies zu tun. 

Auch im Buch Markus 1:3sehen wir die gleiche Szene und die Worte Jesu, die uns vor dieser Zeit 
der Täuschung warnen.3Und als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus und 
Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein:4 Sage uns, wann wird dies geschehen, und was 
wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll?5 Jesus aber antwortete ihnen und 
begann zu reden: Habt acht, dass euch niemand verführt!6 Denn viele werden unter meinem 
Namen kommen und sagen: Ich bin es, und werden viele verführen. 

Beachten Sie, dass das Hauptmerkmal nicht Kriege oder Erdbeben sein werden, sondern das 
Hauptmerkmal dieses Zeitalters ist Täuschung. Und was für eine Stunde der Täuschung, in der wir 
leben. 

Der Filter eines denkenden Mannes 65-0822E 51 Als ich da stand und es betrachtete und darüber 
nachdachte, wie betrügerisch es war, kam mir die Frage, und ich beugte mich zurück, schaute 
wieder auf die Packung und konnte, schien nur, als ob mir etwas gesagt wurde: “Aber der Slogan ist 
in Ordnung:'Der Filter eines denkenden Mannes, der Geschmack eines Rauchers.'" Da kam mir 
auf, dass das auch im natürlichen Reich dort im Tabak Betrug ist, ist so etwas wie eine Ordnung 
der Kirchen von heute (Seht ihr?), eine Irreführung kommen, bis die ganze Welt ein großer 
Betrug geworden ist von dem, was wirklich wahr und richtig ist.Siehe, auch in der Politik und im 
Sozialen, in der Schule, in allemwird es zu Betrügereien. 

Schauen Sie sich die Täuschung in der Politik an, sie war noch nie schlimmer als in dieser Zeit. Wie 
Bruder Branham sagte, nützt es nichts, wählen zu gehen, wenn sie schon wissen, wer da reingeht. 
Und dann die Medien, wie sie den Verstand der Leute manipulieren und sie dazu bringen, so zu 
denken, wie sie es wollen. 

Bruder Branham sagte uns, dass die ganze Welt verrückt werden würde, und wir leben in dieser Zeit. 

Die Unsichtbare Vereinigung der Braut 65-1125 P:50 Doch schaut, wie Hollywood unseren 
Frauen die tugendhaften Dinge genommen hat. Als ich so hier saß, da betrachtete ich eine teure alte 
Frau, Schwester Schräder. Viele von euch älteren Frauen, auch Schwester Moore, können sich noch 
daran erinnern, wie es vor einigen Jahren gewesen ist. Wenn ihre Mütter oder sogar sie selbst in 
dieser Weise durch die Straßen gegangen wären, so wie es die heutigen Frauen tun - auch 
Gemeindemitglieder - dann hätte man die Frauen als Geisteskranke eingesperrt; “diese hat doch 
vergessen ihr Kleid anzuziehen.”Doch, wenn es damals von Geisteskrankheit zeugte, dann sind sie 
auch heute geisteskrank. Schaut doch hin,die ganze Welt beweist, dass sie geisteskrank ist. 
Betrachtet doch die Mörder und all die andern Dinge, all das, was auf der Welt geschieht. Es ist 
Geisteskrankheit! Alles ist so gekommen, um die Offenbarung zu erfüllen. Vielleicht kommen wir 
in dieser Woche darauf zu sprechen. Jene schrecklichen Dinge sind nicht natürliche Dinge. Es sind 
geistige Dinge, welche die Menschen zum Schreien bringen werden: “Berge und Felsen, fallt über 
uns!” 
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Und Weiß es nicht 65-0815 P:29 Wenn diese Frau ... Nun würde sie sagen: “Einen Augenblick 
bitte, Mr. Branham. Ich möchte Ihnen zu verstehen geben, dass ich keine Dirne bin!” Meine 
Schwester, womöglich könntest du, wenn man dich vor eine Bibel stellen würde, in der Gegenwart 
Gottes deine Hände darauf legen und einen Eid leisten, dass du deinem Mann so treu warst, wie es 
nur sein kann. Dein Leib gehört deinem Mann, doch deine Seele gehört Gott. Es ist ein böser 
Geist, der dich salbt. Andernfalls kann ich nachweisen, dass du völlig irre bist. Was wäre mit eurer 
Großmutter geschehen, wenn sie in solchen Shorts die Straße entlanggegangen wäre? Man hätte 
sie in eine Irrenanstalt gesteckt, weil sie ohne Kleid hinausgegangen wäre. Mit ihrem Verstand 
hätte etwas nicht gestimmt. Wenn es damals so war, dann ist es auch heute so. Die ganze Welt 
wird irre. Alles ist irre. Und es hat sich so allmählich hineingeschlichen, dass die Menschen es 
nicht erkennen. 

Abend Mal 65-1212 P:2Nun, da ist eine Sache, die ich gerne sagen möchte, gerade, bevor wir mit 
dem Abendmahl beginnen, nämlich, dass ich glaube, dass wir an unserem Tag, an dem wir leben, 
genug gesehen haben, dass wir wirklich unser ganzes Wesen Gott geben sollten. Wir sollten Gott 
wirklich dienen. Ich glaube, dass Er uns gesegnet hat mit der direkten Antwort zur Schrift. Wie 
Bruder Pearry es vor einer Weile gebracht hat, dass wir in dieser Zeit sind. Wir sind nicht blind; 
wir sehen, dass wir hier sind, wir sind angekommen.Und wir können auch umherschauen und die 
Weise sehen, wie der Menschenverstand die Leute verlässt. Wir können nicht mehr sehr viel länger 
bleiben,   wären wir in einer kompletten Irrenanstalt, die ganze Welt wäre es.  

Seht ihr,Schauen Sie sich die Werbung an, und wie trügerisch das alles ist. Wir wissen, dass die 
Mainstream-Medien alle verschmutzt und trügerisch sind, und so viele denken, sie könnten ins 
Internet gehen, um endlich die Wahrheit zu erfahren, und es ist so viel Müll darauf, dass kein 
Mensch die Wahrheit außerhalb dessen wissen kann, was bestätigt wurde , von Gott Selbst? So sind 
wir in der End Zeit. 

Offenbarung 12:9Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der 
Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt; er wurde auf die Erde hinabgeworfen, und 
seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen.10 Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: 
Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines 
Christus! Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott 
verklagte Tag und Nacht.11 Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des 
Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod! 

Offenbarung 13:11 Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner 
gleich einem Lamm und redete wie ein Drache.12 Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus 
vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, 
dessen Todeswunde geheilt wurde.13 Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel 
auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen.14 Und es verführt die, welche auf der Erde 
wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind, und es sagt denen, die auf der 
Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, 
ein Bild machen sollen.15 Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu 
verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das 
Bild des Tieres nicht anbeteten.16 Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den 
Reichen und denArmen, den Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben wird auf ihre rechte 
Hand oder auf ihre Stirn,17 und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das 
Malzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.18 Hier ist die Weisheit! 
Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen, und 
seine Zahl ist 666. 
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Schauen wir uns nun diese Schriftstelle an, die Bruder Branham hier in diesem Zitat aus Satans 
Edenherausbringt. Beachten Sie, dass Bruder Branham den Apostel Paulus in 2. Thessalonicher 2 
zitierte. Also lass uns lesen. 

2 Thessalonicher 2:1Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus 
Christus und unserer Vereinigung mit ihm:2 Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis 
erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort (ein 
falsches Wort oder einen falschen Brief bemerken, das ist Täuschung, die hier funktioniert) noch 
durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da.3 Lasst 
euch von niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muss unbedingt zuerst der 
Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens,4 der sich 
widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich 
in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt.5 Denkt ihr nicht mehr daran, 
dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war?6 Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, 
damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit.7 Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am 
Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein;8 und dann wird der 
Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes, und 
den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird,9 ihn, dessen Kommen aufgrund 
der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und 
Wunder10 und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen, 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,12 damit alle 
gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der 
Ungerechtigkeit. 

Nun heißt es in derWuest-Übersetzung: Und dann soll der Gesetzlose in seiner wahren Identität 
enthüllt werden.Den der Herr Jesus mit dem Hauch seines Mundes töten und außer Kraft setzen 
wird, durch das plötzliche Erscheinen seiner persönlichen Gegenwart. Das Kommen und Präsenz, 
von dem der Mensch der Gesetzlosigkeit ist, nach dem Wirken Satans im Bereich der Wunder 
demonstrierenden Macht.Und bezeugen Wunder und Wunder von überraschendem, imposantem, 
staunenerregendem Charakter, die täuschen, und deren Kommen und Vorhandensein in der Sphäre 
jeder Art von böser Täuschung liegt, die auf die Leichtgläubigkeit derer, die zugrunde gehen, 
gerichtet ist, wobei diese Leichtgläubigkeit verursacht wird, dadurch, dass sie die Liebe zur 
Wahrheit nicht bis zum Ende akzeptierten, um gerettet zu werden.Und deshalb sendet Gott ihnen 
einen täuschenden Einfluss, der dazu führt, dass sie die Lüge glauben. 

(Beachte, es ist dieselbe Lüge, die Eva erzählt wurde)damit sie alle gerichtet werden könnten, die 
nicht an die Wahrheit glaubten, sondern sich an der Bosheit erfreuten. 

Römer 1:28 Und gleichwie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie 
dahingegeben in unwürdige Gesinnung, zu verüben, was sich nicht geziemt, 

Jetzt gibt es hier einen Punkt, den ich Ihnen nicht entgehen lassen möchte. Und dieser Punkt ist, dass 
die Täuschung von innen kommt. Es kommt zuerst von den Leuten, die die Wahrheit ablehnen. 
Wieso denn? Denn wie Jesus sagte in Johannes 8. 

Johannes 8:37Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid; aber ihr sucht mich zu töten, denn mein 
Wort findet keinen Raum in euch.38 Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe; so tut auch 
ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt.39 Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist 
unser Vater! Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams 
Werke tun.40 Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, 
die ich von Gott gehört habe; das hat Abraham nicht getan.41 Ihr tut die Werke eures Vaters! Da 
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sprachen sie zu ihm: Wir sind nicht unehelich geboren; wir haben einen Vater: Gott!42 Da sprach 
Jesus zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott 
ausgegangen und gekommen; denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich 
gesandt.43 Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt!44 Ihr 
habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun! Der war ein 
Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. 
Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater 
derselben.45 Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht.46 Wer unter euch kann mich 
einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht?47 Wer 
aus Gott ist, der hört die Worte Gottes; darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. 

Tatsache ist, dass Sie, um getäuscht zu werden, zuerst die Wahrheit ablehnen oder sich von ihr 
abwenden müssen, also betrügen Sie sich selbst. Sie glauben der Lüge nicht, weil Sie ein 
unschuldiger Zuschauer waren, der dazu gebracht wurde, sie zu glauben. Sie glauben es, weil Sie es 
glauben wollen. 

Markus 7:7Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote 
sind.«8 Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein, 
Waschungen von Krügen und Bechern; und viele andere ähnliche Dinge tut ihr.9 Und er sprach zu 
ihnen: Trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten.10 Denn Mose 
hat gesagt: »Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren!«, und: »Wer Vater oder Mutter flucht, 
der soll des Todes sterben!«11 Ihr aber lehrt [so]: Wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht: 
»Korban«, das heißt zur Weihegabe ist bestimmt, was dir von mir zugutekommen sollte!12 dann 
gestattet ihr ihm auch fortan nicht mehr, irgendetwas für seinen Vater oder seine Mutter zu 
tun;13 und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf; und 
viele ähnliche Dinge tut ihr.14 Und er rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen: Hört 
mir alle zu und versteht!15 Nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann 
ihn verunreinigen; sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen 
verunreinigt.16 Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre!17 Und als er von der Menge weg nach 
Hause gegangen war, fragten ihn seine Jünger über das Gleichnis.18 Und er sprach zu ihnen: Seid 
auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen 
hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann?19 Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den 
Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden.20 Er sprach 
aber: Was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen.21 Denn von innen, aus 
dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht, 
Mord,22 Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, 
Unvernunft.23 All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. 

Hebräer 3:12Habt acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, 
das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen!13 Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, 
solange es »Heute« heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der 
Sünde!14 Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis 
ans Ende standhaft fest-halten,15 so lange gesagt wird: »Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so 
verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung«.Die Leute lassen das Wort bei ihrer eigenen 
Darstellung. Weilsie haben ein böses Herz, sagt Gott. 

1 Johannes 1:8Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst, und die 
Wahrheit ist nicht in uns.Beachte, Johannes sagt uns, dass wir uns nur selbst betrügen, du kannst 
nichts irgendjemanden vormachen, wir betrügen keinen anderen. 

Jakobus 1:22Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. 
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Jakobus 1:26Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, 
sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. 

Beachten Sie, dass Ihre Religion vergeblich ist, wenn Sie sich selbst betrügen. 

1 Korinther 3:18Niemand betrüge sich selbst! Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser 
Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde!19 Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor 
Gott; denn es steht geschrieben: »Er fängt die Weisen in ihrer List«.(In ihrer eigenen falschen 
Weisheit). 

Deshalb bekommen die Leute, was sie verlangen. 

Galater 6:3 Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich 
selbst.4 Jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und 
nicht für einen anderen;5 denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben.6 Wer im 
Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern! 

Römer 16:17Ich ermahne euch aber, ihr Brüder: Gebt acht auf die, welche Trennungen und 
Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie!18 Denn 
solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch, und durch 
wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen (Naiven). 

Nun, diese Einfachen oder Naiven könnten nicht bei der Wahl mit den Auserwählten sein, weil sie 
sich täuschen lassen. Sie sind einfältige Menschen, die niemanden verletzen wollen, aber sie werden 
von dem, was sie hören, getäuscht, aber wie ich Ihnen bereits gezeigt habe, können sie nur getäuscht 
werden, weil sie die Wahrheit nicht lieben. Also akzeptieren sie einfach alles, was richtig klingen 
mag, ist es aber nicht. 

Beachten Sie, was Apostel Paulus sagt in Epheser 5:6 Lasst euch von niemand mit leeren Worten 
verführen! Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des 
Ungehorsams.7 So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber!8 Denn ihr wart einst Finsternis; jetzt aber 
seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts! 

Beachten Sie, dass sie eine Wahl haben, weil sie gewarnt wurden. Sehen Sie, Gott warnt immer vor 
Gericht, und wenn die Leute seine Warnung ablehnen, bleibt ihnen nur noch das Gericht ubrich. 

2 Timotheus 3:12Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung 
erleiden.13 Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie 
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, 

Beachten Sie, dass diejenigen, die täuschen, selbst getäuscht werden, deshalb können sie in ihrer 
Täuschung so aufrichtig sein. 

2 Korinther 4:1Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben gemäß der 
Barmherzigkeit, die wir empfangen haben,2 sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab; 
wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes; sondern indem wir die 
Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht 
Gottes.3 Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die 
verlorengehen;4 bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, 
[von denen, die nicht glauben,]sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit 
des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist.5 Denn wir verkündigen nicht uns selbst, 
sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen.6 Denn 
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Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen 
licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im 
Angesicht (Präsenz) Jesu Christi.7 Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die 
überragende Kraft von Gott sei, und nicht von uns. 

Epheser 4:8Darum heißt es: »Er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den 
Menschen Gaben gegeben«.9 Das [Wort] aber: »Er ist hinaufgestiegen«, was bedeutet es anderes, 
als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde?10 Der hinabgestiegen ist, 
ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle.11 Und Er (Gott) 
hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten 
und Lehrer,12 zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes 
des Christus,13 bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes 
gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus;14 damit wir 
nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der 
Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum 
verführen,15 sondern, wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das 
Haupt ist, der Christus. 

2 Johannes 1:7Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass 
Jesus Christus im Fleisch gekommen ist — das ist der Verführer und der Antichrist.8 Seht euch vor, 
dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen!9 Jeder, der 
abweicht (geht über die Grenzen der wahren Doktrin hinaus) und nicht in den Doktrin des Christus 
bleibt, der hat Gott nicht; wer in den Doktrin des Christus bleibt, der hat den Vater und den 
Sohn.10 Wenn jemand zu euch kommt und dieses Doktrin nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus 
und grüßt ihn nicht! 

Gott dieses Bösen Alter 65-0801M 56Die zwei Geister, einer von ihnen Gottes Heiliger Geist, der 
andere der Teufelsgeist, der in Täuschung arbeitet. Die Menschen der Erde treffen jetzt ihre 
Wahl. Der Heilige Geist ruft hier eine Braut für Christus. Er tut es, indem Er Ihr Wort der 
Verheißung für dieses Zeitalter bestätigt und zeigt, dass es Christus ist.Wenn sich der Finger in 
diesem Alter bewegen soll, bewegt sich der Finger. Wenn sich der Fuß in diesem Alter bewegen soll, 
wird sich der Fuß bewegen. Wenn das Auge in diesem Zeitalter sehen soll, wird das Auge sehen. 
Sehen ihr? Der Geist Gottes, wie er zur vollen Statue Gottes gewachsen ist, ist... In dem Zeitalter, in 
dem wir jetzt leben, ist der Heilige Geist hier und bestätigt die Botschaft der Stunde.Und der Heilige 
Geist tut dies, damit die Menschen, die an Gott glauben, wird aus diesem Chaos gerufen. Der 
unheilige Geist des Teufels ruft hier seine Kirchedurch den Irrtum (oder den Fehler), wie 
gewöhnlich durch die Verdrehung des Wortes Gottes, wie er es am Anfang tat. Siehst du, dass es 
gleich wieder in diese Saatzeit zurückkehrt? Von Eden, hier ist es wieder. 

2 Korinther 11:13Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des 
Christus verkleiden.14 Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein 
Engel des Lichts.15 Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener 
der Gerechtigkeit; aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. 

Römer 3:11es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt.12 Sie sind alle abgewichen, sie 
taugen alle zusammen nichts; da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer!13 Ihre Kehle ist 
ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie; Otterngift ist unter ihren Lippen;14 ihr Mund ist 
voll Fluchen und Bitterkeit,15 ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen;16 Verwüstung und Elend 
bezeichnen ihre Bahn,17 und den Weg des Friedens kennen sie nicht. 

Kolosser 2:8 Habt acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, 
gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus 
gemäß. 
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1 Thessalonicher 2:3Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren 
Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug;4 sondern so wie wir von Gott für tauglich 
befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch — nicht als solche, die 
den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft.5 Denn wir sind nie mit 
Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht — Gott ist Zeuge —
;6 wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich 
wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, 

Römer 7:11Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich 
durch dasselbe. 

1 Korinther 15:33 Lasst euch nicht irreführen: Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten! 

Titus 3:3Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten 
mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander 
hassend.4 Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien,5 da hat 
er uns — nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner 
Barmherzigkeit — errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen 
Geistes, 

Lasst uns unsere Köpfe im Gebet beugen... Gnädiger Vater. Wir danken Dir, Herr. Ich weiß, Vater, 
die Worte sind stark, und sie bedeuten, Vater,dass die Menschen erschüttert, sie erschüttert, weil wir 
in der Endzeit sind, wenn wir noch eine Handvoll Monate haben? Ich weiß nicht. Ein halbes Jahr? 
Ich weiß nicht. Ein Jahr? Ich weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht. Es scheint nur so, als ob es nicht 
mehr weitergehen kann. Es ist nur, wenn die Tage nicht verkürzt würden, würde kein Fleisch gerettet 
werden.  

Dr. Luk Montagnier, der berühmte Wissenschaftler, der HIV entdeckt und isoliert hat. Habe dafür 
den Nobelpreis bekommen. Er sagte, dass jeder, der den Jab bekommen hat, innerhalb von zwei 
Jahren tot sein wird. Werden wir das sehen? Oder wird Er uns nehmen, bevor das passiert. Wir 
kennen diesen Winter, Vater, wir wissen es, wir sehen es. Es passiert auf der ganzen Welt.In Israel 
und anderen Ländern dort sind 80 % der Menschen schwer geimpft, sterben an Covid, sterben. 
Dafür sind sie geimpft. Das sind die Nationen. Es ist nur ein Spiel. Es ist Teil des Resets. Es ist Teil 
der menschlichen Entvölkerung. Die Bibel spricht davon, dass ein Drittel Menschen der Erde 
zerstört werden soll. Das sind zwei Milliarden plus Menschen. Werden wir das sehen, bevor wir 
gehen? Ich weiß nicht.  

Wir sehen unheimlich viel, von dem ich nicht dachte, dass wir hier sind. Also, Vater, ich bete nur, 
dass Du uns bereitest, und mögen wir nicht jeden Tag, nicht jede Stunde, sondern jede Minute, jede 
Sekunde mit Dir gehen. Mögen wir uns deiner Gegenwart unter uns und bei uns und in uns immer so 
bewusst sein. Denn wir bitten es im Namen, dem liebenswerten Namen Deines Sohnes Jesus 
Christus, unseres ältesten Bruders. Amen. 


