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Satans Eden Nr. 22 
Fragen und Antworten Französisches Ministertreffen am 18. Dezember 

19. Dezember 2021 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Frage Nr. 1. In Seelen, die im Gefängnis sindjetzt sagt der Prophet, dass das 7. Siegel Christus auf 
die Erde zurückbringt. Hat das mit dem 2. Kommen zu tun? 

Seelen jetzt im Gefängnis 63-1110M P:160Bandleute,das sind Sie, die sich dieses Band anhören, 
ich wünschte, Sie könnten sich jetzt diese Versammlung ansehen. Ich hoffe, dir geht es genauso. Was 
ist, wenn es ist? Schauen Sie sich die Schriftstellen an, die hier aufgestapelt sind. Könnte es sein? Ist 
der dritte Zug, den ewigen Verdammten zu predigen, die die Botschaft der Erlösung abgelehnt 
haben? "Warum", sagst du, "die Kirche geht..." Ja, das werden sie. Sie werden gleich 
weitermachen, soeben das gleiche. Aber denken Sie daran, Noah war die ganze Zeit in der Arche. 
Die Braut ist mit Christus versiegelt. Das letzte Mitglied wurde eingelöst. Sechstes Siegel hat sich 
selbst produziert. Das siebte Siegel bringt Ihn zurück auf die Erde. Das Lamm kam und nahm das 
Buch aus Seiner rechten Hand und setzte Sich und beanspruchte, was Er besaß, was Er erlöst hatte. 
Das richtig? Es war immer dieser dritte Zug. 

Antwort: Ich denke, diese Frage verdient mehr als ein Ja oder Nein, auch wenn sie so geschrieben 
ist. Lassen Sie uns also aufschlüsseln, was Bruder Branham hier gesagt hat. 

Bruder Branham legt hier seine Aussage mit mehreren Fragen dar. 

1).Ist der dritte Zug, um den ewigen Verdammten zu predigen, die die Botschaft der Erlösung 
abgelehnt haben? Dies ist jetzt eine sehr wichtige Frage, denn die Botschaft wird weiterhin auf Band 
abgespielt, zu der törichten Jungfrau, die die Entrückung verpasst und während der Trübsal ihr 
eigenes Blut geben muss. Aber er stellt die Frage:“Ist der dritte Zug, den ewigen Verdammten zu 
predigen, die die Botschaft der Erlösung zurückgewiesen haben? Dann gibt uns Bruder Branham 
mehrere Hinweise, wann dies sein wird, wie wir aus den Punkten 2 bis 6 sehen. 

2).Die ganze Zeit war Noah in der ArcheOkay, also wissen wir, dass, als Noah 7 Tage in der Arche 
war, die Tür geschlossen war, weil Gott die Türe geschlossen hatte. Und wir wissen, dass die Tür 
Christus das Wort repräsentiert. Jesus sagte: “Ich bin die Tür zum Schafstall.“ Er sagt uns also, 
dass die Tür(Christus, die Botschaft der Gnade) geschlossen ist, wenn den völlig Verlorenen der 
dritte Zug gepredigt wird.Nun wissen wir auch, dass, als die törichte Jungfrau zu denen gegangen 
war, die verkauften, anstatt sich in die Gegenwart des Sohnes zu legen, um zu reifen. Wir wissen, 
dass, als sie dorthin zurückkehrten, wo sie Ihn verlassen hatten,die Tür war geschlossen,und sie 
wurden versiegelt hinaus, in Weinen und Jammern und Zähneknirschen, was eine Trübsalszeit 
ist.Wir wissen auch, dass die Weisen Jungfrauen die Ehe mit dem Bräutigam eingegangen sind und 
Gott die Tür geschlossen hat, und die Bibel sagt uns, dass zu dieser Zeit “Wer gerecht ist, wird noch 
gerecht sein, und der, was böse ist, soll noch böse sein“. Da wir in der Predigt der letzten Woche 
gesehen haben, dass Gerechtigkeit aus Offenbarung kommt, gibt es zu dieser Zeit keine Möglichkeit, 
gerecht oder richtig weise zu werden, wenn die Tür geschlossen ist, wenn es keine weitere 
Offenbarung mehr geben soll, nachdem die Tür geschlossen ist. Somit bleiben sie torisch. 

3). Bruder Branham sagt uns, dass zu der Zeit, als der dritte Zug den völlig Verlorenen gepredigt 
wurde, “Die Braut istmit Christus versiegelt“. Ok, wenn das so ist und die Braut mit Christus 
versiegelt ist und der dritte Zug den völlig Verlorenen gepredigt wird, was diejenigen ausschließt, die 
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mit Christus versiegelt sind, dann müssen wir dieselbe Frage stellen, die Bruder Branham stellt: Ist 
der dritte Zug, wird es den völlig Verlorenen gepredigt? 

4). Und Bruder Branham gibt uns einen weiteren Hinweis, wenn er zu der Zeit, als der dritte Zug 
gepredigt wird, sagt: “Das letzte Glied wurde erlöst.“ Und wenn das letzte Mitglied erlöst wurde, 
gibt es nach dieser Zeit keine Einlösung mehr. Und wir wissen, dass es immer noch einen Vermittler 
auf dem Thron gibt, bis das letzte Glied drin ist und das Kind trainiert ist, und dann ist die 
Barmherzigkeit vorbei zur Zeit des zweiten Kommens Christi, wenn die Braut entrückt wurde, um 
Ihn in der Luft zutreffen. 

5). Er gibt uns einen weiteren Hinweis, wenn er sagt: zu dieser Zeit,hat sich das “Sechste Siegel“ 
selbst hervorgebracht. Und wir wissen, dass die Urteile unter den sechsten Siegel fallen. 

Das sechste Siegel 63-0323 P:52 Denn wir wissen, dass dieses sechste Siegel das Gerichtssiegel ist. 
Es ist das Urteilssiegel: genau das, was es ist. Sehen Sie, wir hatten die Antichrist-Ritt, sahen, wie 
die Kirche ging, jetzt ist sie fertig, sie geht hinauf. Dann sehen wir die Märtyrer dieser Juden dort 
hinten unter dem Altar.Hier ist nun der Ausbruch des Gerichts über das Volk, wo aus dieser 
Trübsal das Gericht hervorgehen wird die 144000 erlösten Juden. Ich werde Ihnen beweisen, dass 
sie Juden sind und keine Heiden. Sie haben nichts mit der Braut zu tun, nichts. Die Braut... Wir 
haben gesehen, dass die Braut weg ist. Das kannst du nirgendwo anders platzieren: komm nicht vor 
dem 19. Kapitel des Buches der (Offenbarungen) wieder zurück. 

Das sechste Siegel 63-0323 P:53 Nun, beachte, denn das sechste Siegel ist das Urteilssiegel des 
Wortes. 

Wie kann ich überwinden63-0825M P:37 Und nun sagte er: "Wie willst du das tippen? Wenn 
diese Braut hervorgeht, geht sie hinauf, bevor sie die Trübsalszeit durchmacht..." sagte: "Ich habe 
eine Schriftstelle, die dir zeigt, dass die Die Kirche befindet sich in der Trübsalszeit." Ich sagte... 
"Lesen Sie einfach das Sechste Siegel. Das ist alles. Sie ist genau dort, während der 
Trübsalszeit."Aber finde kurz vorher heraus, dass die Braut fertig ist. Sie ist zu dieser Zeit in 
Herrlichkeit; Sie hat keine Reinigung. Seht ihr? "Wer an Mich glaubt, hat ewiges Leben und wird 
nicht in die Verdammnis oder das Gericht kommen, sondern ist vom Tod zum Leben 
übergegangen." Christus gab die Verheißung, dass wir nicht einmal vor dem Gericht stehen 
würden. So frei hat Er meinen Platz eingenommen, bis ich absolut frei bin.Wenn ich begnadigt bin, 
bin ich begnadigt. Wie kann Er mich aus dem Pfandhaus holen und eine klare Quittung bekommen 
von... Wie kann Er mein Erlöser sein und mich aus dem Pfandhaus holen und der Makler sagt immer 
noch, ich gehöre ihm? Ich habe eine schriftliche Quittung (Seht ihr?), geschrieben vom Blut Jesu 
Christi. Seht ihr? 

6). Das bringt uns zurück zum letzten Gedanken und das ist, was er sagte: “Das siebte Siegel bringt 
Ihn zurück auf die Erde.“ 

Lassen Sie mich hier einige Zitate teilen, in denen Bruder Branham über das siebte Siegel und das 
Kommen des Herrn spricht. 

Das siebte Siegel 63-0324E P:132 Nun, wir haben hier jetzt durch die Gnade Gottes alle 
Geheimnisse der sechs versiegelten Siegel vollendet, und wir verstehen und wissen hier, dass das 
Siebte Siegel wird nicht bekannt gemacht, zu der Öffentlichkeit. Nun, Sein Kommen und die 
Stunde Seines Kommens, als die Erde zerstört wurde... Wissen Sie, Er sagte dort: "Was wird das 
Zeichen für das Kommen des Endes der Welt sein?" In Matthäus 24… 
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OK, das siebte Siegel ist also das Kommen des Herrn und es soll keine öffentliche Auslegung sein. 

Seelen jetzt im Gefängnis 63-1110M P:109 Das Lamm nahm Sein Buch, als das Siebte Siegel 
gerade bereit war, es geöffnet zu werden, das Sechste Siegel. Denken Sie daran, Er hat das Siebte 
Siegel vor uns versteckt. Er würde es nicht tun. Als der Engel Tag für Tag dastand und es erzählte, 
aber dann wollte er es nicht tun,auf diesem. Sagte: "Es war Stille im Himmel." Niemand wusste. Es 
war das Kommen des Herrn. "Oh", sagst du, "es kann nicht sein." Ich hoffe, es ist nicht so. Sieh 
nur... Lass uns hier ein bisschen weiter gehen. Ich habe etwas aufgeschrieben. Seht ihr? 

Das Siebte Siegel 63-0324E P:130 Hier finden wir nun, dass uns das Sechste Siegel geöffnet 
wurde; wir sehen es, und wir wissen, dass dieses Siebte Siegel nicht der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden kann, bis diese Stunde gekommen ist. 

Ein Leiter 62-1014E P:27 Und der Heilige Geist spricht immer vom Wort. "Ich habe dir viele Dinge 
zu sagen, du kannst es jetzt nicht verstehen, aber wenn Er kommt, wird Er dich dazu führen." Das ist 
der Grund für das Kommen der Siegel.Am Ende des Siebten Siegels sollte das Geheimnis Gottes 
beendet sein, um zu wissen, wer Gott ist, was Er ist, wie Er lebt, Seine Natur, Sein Wesen. Du 
sollst bis dahin ganz oben sein (Seht ihr?), führe uns in die volle Statue der Söhne und Töchter 
Gottes, eine Kirche, die im Blut Christi gewaschen ist, die ohne Geld gekauft wird, bezahlt wird 
Pro,durch das Blut Jesu Christi. 

Brüder, genau das predigen wir seit 40 Jahren. Gegenwart, Gottheit, Söhne Gottes, Adoption von 
Söhnen. 

Fest der Posaunen 64-0719M P:72 Das Siebte Siegel hat sich noch nicht geöffnet, weißt du; das ist 
Sein Kommen. 

Was soll ich mit Jesus tun 63-1124M P:129 Dieses Buch ist bereits geöffnet (das ist richtig) und 
wartet nur darauf, dass das Siebte Siegel mit dem Kommen Christi identifiziert wird. 

Seelen jetzt im Gefängnis 63-1110M P:84 Er hat es bereits hier im Buch. Nimm es aus Seiner 
Hand... Jetzt kommt Er, um zu empfangen, was Er erlöst hat; das ist Sein Werk, das Er getan hat; 
Er ist gekommen, um es zu empfangen. 

Das Siebtes Siegel 63-0324E P:131 Wir finden, dass Christus, das Lamm, das Buch in seine Hand 
nahm und das Siebte Siegel öffnete. Aber sehen Sie, es ist ein verborgenes Geheimnis. Niemand 
weiß es. Aber es stimmt mit dem überein, was Er sagte: Niemand würde Sein Kommen wissen; sie 
würden auch nichts von diesem Sieben-Donner-Mysterium wissen. Sie sehen also, es ist 
miteinander verbunden. So viel haben wir heute davon verstanden, weil der Rest alles entfaltet ist, 
aber das ist nicht entfaltet. 

Das Erste Siegel 63-0318 P:78 Nun, was unter diesem Siebten Siegel steht, gehen Sie nicht hin und 
sagen Sie das, denn wenn ich das Johannes sage, dann wird der ganze Plan im Laufe der Zeit 
gebrochen sein: Es ist ein Geheimnis .“ Seht ihr? Er will nur … Sein Kommen … Er sagte: 
“Niemand wird wissen, wann Ich komme; Ich komme einfach." Seht ihr? Das ist alles. Es ist nicht 
meine Aufgabe, zu wissen, wann, ich bin einfach bereit. Seht ihr? Also... 

Das siebte Siegel 63-0324E P:60 In Ordnung. Diese Zeit war zwischen dem sechsten und siebten 
Siegel, das Er diese Leute nennt, von denen Jesus in Matthäus, dem 24. Kapitel und dem 31. Vers, 
die wir gerade gelesen haben, gesprochen hat. Seht ihr?Posaunen hier, oder die zwei Zeugen der... 
Wenn die Posaune ertönt, ist die Posaune, der zwei Zeugen des Zeitalters, die Gnade für die 
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Juden? Eine Posaune erklingt; Sie bemerken, eine Posaune ertönt. Er sagt: "Und lass die Posaune 
ertönen." Beachten Sie hier: 31. Und er wird Seine Engeln aussenden... (nicht einen, siehe, zwei von 
ihnen)... mit einem großen Posaunenschall... Was ist das?Wenn Gott sich zum Reden bereit macht, 
ertönt eine Posaune. Das ist immer Seine Stimme, die zum Kampf ruft. Seht ihr? Gott spricht. Diese 
Engeln werden mit dem Ertönen der Posaune hervorkommen. Und Sie bemerken, bei der letzten 
Engelsbotschaft den Posaunenklang: die erste Engelsbotschaft, ein Posaunenklang; des zweiten 
Engels ertönte eine Posaune, als Er sie aussendete. 

Wenn Er dann mit einem Befehlsruf, Stimme und Posaune herabsteigt, und wir wissen, dass die 
Posaune uns zum Hochzeitsmahl zusammenruft, dann frage ich mich auch, ist das die Posaune, die 
Israel hört und dieselbe Gnadenbotschaft an die Juden beginnt? Mit anderen Worten, gibt es eine 
Posaune, die uns herausruft und das Evangelium den Juden zuwendet?Findet das statt, wenn die 
letzte Posaune ertönt, so haben wir hier eine Parallelität. Die letzte Posaune ruft die Braut zusammen 
und wir werden hochgeholt, um Ihm in der Luft zu begegnen, als Er zu den Juden herabkommt? Eine 
Posaune zwei Ereignisse? Heiden hoch und Juden werden das Evangelium gegeben, das wir hatten. 

Fest der Posaunen 64-0719M P:100 Das Pfingstfest endet in der Zeit der Siebten Posaune, denn 
das nächste ist das Kommen des siebenten Siegels, denn das nächste ist das Geheimnis des 
Kommens Christi und auch die Posaune ertönt für die Juden. Ihre sechste Posaune ist hörbar, und 
wenn sie es tut, wird ihnen der offenbarte Sohn Gottes bekannt. Eine halbe Stunde ist festgelegt. 
Denken Sie daran, dass bei diesem sechsten Siegel alle Posaunen ertönen. Das Sechste Siegel 
beendet das Mysterium unter dem Sechsten Siegel, kurz bevor sich das Siebte öffnete. Beachten 
Sie, hier sind 3Mose 23und 26. Wie in Ordnung ist die Schrift. 

Und dann, wenn sich das Siebte Siegel öffnet, kehrt Christus zurück, aber es ist ein Geheimnis und 
wird der Welt nicht bekannt gegeben, nur denen, die entrückt werden, um Ihn zu treffen. 

Das vierte Siegel 63-0321 P:47 Morgen Abendschlägt die Seelen unter dem Altar, der nächste 
Abend, die Gerichte. Der nächste Abend, das Weggehen, das Ende der Zeit, das Ende der Zeit von 
allen Dingen (Seht ihr?), wenn sie hochgenommen wird. Deshalb werden gerade in diesem Siebten 
Siegel Fläschchen (Phiolen) ausgegossen, und alles andere wird ausgegossen. Was sie sind, weiß 
ich nicht. 

Fest der Posaunen 64-0719M P:107 Lies hier in Deinem Buch und schau, ob das zwischen der 
Sechsten und Siebten Posaune nicht drin injiziert ist, mit dem die Juden gerufen werden. 
Zwischen der sechsten und siebten Plage kommen wir mit den einhundertvierundvierzigtausend 
(erinnerst du dich daran?), die dazwischen waren. Erinnerst du dich zwischen dem Sechsten Siegel 
und dem Siebten Siegel, es gab ein herausrufen unter den 
Hundertvierundvierzigtausend.Erinnerst du dich daran? Nun, da kommen diese Posaunen ins 
Spiel, genau dort (Seht ihr?) und die Verfolgung von Pferden, die dort losgelassen werden. 
Dazwischen sollte dann die siebte Engelsbotschaft sein, die zu den Pfingstler predigte und 
verurteilte. Und Jesus war ausgeschlossen worden, wollte mit niemandem zusammenarbeiten, 
wurde nach außen gestellt, abgelehnt (die Bibel sagte das), denn es ist Christus, der Sich unter uns 
offenbart hat, Jesus unter uns allen, der Sich in der Reinheit Seines Wortes offenbart hat und es 
bekannt gemacht hat. Das ist nicht nur Make-up, Freunde, das ist SO SPRICHT DER HERR, die 
Schrift. 

Das siebte Siegel 63-0324E P:20 Der Herr lasst uns die Schrift nehmen, die Heilige Schrift, was 
Jesus sagte, würde geschehen. Und wie hätten wir das jemals gefunden? Und hier kommt es rüber 
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und enthüllt und bringt es genau (seine Predigt dort) als Antwort darauf, bringt genau auf den Punkt 
sechs der Siegel hervor, aber Er hat das Siebte weggelassen. Seht ihr?Als dann die Siegel geöffnet 
waren,Gott (beachte hier), Er hat es ausgelassen, um sogar jedes Symbol des Siebten Siegels zu 
enthüllen. Seht ihr? Es ist ein perfektes Geheimnis bei Gott. Beachten Sie, jetzt lesen wir in der 
Bibel im Siebten Siegel. Das steht in Offenbarung, dem 8. Kapitel. Und als Er das siebte Siegel 
öffnete, herrschte etwa eine halbe Stunde Stille im Himmel. (Und das ist alles, was wir dazu 
haben.) 

Der Bruch (The Breach) 63-0317E P:127 Und hier ist Er als Mediator auf dem Altar, "Nur noch 
ein bisschen, bis es mehr gibt, die leiden müssen wie du." Aber jetzt kommt Er bei diesem letzten 
Siegel von hier. Er ist kein Mediator mehr; Er ist jetzt König. Und was tut Er? Wenn Er ein König 
ist, muss Er Untertanen haben, und Seine Untertanen sind diejenigen, die Er erlöst hat; und sie 
können nicht vor Ihn treten, bis Er die Rechte der Erlösung annimmt.Und jetzt geht Er aus einem 
Mediator hervor, wo der Tod uns ins Grab gelegt hat, Er kommt mit den Rechten hervor. Amen. Und 
selbst diejenigen, die leben und bleiben bis zu Seinem Kommen, werden die Entschlafenen nicht 
hindern, denn die Posaune Gottes wird ertönen bei dieser letzten Posaune, wenn das letzte Siegel 
gebrochen wirdund der siebte Engel seine Botschaft verkündet;die letzte Posaune wird erschallen 
und die Toten in Christus werden auferstehen, und wir, die wir leben und bleiben, werden mit ihnen 
entrückt werden, um Ihm in der Luft zu begegnen. Er behauptet... Er ist jetzt herausgekommen, um 
Seinen Besitz zu beanspruchen. Pass auf, schau dir das an. Mei, brach die Siegel, enthüllte die 
Mysterien... Enthüllte sie wo? Bis zum letzten Kirchenzeitalter, das einzige, das lebt. Der Rest von 
denen schlafen. 

Der Bruch (The Breach) 63-0317E P:108 Wenn dieses Buch, Mysterien, das Wort Gottes ist, muss 
der siebte Engel ein Prophet sein, damit das Wort Gottes zustande kommt. Keine Priester, Päpste 
oder sonst etwas können es bekommen. Das Wort kommt nicht zu solche. Das Wort Gottes kommt 
nur zu einem Propheten: immer. Maleachi 4 versprach solches.Und wenn Er herauskam, würde Er 
die Mysterien Gottes nehmen, wo die Kirche in all diesen Denominationen alle Skrupel gehabt hatte, 
und den Glauben der Kinder zu den Vätern zurückbringen; und dann würde das Weltgericht 
zuschlagen und die Erde würde verbrannt werden; und dann würden die Gerechten im 
Millennium auf der Asche der Gottlosen wandeln. Verstehst du es jetzt? Alles gut. 

Fest der Posaunen 64-0719M P:66 Beachtet, das Volk bereit zu machen. Wie perfekt sind dann die 
Siebte Posaune und das Siebte Siegel. Perfekt zusammen die Verfolgung der Juden ... Beachten 
Sie, in den Offenbarungen das 9. Kapitel und der 13. Vers (Nun beachten Sie ganz nah.), unter der 
Sechsten Posaune (Offenbarung 9:13), unter der Sechsten Posaune, beachten Sie, es gab 
zweihunderttausend Reiter, die im Fluss Euphrat gefesselt waren, wurden unter der Sechsten 
Posaune freigelassen.Nun, es gibt nicht zweihunderttausend Reiter auf der Welt, aber es gab 
zweihunderttausend Reiter. Bemerke es. (Ich möchte, dass Sie es einfach aufschreiben, damit Sie es 
lesen können.) Sie waren keine natürlichen Pferde. Sie spuckten Feuer, und sie hatten Brustpanzer 
aus Jaspis, und sie hatten Schwänze, und das Ende des Schwanzes sah aus wie eine Schlange, an 
deren Ende ein stechender Schlangenkopf stand. Seht ihr?Es waren geistige Pferde, geistige Teufel, 
Chargers, die all die Jahre an Fluss Euphrat gebunden waren, übernatürliche Teufel. Was war 
es? Das alte Römische Reich wird wiederbelebt, die Judenverfolgung. Und sie waren seit fast 
zweitausend Jahren an den Fluss Euphrat, gebunden, können das Versprechen nicht einhalten, eine 
religiöse Sekte, die versuchte, auf die andere Seite zu gelangen. Der Fluss Euphrat, wissen Sie,komm 
durch Eden. Aber sie waren dort gebunden, zweihunderttausend Teufel der Verfolgung. 
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Der Vierte Siegel 63-0321 P:80Ein Pferd ist ein Tier, das eine Macht repräsentiert. Seine Macht ist 
durcheinander. Wieso denn? Es ist Politik; es sind nationale Ermächtigungen; es sind religiöse 
Kräfte; es sind dämonische Kräfte; es sind alle möglichen Kräfte vermischt, war ein gemischtes 
blasses Pferd. 

Beachten Sie, dass diese spirituellen Pferde Mächte darstellen, Dämonen, die auf der Erde 
losgelassen wurden, und beachten Sie, dass sie alle einen Stachel hatten.Vergiss nie, dass Bruder 
Branham inDie Jezebel-Religion 61-0319 P:64sagte. Dann, eines Tages, nachdem die Sünde ihren 
Tribut gefordert hatte und Gott Sein Volk auf die Knie gezwungen hat...Jezebel nahm alles; sie 
wischte alles auf; und sie wird es wieder tun. Das ist so sagt Gottes Bibel. 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 wird sie jetzt niemand mehr aufhalten, denn was sie in den 
religiösen Kreisen nicht bekommen haben, haben sie in die Politik geschnitten, und dort haben sie es 
getan. Uh-huh, genau das haben sie getan. Was der politische Boykott sein wird, genau auf das 
Malzeichen der Bestie (Tier) zurück, so sicher ich hier stehe. Seht ihr? Und die Bibel sagte es. 

Also diese Dämonen (spirituelle Pferde) Kräfte, staatliche Kontrolle, sie werden alle Stacheln, 
Nadeln haben, und daher haben wir Wörter wie Fläschchen (Phiolen), (Keimkrieg) Plagen 
(COVID-Impfstoff), Stacheln sind (Spritzen, die eine Phiole mit Nadeln sind) , und dämonische 
Macht wie Pferde. Es geschieht alles und Israel war das erste, das diese dämonische 
Regierungsmacht (spirituelles Pferd) erhielt, um zu beauftragen, dass alle Menschen, Offenbarung 
13:16“Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, 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. 

Also müssen alle Männer von ihren Stacheln (Nadeln) mit Phiolen, mit Plagen voller Pest 
gestochen werden, indem sie ihre Stacheln oder Nadeln verwenden, um der gesamten Menschheit 
ihren menschlichen Kryptowährung-Impfstoff zu implantieren, damit sie ohne ihn weder kaufen 
noch verkaufen könnten. Und das ist, was das Patent WO2020060606 erklärt, was sie vorhaben. 
Schauen Sie einfach selbst nach und verstehen Sie, dass die Symbolik der Heiligen Schrift so real ist, 
weil Gott Sein Wort interpretiert, indem Er es in die Tat umsetzt. 

Wenn wir nun die Schrift lesen, wie unser Prophet es uns gezeigt hat, dann können wir sehr deutlich 
sehen, was jetzt vor sich geht, was von Gott in Seinem Wort verkündet wurde. 

Vergleich der Spitze einer Injektionsnadel (Hypodermic Needle),Der Fang einer Viper (Schlange), 
der Fang einer Spinne undDer Stachel eines Skorpions.  

Offenbarung 9:7Und die Gestalten der Heuschrecken 
glichen Pferden, die zum Kampf gerüstet sind,(spirituelle 
Pferde sind Mächte. Der Apostel Paulus sagte: “Wir 
kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen 
Fürstentümer und Mächte an hohen Stellen“) und auf ihren 
Köpfen [trugen sie] etwas wie Kronen, dem Gold gleich, 
(Kronen repräsentiert - Herrscher) und ihre Angesichter 
waren wie menschliche Angesichter.(Also sahen sie aus 
wie bloße Männer)8 Und sie hatten Haare wie 
Frauenhaare, (Haar wird den Frauen zu ihrer Ehre 
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gegeben, daher ist die Herrlichkeit dieser Macht die Herrschaft der Frauen) und ihre Zähne waren 
wie die der Löwen.(und Satan kommt, wie ein brüllender Löwe, der sucht, wen er vertilgen kann, er 
vertilgt mit den Zähnen)9 Und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer, (In Hesekiel hatte Luzifer auch 
einen Brustpanzer) und das Getöse ihrer Flügel war wie das Getöse vieler Wagen und viele Pferde, 
(der Klang von vieler dämonischer Mächte) die zur Schlacht eilen.(Krieg gegen die Menschheit 
führen)10 Und sie hatten Schwänze wie Skorpione, und Stacheln waren in ihren Schwänzen,  

Jetzt ist der Stachel in ihren Schwänzen kein langer Schwanz auf seinem Hintern, aber es ist der 
Schwanz, den er gesagt hat. Bruder Branham sagt uns, wie die Schrift Typen verwendet, aber diese 
Typen sind immer gleich, weil Gott sich nicht ändert. Und wir sehen seine Erklärung, was der 
Schwanz ist. Er sagt, es sei nicht der Schwanz, sondern die Geschichte, die erzählt wurde. [Auf 
Englisch. Tail ist Schwanz und Tale ist Geschichte. Es wird gleich ausgesprochen.] 

QA Hebräer Teil 3 COD 57-1006 P:27Nun, wenn Sie bemerken werden, als diese Wesen im 
Himmel waren ... Nun, drüben in Offenbarung, dem 12. Kapitel, zeigt Er ein Bild der stehenden 
Frau, den Mond an ihrem Kopf und die Sonne an ihrem Kopf und der Mond unter ihren Füßen. Und 
der rote Drache stand auf, um das Kind zu verschlingen, sobald es geboren war; und er nahm 
seinen Schwanz und zog ein Drittel der Sterne des Himmels und warf (oder verteilte) sie auf die 
Erde.Ist dir das aufgefallen? Nun das bedeutet nicht, dass Satan einen langen Schwanz hat, den er 
um die Menschen gehängt hat, sondern die Geschichte, die er erzählt und einen dritten Teil dieser 
Sterne gezogen hat. Diese Sterne waren Abrahams Samen. Abraham sagte: "Oh..." Gott sagte zu 
Abraham: "Schau zum Himmel auf und zähle die Sterne, wenn du kannst." Er sagte: "Ich kann es 
nicht tun." Er sagte: "Du wirst auch nicht in der Lage sein, deinen Samen zu zählen", die Sterne. 

Daher finde es nicht verwunderlich, dass diese 200 Thousand Thousande spirituellen Pferde 
(Dämonen)sind politische, nationalreligiöse und dämonische Mächte, wie uns Bruder Branham 
sagte. 

Viertes Siegel 63-0321 P:80Ein Pferd ist ein Tier, das eine Macht repräsentiert. Seine Macht ist 
durcheinander. Wieso denn? Es ist Politik; es sind nationale Kräfte; es sind religiöse Kräfte; es 
sind dämonische Kräfte; Es sind alle möglichen Kräfte vermischt, ein gemischtes blasses Pferd 
war. 

Und denken Sie, es ist nicht verwunderlich, dass aus jeder Form von politischen, nationalen und 
religiösen Mächten die Geschichte des Stachels oder der Nadel kommt. Wir sollten also sehen, dass 
Gottes Wort in Erfüllung geht, die ganze Welt durch ihr Gerede fordert, den Schwanz, die 
Geschichte, die erzählt wird, und diese Geschichte besteht darin, die Menschen zu stechen, sie mit 
der Nadel zu stechen. 

Offenbarung 9:17Und so sah ich in dem Gesicht die Pferde(spirituelle Mächte, politisch, 
nationalistisch, religiös, dämonisch) und die darauf saßen: Sie hatten feurige und violette und 
schwefelgelbe Panzer, und die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe; und aus ihren Mäulern ging 
Feuer und Rauch und Schwefel hervor.18 Durch diese drei wurde der dritte Teil der Menschen 
getötet: von dem Feuer und von dem Rauch und von dem Schwefel, die aus ihren Mäulern 
hervorkamen.19 Denn ihre Macht liegt in ihrem Maul; und ihre Schwänze(die Geschichten, die sie 
erzählt haben) denn ihre Schwänze(Geschichten) waren gleichen Schlangen (Doppelzungen) und 
haben Köpfe, und auch mit diesen fügen sie Schaden zu.(Schauen Sie sich all die Menschen an, die 
durch die Plagen der Impfstoffkeimkriegsführung verstümmelt und getötet werden).20 Und die 
übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, (Und wie hat die Plagen so viele 
getötet? Durch die Mundpropaganda wurde die Geschichte erzählt, die die Welt erschreckte und die 
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Nadel (den Stachel) nahm, die an ihrem Schwanz befestigt war (Geschichte) taten nicht Buße über 
die Werke ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und 
Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können.21 Und sie 
taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten noch über ihre Zaubereien(Pharma) noch über ihre 
Unzucht noch über ihre Diebereien. 

Fest der Posaunen 64-0719M P:61 Beachtet, der allererste Posaunenklang, Blut, Feuer, Hagel und 
alles zerstreut den Boden. Seht ihr? Was hat er getan? Israel aus dem geistlichen Ägypten (Seht 
ihr?) zurück in seine Heimat bringen. Lassen Sie mich hier gleich sagen, dass jede Posaune, die 
bläst, unter dem Sechsten Siegel bläst. Und wir kommen in wenigen Minuten dazu, wo wir dort die 
Siegel erwischt haben.Alle Posaunen erklangen unter dem Sechsten Siegel, denn beim Siebten 
Siegel herrschte Stille. Niemand wusste; das war die Minute oder Stunde, in der Christus kommen 
würde, wie Er es uns offenbarte. Aber jede Posaune ertönte unter dem sechsten Siegel, unter der 
Verfolgung der Juden. 

Der Bruch (The Breach) 63-0317E P:20 Und wenn die Siegel gebrochen und das Geheimnis 
enthüllt wird, kommt der Engel, der Gesandte, Christus, herab und setzt Seinen Fuß auf das Land 
und auf das Meer mit einem Regenbogen über Seinem Haupt. Denken Sie jetzt daran, dass dieser 
siebte Engel zur Zeit dieses Kommens auf der Erde ist. 

Christus offenbarte in Seinem eigenen Wort 65-0822M P:113 Was sollte die Öffnung der Sieben 
Siegel bewirken? Was taumeln all diese Denominationen in diesem...?... Es ist zu enthüllen, 
herauszubringen. Wenn Sie keine Augen haben, wozu dann enthüllen? Es muss zuerst Augen 
geben, um zu sehen. Ist das richtig? Es wird Maleachi 4 enthüllen, St. Lukas 17:30, St. Johannes 
14:12, auch Johannes 15:24; 16:13, und auch Offenbarung 10:1-7zu enthüllen, die Öffnung der 
Sieben Siegel und die Botschaft des Siebten Engels, sich zu öffnen, zu offenbaren, wenn das 
Abendlicht kommt. 

Geistige Speise zur rechten Zeit 65-0718E P:63 Merke dir nun, was der letzte Prophet sagte: 
“Siehe, ich sende dir den Propheten Elijah, und er wird die Herzen der Kinder zu den Vätern 
wiederherstellen.“ (Seht ihr?) eine Botschaft, um sie zurück zur Bibel zu bringen. Und der 
Menschensohn wird sich an diesem Tag offenbaren.Und an dem Tag des ertönen des letzten 
Gemeindezeitalters, des siebten Engels, sollten an diesem Tag die Geheimnisse Gottes bekannt 
gemacht werden. Die Sieben Siegel würden gebrochen werden; die Geheimnisse all dieser Kirchen 
und Dinge, wie sie passiert sind und was, wie, was passiert ist. 

Mann, der Licht anmachen kann 63-1229M P:13 Siehe, auf dem Sechsten Siegel ertönen alle 
Sieben Posaunen genau dort auf diesem Sechsten Siegel (Seht ihr?), kurz bevor das Siebte Siegel 
das Kommen Christi eröffnet.  

Es war immer dieser dritte Zug. 

Frage 2.Bezüglich der Öffnung oder Offenbarung des 7. Siegels spricht der Prophet von drei (3) 
damit zusammenhängenden Punkten. Wenn möglich, möchten wir an diesen drei (3) Punkten 
unterrichtet werden. Was sind diese drei (3) Punkte?Das istwas er sagt: 

Es gibt drei Dinge, die zum Zeitpunktder Öffnung des siebten Siegels stattfinden. Denken Sie 
daran, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Öffnen oder Enthüllen des siebten Siegels und 
der tatsächlichen Manifestation des siebten Siegels. Es gibt drei Dinge, die passieren, wenn das 
siebte Siegel geöffnet oder manifestiert wird. Eins – Der Herr kommt für seine Erlösten jeden Alters. 
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2) Er wendet sich von den Heiden zu den Juden. 3) Es gibt ein Gericht für Juden und Nichtjuden, um 
sie von ihrer Sünde zu reinigen, die ihr Unglaube ist. 

248 Und jetzt, so sicher ich heute Abend auf der Plattform stehe, hatte ich die Offenbarung, die  
offenbarte. Es ist in dreifacher Weise. Dass ich mit Gottes Hilfe zu dir von einer Falte davon 
sprechen werde. Und dann Sie ... Lassen Sie uns das zuerst durchgehen. Hier ist die Offenbarung, 
um zu beginnen, was ich Ihnen sagen möchte, was es ist. Was passiert, ist, dass... Diese Sieben 
Donner, die er donnern hörte und die er nicht schreiben durfte; Das ist das Geheimnis, das hinter 
den sieben aufeinanderfolgenden Donnern steckt. [Bruder Branham klopft mehrmals an die Kanzel - 
Ed.] 

253 Sollte Satan es in die Hände bekommen, könnte er großen Schaden anrichten. Eines weiß er 
nicht. Jetzt kann er alles interpretieren, was er will, und jede Art von Geschenk imitieren (ich hoffe, 
Sie lernen es), aber das kann er nicht wissen. 

Die Frage ist also gestellt. “Redet er über das Kommen des Herrn oder den 3. Zug, damit Satan 
Schaden anrichten könnte, wenn er es in die Hände bekommen sollte?“ 

Antwort:Er spricht vom dritten Zug. Deshalb sagte er: Er darf sehr wenig darüber sagen, denn 
sonst würde Satan versuchen, es nachzuahmen. 

Gesalbte zur Endzeit 65-0725M P:189Beachtet den Tag, an dem dieser Gesandte, nicht, wenn er 
mit dem beginnt, sondern wenn er beginnt, seine Botschaft zu verkünden. Seht ihr? Der erste Zug, 
Heilung; Zweiter Zug, prophezeien; Dritter Zug, die Öffnung des Wortes, die Mysterien offenbart. 
Nicht mehr... Es gibt keine höhere Ordnung, um das Wort zu offenbaren, als Propheten. Aber nur 
so kann der Prophet bestätigt werden, ist durch das Wort.Und denken Sie daran, dass der Dritte 
Zug die Öffnung der Sieben Siegel war, um die verborgene Wahrheit zu enthüllen, die im Wort 
versiegelt wurde. Siehst du es? An diesem Tag, wenn diese Sache geschehen soll, werden Jannes und 
Jambres, die Nachahmer, wieder erscheinen, genau wie sie es taten, als Moses erschien, mit dem 
ursprünglichen Wort, um es zu sagen; sie erscheinen es nachzuahmen. Genau richtig. Sehen Sie nun, 
was Matthäus 24:24 ist? Seht ihr? Gesalbte. 

Schauen Sie weg zu Jesus 63-1229E P:16“Der dritte Zug ist jetzt bestätigt, und ich bin sicher, Sie 
alle wissen, was es ist. Denken Sie daran, es wird niemals eine Nachahmung davon geben, denn 
das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Nun, es existiert, und ich werde davor gewarnt, dass es bald, 
genau zu diesem Zeitpunkt, einfach passiert ist,damit es Seine Anwesenheit unter euch 
identifizieren könnte. Seht ihr?Aber es wird nicht großartig genutzt, bis dieser Rat beginnt, sich 
anzuziehen. Und wenn es passiert, wenn das tut ... Die Pfingstler und so weiter können fast alles 
nachahmen, was getan werden könnte, aber wenn diese Zeit kommt, wenn der Druck runter 
kommt, dann wirst du sehen, was du gesehen hast vorübergehend, sich manifestieren in die Fülle 
Seiner Macht. Seht ihr? 

Was ist eine Vision 56-0408A P:58 Nun, hier ist etwas. Beachten Sie genau. Es gibt einen 
Unterschied zwischen dem Engel des Herrn und diesem Licht, denn ich hörte, wie sich etwas 
bewegte, wie es abends auf dem Plattform kommt, so ähnlich wie ein herumpeitschendes Feuer, das 
Feuer leckt.Und es verließ mich, und es ging direkt über das Publikum und ging und stand über 
dem kleinen Gebäude und ließ sich dann darauf nieder. Und dann, als es geschah, dieser Eine, der 
neben mir stand, hinter mir, dieselbe Stimme, die Stimme des Engels, Er sagte: "Ich werde dich dort 
treffen, und dies ist der dritte Zug, aber niemand wird etwas davon wissen.Und ich sagte: "Nun, ich 
verstehe nicht warum da drin. Warum dort?" Er sagte: "Diesmal wird es keine öffentliche Show 
sein." Ich sagte: "Ich verstehe nicht, in diesen Schrank zu gehen, wie das." Und Er sagte: "Ist es 



10 

 

nicht von unserem Herrn geschrieben, wenn du betest, sei nicht wie die Heuchler, die gerne vor den 
Menschen gehört werden, sondern geh in eine geheime Kammer und bete zum Vater, der im 
Verborgenen sieht, Und wer im Verborgenen sieht, wird dich offen belohnen?“Es entspricht perfekt 
der Heiligen Schrift; jedes Mal ist es so. Und ich sagte: "Ich verstehe." Dann brachte Er mich zu 
diesem Ort und setzte mich in diesem Raum ab, in dem ich war, und dann sagte Er mir zum dritten 
Mal, was ich tun sollte. Nun, christliche Freunde, wenn ich diese Welt verlasse, wird das immer noch 
in meinem Herzen sein. Aber du markiere mein Wort, was passieren wird, wenn das... 

Er spricht also über den Zeltdienst und den kleinen Raum, und der Engel sagte ihm, Er würde ihn in 
diesem Raum treffen, und das wäre der dritte Zug. 

Das siebte Siegel 63-0324E P:85Wenn du willst, dass etwas passiert... Nun, du musst mein Wort 
dafür nehmen. Wenn ich etwas vorhabe, weiß ich es besser, als es irgendjemandem zu erzählen. 
Nicht dass diese Person es sagen würde, aber Satan wird es hören. Seht ihr? Er kann es dort nicht 
in mein Herz bekommen, solange Gott es mit dem Heiligen Geist verschlossen hat, also ist es 
zwischen mir und Gott. Seht ihr? Er weiß nichts davon, bis du es sprichst, dann hört er es.Und ich 
werde es versuchen... Ich werde Leute tun, ich werde etwas Bestimmtes tun und zusehen, wie der 
Teufel jedes Rad abschneidet, das er kann, um dorthin zu gelangen (Seht ihr?), um mich zu 
besiegen. Aber wenn ich die Offenbarung von Gott bekomme und einfach nichts dazu sage, dann 
ist es anders. Denken Sie daran, Satan wird versuchen, es nachzuahmen. Er wird versuchen, alles 
nachzuahmen, was die Kirche tun wird. Er hat es versucht. Wir haben es durch den Antichristen 
bemerkt; aber das ist eine Sache, die er nicht nachahmen kann. Es wird keine Nachahmung geben 
(Seht ihr?), weil er es nicht weiß. Es gibt keine Möglichkeit für ihn, es zu wissen. Es ist der dritte 
Zug. Er weiß einfach nichts davon. Seht ihr? Er versteht es nicht. 

Das siebte Siegel 63-0324E P:129 Beachten Sie, dass eine ganze Erde gereinigt werden muss. Es 
wird so etwas geben, dass der Mond, die Sterne und die ganze Natur gereinigt werden. Siehst du, 
was es ist? Die Erde erneuert sich, wird gereinigt, bereitet sich auf das Millennium vor. Das 
Jahrtausend steht vor der Tür. Und seht, alles, was Schmutz enthält, muss während des Sechsten 
Siegels gereinigt werden.Bemerken Sie nun, dass dieses Siebte Siegel geöffnet wird, es befindet sich 
auch in einem dreifachen Geheimnis. Diesen habe ich – werde sprechen und habe gesprochen, 
dass es das Geheimnis der sieben Donner ist. Die sieben Donner im Himmel werden dieses 
Geheimnis enthüllen. Es wird genau bei der Wiederkunft Christi sein, denn Christus sagte, niemand 
wisse, wann Er wiederkommen würde. 

Das siebte Siegel 63-0324E P:127 Jetzt sind wir im Zeitalter des Adlers, der Offenbarung, die 
offenbart werden muss, die ganze Sache. Vergleichen Sie dies nun mit Offenbarung, Kapitel 10, 
Vers 1 bis 7, und wir werden hier in diesen Offenbarungen sehen – die Offenbarungen hier, 10: 1-7, 
dass in den Tagen des Ertönen der Botschaft des siebten Engels, alle Geheimnisse Gottes, war zu 
beenden.Nun finden wir auch darin heraus, dass das Sechste Siegel jetzt geöffnet wird, und zwar zu 
einem dreifachen Zweck. Nun, hier war der Zweck: Das erste war, dass die schlafenden [törische] 
Jungfrauen zur Reinigung die Trübsalszeit durchlaufen mussten. Sie musste von ihren Sünden 
des Unglaubens und der Ablehnung der Botschaft gereinigt werden. Dies geschah in der 
Trübsalszeit. Wir sehen sie landen,hier in Offenbarung 7 zwischen dem 6. und 7. Kapitelhier, dass 
sie gereinigt worden war und ihr ihren Gewand gegeben wurde. 

128 Nun, sie ist nicht die Braut, sondern die Kirche, die reinen Menschen, die vielleicht nicht die 
Gelegenheit hatten, die Botschaft zu empfangen, oder sie wurden auf irgendeine Weise von diesen 
falschen Propheten geblendet, und sie haben es nicht verstanden eine Chance, und doch sind sie im 
Herzen wirklich aufrichtig, und Gott kennt ihr Herz, und hier werden sie während dieser Zeit 
gereinigt.Sie bemerken, dass eine weitere Reinigungszeit erfolgt; das ist für Israel, wenn sie sich 
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versammelt. Das ist die zweite Falte. Gott reinigt Israel in der Trübsalszeit. Von den Millionen, die 
sich dort versammeln, werden einhundertvierundvierzigtausend ausgewählt, und auch sie werden 
gereinigt. Gott reinigt Israel. 

129 Beachten Sie, es gibt eine ganze Erde, die gereinigt werden muss. Es wird so etwas geben, dass 
der Mond, die Sterne und die ganze Natur gereinigt werden.Siehst du, was es ist? Die Erde erneuert 
sich, wird gereinigt, bereitet sich auf das Millennium vor. Das Jahrtausend steht vor der Tür. Und 
seht, alles, was schmutzig ist, muss während des Sechsten Siegels gereinigt werden. Bemerken Sie 
nun, dass dieses Siebte Siegel geöffnet wird, es befindet sich auch in einem dreifachen Geheimnis. 
Diesen habe ich – werde sprechen und habe gesprochen, dass es das Geheimnis der sieben Donner 
ist. Die sieben Donner im Himmel werden dieses Geheimnis enthüllen. Es wird genau bei der 
Wiederkunft Christi sein, denn Christus sagte, niemand wisse, wann Er wiederkommen würde. 

Frage Nr. 3. In Psalmen 110.1steht: Der HERR sprach zu meinem Herrn:Setze dich zu meiner 
Rechten,bis ich deine Feinde hinlegeals Schemel für deine Füße! 

Warum wird Jesus dann im Millennium der Sohn Davids genannt, wenn David ihn selbst seinen 
Herrn nennt? 

Antwort: Weil es prophezeit wird, dass der Sohn Davids auf seinem Thron sitzen wird, und dann 
setzt sich Jesus auf den Thron Davids, um während des Millenniums zu regieren. 

Denken Sie daran, Er kommt im Namen eines Sohnes in drei verschiedenen Titeln für drei 
verschiedene Manifestationen. Ein Menschensohn, (was ein prophetischer Dienst ist, in dem Er im 
ersten Zeitalter Alpha und wieder im letzten Zeitalter, das das Omega ist, kommt. Sein Dienst ist 
sowohl im ersten als auch im letzten gleich. 

Das Meisterwerk 64-0705 P:99 Das Alpha und das Omega ist das gleiche. Er sagte: "Ich bin 
Alpha und Omega." Er sagt nie etwas dazwischen: "Ich bin Alpha und Omega, der Erste und der 
Letzte." Das ist es. Der erste Dienst und der letzte Dienst sind gleich. Die erste Botschaft und die 
letzte Botschaft ist dasselbe. "Ich bin, Ich war in Alpha; Ich bin in Omega." "Es wird einen Tag 
geben, der weder Tag noch Nacht genannt wird, aber an der Abend Zeit, soll es Licht sein." Seht 
ihr? Alpha und Omega; es ist das erste und das letzte geworden. Oh, meine Brüder, wir könnten 
Stunden damit verbringen. 

Dann kommt Er während der Kirchenzeitalter als Sohn Gottes, der der Geist des Sohnes in den 
Menschen ist, während der Kirchenzeitalter, dann kommt Er am Omega wieder als Menschensohn 
und als Prophet und dann während des Millenniums als Sohn Davids. 

Moderne Ereignisse werden durch Prophezeiung deutlich gemacht 65-1206 P:93 Denken Sie 
daran, Er kommt in den Namen von drei Söhnen. Er kam zuerst im Namen des 
Menschensohnes.Er hat Sich Selbst nie den Sohn Gottes genannt. Du weißt, dass. Seht ihr? Er kam 
in dem Menschensohn, einem Propheten; Jehova Selbst, der Vater, nannte Jeremia, 
“Menschensohn“; ein Prophet ist ein Menschensohn. Er kommt... Nun, Er kommt nach dem 
Pfingsttag, Er kommt zurück in Form des Heiligen Geistes, des übernatürlichen Geistes. Nun, Er ist 
Gottes Sohn. Im Millennium wird Er der Sohn Davids sein und auf dem Thron Davids sitzen. Seht 
ihr? Er ist Gottes Sohn, Menschensohn, Sohn Davids. 

Frage Nr. 4.Was tut die Wolke darstellen, die in 1963 erschienen ist? Manche nennen es das 2. 
Kommen Christi, weil der Prophet die Nase, den Mund und die Lippen identifizierte und sagte, es sei 
Christus. 
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Es stellt den Oberhaupt des Körpers dar, der sich mit dem Körper verbindet. Manche nennen es das 
Kommen, weil sie die Heilige Schrift nicht kennen. Es gibt ein Erscheinen vor dem Kommen, dies 
sind zwei verschiedene Wörter und daher bedeuten sie zwei verschiedene Dinge. 

Es ist das Erscheinen des Herrn und nicht das Kommen Christi. Das Erscheinen ist die Parousia 
Christi, die zeigt, dass der Kopf auf den Leib Christi herabgekommen ist. Denken Sie daran, es ist 
eine spirituelle Vereinigung. Und Gott ist Geist. 
Endzeit-Evangelisation 62-0603 P:30 Nun, wir haben die Erscheinung des Herrn bereits gesehen 
und werden Zeuge. Denken Sie daran, erscheinen und kommen sind zwei verschiedene Wörter: zu 
erscheinen und dann zukommen. 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 und zeigt, dass Er es ist, denn die Menschen können 
diese Dinge, die Sie sehen, nicht tun, die der Heilige Geist tut; das ist also die Erscheinung des 
Herrn. Jetzt erinnern Sie sich, es sprach beide Orte, "erscheinen" und "kommen". 

Habe keine Angst 62-0620 P:66 Da wird ein anderes Wort verwendet. Das Erscheinen Christi und 
das Kommen Christi (Siehst du?), das sind insgesamt zwei verschiedene Worte. Seht ihr? Nun 
erscheint Christus in diesen letzten Tagen in Seiner Gemeinde und bringt Seine Gemeinde in 
Einheit und Glauben und Macht im Wort zusammen; dass Er, wenn Er zurückkehrt, dieselbe 
Gemeinde vorfinden wird. 

Ich bin es, fürchte dich nicht 62-0611 P:81 Weißt du, es gibt einen Unterschied zwischen dem 
Erscheinen Christi und dem Kommen Christi. Das sind insgesamt zwei verschiedene Wörter. Er 
erscheint jetzt in Seiner Kirche. Wir sehen Ihn; wir wissen, dass Er es ist. Es ist der Heilige Geist. 
Seht ihr? Wir wissen, dass es so ist. Jetzt. Wir glauben, dass der Heilige Geist, Gott ist. Das wissen 
wir alle. 

Überzeugt und dann besorgt 62-0521 P:31Es gibt einen großen Unterschied im Zeichen, dass 
Jesus erscheint und dann Jesus kommt. Es gibt zwei verschiedene Wörter, die zwei verschiedene 
Dinge bedeuten: das Erscheinen des Herrn und das Kommen des Herrn.Nun, das Erscheinen des 
Herrn ist jetzt, wenn Er in Seinem Volk erscheint, Sein Geist unter ihnen wirkt, beweist, dass Erbei 
ihnen ist, sie bereit macht für die Entrückung, für das Kommen des Herrn, um Seine Braut zu 
fangen (Seht ihr ?): das Erscheinen und das Kommen. 

Frage Nr. 5. In vielen Zitaten sagte der Prophet im Jahr 1933, dass die Stimme ihm sagte, dass er 
der Vorläufer des 2. Kommens Christi ist, und in einigen anderen sagte er, dass seine Botschaft der 
Vorläufer des 2. Kommens Christi sein wird. Was sollen wir behalten? 

Denken Sie nur immer daran, dass Sie den Botschaftler nicht von der Botschaft trennen können. 
Aber die Hauptsache ist die Botschaft, nicht das Gefäß. 

Aufgang der Sonne 65-0418M P:8 Ich wünschte, ich hätte heute Morgen viel Zeit für diese 
Phänomene,das steht außer jedem Zweifel, wurde in den letzten dreißig Jahren oder fünfunddreißig 
Jahren hier in dieser Kirche bewiesen. Seit unten auf dem Fluss, als dasselbe Licht hier in 
Jeffersonville im Jahr 1933 herunterkam und diese Worte sprach: "So wie Johannes der Täufer 
beim ersten Kommen Christi zum Vorlauf gesandt wurde, wird deine Botschaft beim zweiten 
Vorlauf sein." Wir sind in der Endzeit. Und wir sehen es. Wir fragen uns manchmal, warum es sich 
nicht über die Erde ausgebreitet hat; Vielleicht haben wir irgendwann die Gelegenheit, das zu 
erklären, wenn Gott will. 



13 

 

Mann, der vor der Anwesenheit davonläuft65-0217 P:93 Und viele, die ich an diesem Abend 
getauft habe, sind jetzt dort drüben. Als sie dort standen und miterlebten, wie der Morgenstern aus 
dem Himmel kam und so kreiste, sagten sie: "So wie Johannes der Täufer beim ersten Kommen 
Christi zum Vorlauf gesandt wurde, wird deine Botschaft beim zweiten Vorlauf sein.“ Wie könnte 
man das denken? Aber alle Worte Gottes sind wahr. Alle Worte Gottes... Wir leben in der Gegenwart 
des großen Königs. Gott segne dich. 

Als Bruder Vayle anfing, mit Bruder Branham zusammenzuarbeiten, bestand seine Aufgabe darin, 
den Dienst von Bruder Branham dem Volk vorzustellen. So zitierte der erste Abend-Bruder Vayle 
den Engel. “Da Johannes der Täufer zum Vorlauf des ersten Kommens Christi gesandt wurde, 
wirst du dem zweiten Kommen Christi vorlaufen.“ Später nach dem Gottesdienst sagten einige 
Brüder, die auch mit Bruder Branham arbeiteten, zu Bruder Vayle, Sie zitierten den Engel falsch. Er 
sagte: “So wie Johannes der Täufer zum Vorlauf des ersten Kommens Christi gesandt wurde, wird 
Ihr Dienst das zweite Kommen Christi vorlaufen.“ Nun, nach dem Dienst nahm Bruder Branham, 
Bruder Vayle beiseite und sagte, Bruder Lee, du hast den Engel nicht richtig zitiert, Er sagte: “ So 
wie Johannes der Täufer beim ersten Kommen Christi zum Vorlauf gesandt wurde, wird deine 
Botschaft beim zweiten Vorlauf sein.“ 

Bruder Vayle sagte in seinem eigenen Zeugnis: Es ist, wie Bruder Branham sagte, als der Engel 
Gottes erschien und zu ihm sagte: "Wie Johannes der Täufer das erste Kommen vorlaufen, so wird 
deine Botschaft das zweite Vorlaufen." Also sagte ich, Bruder Branham, Sie wollen mir sagen, dass 
es Johannes der Täufer ist. Niemand außer Johannes dem Täufer könnte das erste Kommen Christi 
vorlaufen, also nicht William Branham, nicht Johannes, nein nicht irgendjemand im Einzelnen, aber 
würde eine Botschaft vorlaufen? Er sagte: "Jetzt haben Sie es, Doc"! Jetzt achtete ich sehr darauf, 
zu verstehen, was dieser Mann mir sagte. Denn er sagte: "Sie präsentieren mich falsch, es liegt 
weder an mir noch an meinem Dienst." Und doch sagte Bruder Branham: "Mein Dienst besteht 
darin, Ihm zu verkünden, dass Er hier ist." Und die Erklärung ist eine Botschaft, also lautet die 
Botschaft: “Er ist hier. 

Frage Nr. 6. In 1. Korinther 9:27sagte der Prophet Paulus: “Aber ich behandle meinen Körper 
hart und unterwerfe ihn, damit ich nicht selbst zurückgewiesen werde, nachdem ich anderen 
gepredigt habe.“ Was meint er? Müssen wir unseren Körper verletzen und misshandeln, in der 
Hoffnung auf Erlösung? 

Die Übersetzung “Ich behandle meinen Körper hart“ ist falsch,die Bibel sagt, 1. Korinther 
9:27sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige 
und selbst verwerflich werde. 

Dies ist wie bei einem Ringer, der einen Mann auf seine Schultern legt. Wenn der Mann auf seinen 
Schultern liegt, hat er keine Hebelwirkung gegen den, der ihn vom Boden hält. Und so spricht 
Apostel Paulus an manchen Stellen wie im Rennen, hier wie ein Ringer, der seinen Gegner zu 
beherrschen weiß. Er gibt seinem Körper keinen Einfluss auf die Sünde. “Ich bin mit Christus 
gekreuzigt, dennoch lebe ich, aber nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir, und das Leben, das 
ich jetzt in diesem Leib lebe, lebe ich nach derselben Offenbarung wie der Sohn Gottes, der sich für 
mich hingegeben hat.“ 

Total Befreiung: 59-0712 P:55 Jesus war komplett, total Mensch. Er konnte weinen wie ein Mann, 
Er konnte essen wie ein Mann; Er könnte wie ein Mann werden. Er war ein kompletter, totaler 
Mensch in Seinem physischen Wesen. Und in Seinem Geist war Er komplett, totaler Gott, also 
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machte Er Sein Fleisch dem Geist, der in Ihm war, unterwürfig.Sehen Sie, Er wurde auf jede 
Weise versucht, so wie wir es sind. Er war ein Mensch, kein Engel. Er war ein Mann. Er hatte 
Wünsche und Versuchungen, genau wie wir. Die Bibel sagt, dass Er es tat. Er war ein Mann, kein 
Engel, der der Versuchung stand.  

Hebräer 1:4sagt, dassEr niedriger gemacht wurde als die Engel. Er war ein Mensch, ein kompletter 
Mensch, dass Gott einen kompletten Menschen brauchte, um die totale Befreiung zu bringen; und 
Er erfüllte Ihn mit Seinem Geist; der Heilige Geist war ohne Maß in Ihm.Und Er wurde versucht 
wie wir. Und Er war komplett Gott. Er bewies es, als Er die Toten auferweckte, als Er die Natur, das 
tosende Meer und die mächtigen Winde stoppte. Als Er zu den Bäumen sprach usw., gehorchten sie 
Ihm. Er war innerlich Gott. Und Er hätte Mensch sein können, denn Er war Mensch, aber Er hat 
sich ganz und gar als Mensch in die Hände Gottes zum Dienst an Gott gegeben. Und Er ist unser 
Beispiel. 

Frage Nr. 7. Hat der Mann in einem christlichen Ehepaar, wenn die Frau Ehebruch begeht, das 
Recht, sie weiterhin als seine Frau zu behalten? Und was ist, wenn der Ehemann Ehebruch 
begeht? 

Ja, es sei denn, sie hat ihn für einen anderen Mann verlassen (geschieden). Nun, die Frage ist 
zunächst einmal falsch. Es heißt “in einem christlichen Paar“, und in einem christlichen Paar wird 
keiner Ehebruch begehen. Ein christliches Paar, wie Christus ähnlich, das bedeutet das Wort, 
Christ.Aber wenn ein kirchliches Ehepaar dieses Problem hat, liegt es zwischen ihnen, ob sich das 
eine vom anderen scheiden lässt oder nicht. Ihr Gelübde lautet: “Bis zum Tod trennen wir uns nicht“. 
Wenn sie also in ihrem Herzen Vergebung für das Brechen dieses Gelübdes finden können, dann ja, 
sie können sie zurücknehmen. Aber wenn diese Person gegangen ist und ein anderen geheiratet hat, 
können sie sie nicht zurücknehmen.Es gibt nur einen Grund, warum ein Mann seine Frau wegtun 
und wieder heiraten kann, und zwar dann, wenn sie ihn vor der Eheschließung angelogen und 
behauptete, sie sei Jungfrau, wenn sie es nicht war. Weil sie im Gelübde gelogen hat und jeder durch 
Betrug eingegangene Vertrag kein gültiger Vertrag ist. 

Matthäus 19:3Da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten ihn: Ist es einem Mann 
erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen?Und das antwortete er in VersenMatthäus 
19:9 Ich sage euch aber: Wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht, und eine andere 
heiratet, der bricht die Ehe; und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. 

Matthäus 5:32 Ich aber sage euch: Wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen 
Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. 

Frage Nr. 8. Der Prophet sagte, dass einem jungen Mädchen, das Unzucht begeht, vergeben, aber 
nicht gerechtfertigt werden kann. Bedeutet dies, dass ihr diese Sünde vor Gott immer noch angelastet 
wird, auch wenn sie Gott um Vergebung bittet? 

Lassen Sie uns das Zitat zuerst selbst lesen. 

Unsichtbare Vereinigung der Braut 65-1125 P:36 Die Ehe ist die älteste Institution der Welt. Die 
Ehe wurde zuerst vollzogen und im Garten Eden gestiftet. Einer Frau werden bestimmte 
Charaktere anvertraut, die sie nicht beschmutzen darf. Darauf vertraut man einer Frau. Es gibt 
kein Wesen auf der Erde wie eine Frau. Es gibt keine Hündin;Es gibt keine Frau, der ein Charakter 
anvertraut ist, der eine Frau ist.Eine Frau war noch nicht einmal am Anfang der Schöpfung, denn 
Gott wusste, dass sie fallen würde. Alle anderen weiblichen konnten keinen Ehebruch begehen. Sie 
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ist die Einzige, die Ehebruch begehen kann. Wenn sie wie das Original gemacht worden wäre, 
wäre das nicht komplementär zu Gottes großer Weisheit gewesen. Sehen Sie, sie wurde zum 
Nebenprodukt eines Mannes gemacht; aber weil sie von dieser Seite verstoßen wurde, wurde ihr 
auch ein heiliger Auftrag von Gott zur Erlösung gegeben. Sie hat Charaktere, die sie nicht 
verunreinigen darf. Wenn sie sie beflecken würde, ist sie ein Leben lang geschändet. Egal wie viel 
ihr vergeben wurde, sie kann nicht gerechtfertigt werden. Ich werde das gleich anschlagen. Habe 
in wenigen Minuten eine Schriftstelle dazu. Ihre Befleckung kann ihr vergeben werden, aber sie 
kann in diesem Leben nicht gerechtfertigt werden. Es ist immer bei ihr. Beachten Sie, jetzt wurde 
ihr dies gegeben. Ihr kann vergeben werden, aber nicht gerechtfertigt. 

Antwort: Nein, das ist nicht gemeint. Beachten Sie, dass er in diesem Leben sagte. In diesem 
Leben. Es spricht nicht von ihr in ihrem verherrlichten Leben. Rechtfertigung ist, als hättest du es nie 
getan. Wenn sie dafür gerechtfertigt werden könnte, dann ist sie, wenn sie es nie getan hat, eine 
Jungfrau, aber da sie, sobald sie die Tat getan hat, keine Jungfrau mehr ist, wie kann sie dann 
gerechtfertigt werden, als hätte sie es nie getan. Aber das bedeutet nicht, dass das Blut Jesu diese 
Sünde nicht wegnehmen und mit dem Blut Jesu Christi bedecken kann. 

Frage Nr. 9. Aus dem folgenden Zitat des Propheten:Was ist der Unterschied mit menschlichem 
freien Willen? 

Und als ihre Augen geöffnet wurden, 64-0416 -205Sie kannten Ihn. Genau wie das Wort 
“vorherbestimmt“ ist ein schlechtes Wort. Ich habe es vor ein paar Minuten benutzt und mich 
ertappt, weil ich spürte, wie sich der Geist zurückzog. Viele Menschen glauben nicht an 
Vorherbestimmung. Vorherbestimmung ist ein schlechtes Wort. Es ist wirklich Vorwissen. Gott weiß 
vorher, wer will und wer nicht, also kann Er durch Sein Vorherwissen vorhersagen.Das ist der 
Grund, warum Er weiß, wer will und wer nicht. Seht ihr? Er will nicht... Er... "Er will nicht, dass 
irgendjemand umkommt." Aber Er weiß, wer umkommen wird. Wenn Er es nicht weiß, dann war 
Er nicht Gott. Er muss ebenso allmächtig sein wie – als allgegenwärtig; sehen, allwissend, 
allgegenwärtig, allmächtig, unendlich. Er ist unendlich. Wenn Er es nicht ist, ist Er nicht Gott. 
Also weiß Er alles, deshalb kann Er das Ende von Anfang an sagen, denn Er ist das Wort. 

Antwort: Nun, die Baptisten werden Ihnen sagen, dass es Ihre Entscheidung ist, dass Sie gerettet 
werden, und stellen Ihren eigenen freien Willen über Gottes Erwählung. Aber Gottes Wort sagte: 
“Ich habe dich auserwählt und du hast mich nicht auserwählt.“ 

Der Wille ist nicht souverän; es ist ein Diener, der von den anderen Fähigkeiten des menschlichen 
Seins beeinflusst und kontrolliert wird. Der Sünder ist kein Freier, denn “er ist ein Sklave der 
Sünde“. Jesus sagte es mit Seinen Eigenen Worten.Johannes 8:36Wenn euch nun der Sohn frei 
machen wird, so seid ihr wirklich frei.“Der Mensch ist ein vernünftiges Wesen und als solches Gott 
verantwortlich und rechenschaftspflichtig, aber zu sagen, er sei ein freier moralischer Akteur, heißt, 
zu leugnen, dass er völlig verdorben ist.Da der Wille des Menschen von seinem Verstand und seinem 
Herzen bestimmt wird und diese durch die Sünde verdorben wurden, folgt daraus, dass, wenn der 
Mensch sich jemals in eine Gott-zugewandte Richtung wendet,Gott Selbst muss in euch wirken 
Philipper 2:13, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen, nach Seinem Wohlgefallen.Die 
gerühmte Freiheit des Menschenist in Wirklichkeit die "Knechtschaft der Korruption"; denn er "dient 
verschiedenen Lüsten und Freuden". “Der Mensch ist seinem Willen nach unfähig. Er hat keinen für 
Gott günstigen Willen. Ich glaube an den freien Willen; aber dann ist es ein Wille, der nur frei ist, 
nach der Natur zu handeln, die wir durch Samen haben. Eine Taube hat keinen Willen, Aas zu 
fressen ; ein Rabe will nicht die reine Nahrung der Taube essen. Gib die Natur der Taube in den 



16 

 

Raben und er wird die Nahrung der Taube essen. Satan konnte keinen Willen zur Heiligkeit haben, 
wie Gott keinen Willen zum Bösen haben konnte. Der Sünder in seiner sündigen Natur könnte 
niemals einen Willen nach Gott haben.Damit dies geschieht, muss er wiedergeboren werden" 

Sprüche 14:12Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig,aber zuletzt führt er ihn doch zum 
Tod. 

Diese Schriftstelle sagt uns, dass der Mensch versuchen wird zu wählen, was richtig erscheint oder 
den Weg, den er für richtig hält, aber die Wahl des Menschen wird immer zum Tod führen. Deshalb 
brauchen wir auch bei unserer Wahl einen Gott, der über unsere Entscheidungen wacht und uns hilft, 
die richtige Wahl zu treffen. 

Der Schwerpunktüber die Vorhersagung Gottes, wie sie heute auf den meisten Kanzeln gelehrt wird, 
hat nichts mit der wahren Essenz Gottes durch Vorherwissensplanung und -vorbereitung zu tun, 
sondern wurde ganz zu dem Ort verdreht, an dem gelehrt wird, dass die Vorherkenntnis Gottes hat 
mit der Wahl des Menschen und Gottes passiver Akzeptanz dieser Wahl zu tun, und somit trifft Gott 
Seine Wahl von Ihnen, basierend auf dem Wissen im Voraus, welche Wahl Sie treffen werden. 

Johannes 15:16-19Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu 
bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was 
auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen.17 Das gebiete ich euch, dass ihr einander 
liebt.18 Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat.19 Wenn ihr von der 
Welt wärt, so hätte die Welt das Ihre lieb; weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus 
der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. 

Römer 5:2durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, 
und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes.Hier sehen wir also, dass Glaube oder 
Offenbarung uns Zugang zur Gnade Gottes gibt. Und wie gesagt, die Offenbarung wird von Gott 
Selbst gegeben, also sehen wir, dass die Offenbarung den Weg öffnet oder uns Zugang zum 
Verständnis der Gnade Gottes gibt. 

Römer 9:11als [die Kinder] noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten — 
damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von 
Werken, sondern aufgrund des Berufenden —,12 wurde zu ihr gesagt: »Der Ältere wird dem 
Jüngeren dienen«;13 wie auch geschrieben steht: »Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich 
gehasst«.14 Was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne!15 Denn zu 
Mose spricht er: »Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und über wen ich mich erbarme, über 
den erbarme ich mich«.16 So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes 
Erbarmen. 

“Dann hat dein freier Wille also nichts damit zu tun. Es ist nicht der, der will, also ist es egal, ob dein 
Wille frei ist oder nicht, es hat nichts mit der Erlösung zu tun. 

Frage Nr. 10. Ist die physische Schließung unserer Kirchen durch unsere Regierungen, die in den 
kommenden Tagen erfolgen wird, nicht die Verfolgung der Braut? 

Antwort: Die Braut durchlebt die Verfolgung nicht. Die Kirche durchlebt die Verfolgung. 

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

Fragen und Antworten COD 64-0823M P:154 276.Bruder Branham, wird die Braut die 
Verfolgung durchmachen, wie es die frühe apostolische Kirche tat? Nein, das habe ich erst vor ein 
paar Minuten erklärt. Nein, als nächstes kommt jetzt eine Entrückung. Denken Sie daran, wir sind 
im gelobten Land; wir sind an der Grenze. Verstehst du den Marsch Israels? 

Die Schließung von Kirchen ist Teil des Boykotts von Offenbarung 13. Aber unsere Kirche hat 
während all dieser COVID-Mandate nie für eine Minute geschlossen. Ich weiß, dass viele Pastoren 
gesagt haben: “Gib Cäsar, was Cäsar ist“, aber Jesus sagte auch: “Und Gott, was Gottes ist, und die 
Braut gehört nicht Cäsar, sie gehört Gott. Nun hat Cäsar ein Recht auf Ihr Geld, aber nicht auf 
Sie.Als sie Jesus fragten, ob sie Steuern zahlen sollen odernicht, sagte er, "lass mich eine Münze 
anschauen, deren Bild darauf ist, und sie sagten Cäsar, dann sagte Jesus, dann gib dem Cäsar, was 
Cäsaren ist, aber Gott, was ist Gottes.“ Und Gott sagte: "Ich habe deinen Namen in meine 
Handfläche geschrieben." Das ist Jesaja 49:16 

Jesaja 49:16Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet; deine Mauern sind allezeit vor 
mir.Und Jesus sagte, niemand kann dich aus Seiner Hand reißen. 

Wir gehören also Ihm und wir gehören nicht der irdischen Regierung, die von Satan kontrolliert 
wird.“ Die Braut singt: “Meine Geliebte gehört mir und ich bin Sein, Sein Banner über mir ist die 
Liebe.“ Hohelied 6:2 

Und unser Prophet sagte, jedes Königreich auf dieser Welt gehört Satan bis zum Millennium, wenn 
Jesus als König übernimmt.Wenn diese Prediger Ihnen also nur einen Teil des Wortes geben, das 
sagt: “Gib dem Cäsar, was Cäsar ist“ und nicht die gesamte biblische Antwort Jesu, die sagte: “Und 
Gott, was Gottes ist“, dann erkennen sie an, dass sie zum Staat gehören und damit zu Satan. Und ihr 
Geständnis wird sie vor Gericht bringen. Denn Jesus sagte inMatthäus 12:37Denn nach deinen 
Worten wirst du gerechtfertigt, und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden! 

Lass uns Beten… 

Vater, wir danken dir für diese Worte. Es ist dein Wort, Vater. Wir danken dir für das Verständnis, 
das du uns, Herr, gegeben hast, dass wir diese Dinge verstehen konnten, denn sie beziehen sich auf 
diese Stunde und diesen Tag. Und Herr, es tut mir einfach leid für diese Menschen, die nur einen 
Teil der Schrift aufnehmen und sie daher an Cesar abgeben, aber nicht an Gott. 

Wenn ich irgendeinen Teil der Heiligen Schrift übernehmen würde, würde ichGott geben, denn dann 
ist ihnen alles möglich, was Ihm gehört. Also Herr, wir begehen einfach die Schrift,und wir wollen 
die ganze Schrift, nicht nur einen Teil, wir wollen alles. Denn wir wissen, dass nur ein Teil oder 
Wort davon, Satans Reich ist, und wir wissen, dass die Plagen hinzugefügt werden, die das Wort 
beifügen. Und diejenigen, die vom Wort wegnehmen,werden ihre Namen aus dem Buch des Lebens 
gestrichen.Vater, wir danken dir für dein Wort. Ich bitte dich, uns zu helfen, bei deinem ganzen Wort 
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zu bleiben. Alles, was Ihre Propheten gesprochen haben, von diesem Propheten, von den ersten 
Propheten bis zum letzten. Im Namen Jesu Christi beten wir. Amen. 


