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Satans Eden Nr. 26 
Fragen und Antworten Südamerikaministertreffen im Januar 

Sonntag, 16. Januar 2022 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Gestern Morgen traf ich mich per Telefonkonferenz mit den Brüdern aus etwa 6 Ländern in ganz 
Südamerika. Wir trafen uns für etwa 4 ½ Stunden. Die erste Frage hat mit dem Zeichen auf der Stirn 
in Offenbarung 13:16zu tun. Die nächsten vier Fragen sind von anderen Pastoren und beziehen sich 
auf das Melchisedek Priestertum und den Zehnten zu bezahlen, den Zehnten. 

Ok, schauen wir uns diesen Vers an. 

16 Und er bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den 
Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben wirdin(nichtauf, sondernIN) ihre rechte Hand 
oder inihre Stirn. 

Nun, bevor wir überhaupt sehen können, was dieses Zeichen sein wird, müssen wir uns zuerst 
ansehen, wer bewirkt, dass die Menschen es erhalten. Und das zweite, was ich möchte, dass Sie 
sehen, dass es kein sichtbares Mal auf der Hand und auf der Stirn ist. Also hinaus damit, dass du 
denkst, dass es ein physisches Zeichen sein wird, sei es ein Strichcode, wie viele Pfingstler glauben, 
oder eine Tätowierung.Es wird in der Hand und in der Stirn sein, was in der Stirn im Verstand 
bedeutet, und in der Hand bedeutet in den Handlungen, die als Ergebnis dessen kommen, was im 
Verstand ist. Dieses Zeichen wird also irgendwie in den Sinnen der Menschen platziert und als 
Ergebnis dessen, was sie denken, zum Vorschein kommen. 

Jetzt in seiner Predigt Das Gesprochene Wort ist das Originale Samen 62-0318E 

P:195Bruder Branham sagte: “Und denkt daran, christliche Freunde, ich bin ein 
Mann; Ich kann Fehler machen, aber Gott, der Gott ist, kann keinen Fehler 
machen. Alle geschriebenen Worte müssen erfüllt werden; Jesus hat es gesagt. Wir 
haben also hier in der Schrift Dinge, die erfüllt werden müssen, und das ist eines der 
Dinge, dieser kommende Boykott. Aber bevor dieser Boykott kommen kann, der 
Markierung des Tieresmuss ein Same für Gott gesät werden eine Kirche daraus zu 
nehmen. Du verstehst jetzt? Ein Same muss gesät werden. Ein konfessioneller Same 
und dort – um dem Tier eine Form oder ein Bild zu machen,die Kirche von Rom... Und 
es muss eine wahre Braut geben. 

Ok, also lass uns einen Moment innehalten und schauen, was er gerade gesagt hat. Es geht um den 
Boykott. Das ist ihr Ziel. Das Ziel ist es, den gesamten Handel zu unterbinden und die absolute 
Kontrolle über das Volk herbeizuführen. Dazu muss es einen Mechanismus geben, einen Boykott, 

um alles zu kontrollieren. Aber um das zu tun, muss es zuerst ein Zeichen geben, um zwischen 

denen zu unterscheiden, die mit dem Tiersystem mitmachen, und denen, die es nicht tun. 

Denken Sie jetzt daran, dass sich das Zeichen in der Stirn befindet, was bedeutet, dass es sich im 

Gesine oder in der Denkweise der Menschen befindet. Es sei denn, sie haben zuerst diese 
kooperative Denkweise, werden Sie nicht in der Lage sein, die Kontrolle zu implementierendie 

durch den Boykott sichergestellt wird. Genau das sagt er uns hier zuerst. Und bevor irgendetwas 
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davon stattfinden kann, sagt er uns, muss zuerst ein Same für Gott gesät werden, um Seine Gemeinde 
daraus herauszunehmen, wenn es kommt. 

Wir wissen also, dass dies die Botschaft ist und dass Gott Selbst herabgekommen ist, um 
sicherzustellen, dass dies geschah. Und dieser Samen soll was tun? Dieser Dienst des Propheten aus 
Maleachi 4, der der Befehlsruf aus 1. Thessalonicher 4:13-18ist, besteht darin, “das Herz“ 
(dieGesinnung, also den Verstand) “der Kinder zu verändern und es wieder zum ursprünglichen 
Wort zurückzubringen, zurück zur Doktrin der Apostolischen Väter“.Und das hat diese Botschaft 
getan; um Gottes Saat gegen diese Zeit vorzubereiten, wenn das Malzeichen des Tieres den Boykott 
hervorbringen wird, der die vollständige Versklavung der Weltbevölkerung und den totalen Reset 
aller Finanzsysteme, Gesundheitssysteme, Bildungssysteme, Reisesysteme usw. 

Das wollen wir uns nun anschauen. Und denken Sie immer daran, egal was meine Meinung oder die 
Meinung eines Menschen sein mag, der Schlüssel ist, dass Gott immer Sein Wort interpretiert, indem 
Er es in die Tat umsetzt. Wir haben hier in den Vereinigten Staaten einen Ausdruck, und er geht so. 
“Wenn es aussieht wie eine Ente und geht wie eine Ente und quakt (klingt) wie eine Ente, dann ist 
es eine Ente.“ 

Jesus hat es viel einfacher ausgedrückt, er sagte: “An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.“ 

Schauen wir uns also die Definition dessen an, was ein Boykott ist: sich weigern, etwas zu kaufen, 
zu verwenden oder sich daran zu beteiligen. sich an einer abgestimmten Weigerung zu beteiligen, 
mit (einer Person, einem Geschäft, einer Organisation usw.) Geschäfte zu machen, 
normalerweise, um Missbilligung auszudrücken oder die Annahme bestimmter Bedingungen zu 
erzwingen, … wie dem COVID-Impfprogramm. 

Aber bevor wir uns den Boykott ansehen können, müssen wir zuerst das Zeichen verstehen und was 
es ist. Wenden wir uns also jetzt unseren Gedanken zu denn, was dieses Zeichen sein könnte? Im 
Buch 1 Mosedas erste Malzeichen des Tieres wurde an Kain von Gott auferlegt. 1 Mose 4:3 Und es 
geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem HERRN ein Opfer darbrachte von den Früchten des 
Erdbodens. 

Lassen Sie mich hier anhalten und Ihnen zeigen, dass dies ein biblisches Opfer war, es war ein erstes 
Fruchtopfer. Es war ein ausgezeichnetes Opfer, weil es biblisch war. 

5 Mose 26:1 Wenn du nun in das Land kommst, das dir der HERR, dein Gott, zum Erbe gibt, und es 
in Besitz nimmst und darin wohnst,2 so sollst du von den Erstlingen aller Früchte des Erdbodens 
nehmen, die du von deinem Land einbringen wirst, das der HERR, dein Gott, dir gibt, und sollst sie 
in einen Korb legen und an den Ort hingehen, den der HERR, dein Gott, erwählen wird, um seinen 
Namen dort wohnen zu lassen;3 und du sollst zu dem Priester kommen, der zu der Zeit [im Amt] 
sein wird, und zu ihm sagen: Ich bezeuge heute vor dem HERRN, deinem Gott, dass ich in das Land 
gekommen bin, von dem der HERR unseren Vätern geschworen hat, dass er es uns gebe!4 Und der 
Priester soll den Korb von deiner Hand nehmen und ihn vor dem Altar des HERRN, deines Gottes, 
niederlegen. 

Jetzt denken Sie vielleicht, aber wenn dies ein biblisches, schriftgemäßes Opfer ist, warum hat Gott 
es dann abgelehnt? Gute Frage, also lesen wir weiter. 

1 Mose 1:4Und auch Abel brachte [ein Opfer] dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem 
Fett. Und der HERR sah Abel und sein Opfer an;5 aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da 
(infolge) wurde Kain sehr wütend,Das Wort sehrwurde von einem hebräischen Wort übersetzt, das 
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schnell mit Intensität bedeutet, und das Wort wütend wurde von einem hebräischen Wort übersetzt, 
das Wut bedeutet, der zu einer Flamme entfacht wurde. Sie können also genau dort sehen, dass sich 
seine Natur schnell manifestierte, nachdem er die Korrektur erhalten hatte. 

Hebräer 12:5 und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht: »Mein Sohn, 
achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen 
wirst!6 Denn wenn der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er 
annimmt.«7 Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne; denn wo ist ein 
Sohn, den der Vater nicht züchtigt?8 Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil 
bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne! 

Nun, Kain konnte mit der Korrektur nicht umgehen und bewies daher in sich selbst, dass er ein 
bastardgeborener Sohn war. “An seinen Früchten kennst du ihn.“ Ein geborener Bastard ist per 
Definition “eine Person, die von Eltern geboren wird die nicht miteinander verheiratet sind.“ 

Aus seiner Predigt Schlangen Samen 58-0928E P:10sagte Bruder Branham: “Wir gingen im 5. 
Mosezurück und zeigten, dass ein uneheliches Kind, ein Bastardkind, vierzehn Generationen lang 
nicht einmal in die Versammlung des Herrn eintreten konnte. Das war unter dem Gesetz, und 
Christus kam, um das Gesetz zu vergrößern. Wie viel mehr ist es jetzt? 

5 Mose 23:2Es soll niemand mit zerstoßenen Hoden und auch kein Verschnittener in die Gemeinde 
des HERRN kommen. 

Vorwurf für das Wort 62-1223 P:66 "Es gibt mehr Kinder der Ungerechten als der Gerechten." 
Seht ihr? Alles gut. Wie wenige sind sie von der Gerechten. Schau, was für eine kleine Handvoll es 
in den Tagen Noahs gab. Seht ihr? Schauen Sie, was es in den Tagen von Sodom war? Seht ihr? Wie 
wenige sind die Gerechten; “Wie viele Kinder hat die Hure? Sie bringt Kinder einfach auf 
irgendeine Weise her; aber sie sind alle Bastardkinder. Die Hure bringt die Hure hervor. Der 
Hund bringt den Hund hervor. Und der Christus bringt den Gesalbten hervor.Die Bibel bringt die 
Gerechten hervor. Also müssen wir den Gedanken ertragen, ein kleiner Haufen zu sein. Was für eine 
gnädige Sache das ist.“ 

Hören Sie Ihn 62-0711 P:76 Nun, Jesus wurde der Prüfung und testen unterzogen, und: "Jeder 
Sohn, der zu Gott kommt, muss gezüchtigt und geprüft werden." Wenn er die Züchtigung nicht 
ertragen kann, bekommt er ein Bastardkind und nicht das Kind Gottes, der Sohn Gottes. Das ist 
richtig. 

Nun, das Wort bekommt bedeutet nicht, dass du gegangen bistvon einem Kind Gottes, geboren 
durch den Geist Gottes und dann, weil du die Züchtigung Gottes und Sein Wort nicht ertragen 
konntest, wirst du ein geborener Bastard. NEIN, Sir, das Wort bekommt bedeutet, vollständig zu 
manifestieren, was Sie bereits sind. Die Art zu ändern, würde gegen das Gesetz des Lebens 
verstoßen, das Gott in 1 Mose 1:11 sagte: “Jeder Same muss nach seiner Art hervorbringen.“ Es ist 
also unmöglich, als Sohn Gottes geboren zu werden und dann als Bastard geboren zu werden. Das 
würde Gott zum Vater von bastardgeborenen Kindern machen. 

In Johannes 1:12 lesen wir:Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes 
zu werden (bekommen), denen, die an seinen Namen glauben;13 die nicht aus dem Blut, noch aus 
dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. 
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Dieses Wort zu bekommen, wurde von einem griechischen Wort Genomai übersetzt, was “zu 
entstehen“ bedeutet, und das Wort stammt von dem Stammwort, das wir für Gene verwenden, wenn 
wir von Genetik sprechen. Schauen Sie sich einfach die ersten fünf Buchstaben “Genom“ an, und 
dort erhalten wir unsere Studie der modernen Genetik, und die DNA befindet sich im “GENOM“. 
Das ist der Erbcode des Menschen. Wenn wir also von bekommensprechen, sprechen wir nicht vom 
Wechsel von einer Sache zur anderen, sondern von einem Lebensabschnitt zum anderen. 

Der Apostel Paulus spricht von dieser Veränderung des Lebens in unserem Handeln, während wir 
von einer Lebensphase zur nächsten wachsen in 1 Korinther 13:11Als ich ein Unmündiger war, 
redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte, wie ein Unmündiger; als 
ich aber ein Mann wurde (bekam), tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. 

Beachten Sie, dass das gleiche griechische Wort, das bei Johannes verwendet wird, auch von 
Paulus hier in 1. Korinther 13verwendet wird. 

Jehovah Jireh, Teil 3, 62-0707 P:50Große Prüfung... Nun, Abraham, nach all diesen wunderbaren 
Dingen, wurde er geprüft. Nachdem er den Segen erhalten hatte, wurde Abraham geprüft. Nun, da 
versagen Menschen. Hören Sie jetzt genau hin; Verpassen Sie es nicht.Die Bibel sagt, dass jeder 
Sohn, der zu Gott kommt, demütigen, gezüchtigt, gepeitscht werden muss. Und wenn wir die 
Züchtigung nicht ertragen können, werden wir zu Bastardkindern und nicht zu Kindern Gottes. 
Es beweist, dass unser Glaube nicht das war, was wir sagten; wir haben nicht was wir behauptet 
zu haben. 

Beachte, wie, Bruder Branham das Wort verwendet, auf den ersten Blick scheint es so, als könntest 
du das eine und dann das andere sein, aber er korrigiert dieses Denken, indem er unmittelbar danach 
sagt: “Es beweist, dass unser Glaube nicht das war, was wir sagten; wir haben nicht was wir 
behauptet zu haben.“ 

Mit anderen Worten, es beweist, dass Sie als Bastard geboren wurden und nicht durch den Geist 
Gottes, von dem Sie behaupten, geboren worden zu sein. 

Jesus benutzte dasselbe Argument gegen die Juden in Johannes 8:39Sie 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! (was darauf hindeutet, dass ihre Früchte darauf hindeuten, dass sie eine andere 
Abstammung als Abraham haben, denn jeder Same muss nach seiner Art hervorbringen.) Da 
sprachen sie zu ihm: Wir sind nicht unehelich geboren; (Wir sind keine Schlangensamen, wir sind 
keine Bastardgeborenen) 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. 

Beachten Sie, dass Jesus viele Attribute und Charakteristik Satans auflistet, die zeigen, von wem sie 
stammen. 
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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.Mit anderen Worten, 
wenn Sie Gottes Kinder wären, würden Sie Gottes Wort nicht ablehnen. 

Das Gesprochene Wort ist der Originale Samen 62-0318E P:34 Nun, beachtet, was ist mit Evas 
Kindern passiert? Der Erste, der geboren wurde... Nun, wenn Gott sagte: “Vermehrt euch (zu seiner 
Braut, zu Adams Braut) und füllt – vermehrt euch und füllt die Erde“, dann war das Gottes 
Auftrag; und sie hätte es getan, und er hätte sich vermischt. Aber was ist passiert? Als Adam sich 
bereit machte, zu ihr zu kommen, war sie bereits Mutter. Verstehst du, was ich meine? Nun, das 
Gleiche ist der Kirche Christi passiert, der Braut Christi.Jetzt gehen wir in einer Minute weiter 
zurück. Beachten Sie, in dieser Braut,was hat sie dann gemacht? Ihr erstes Kind kommt hervor; es 
war ein uneheliches Kind, und er war voller Tod und verursachte den Tod. Und alle seitdem sind 
tot. Jetzt siehst du, es musste Sex sein. Warum stirbst du, wenn es kein Sex war? Wenn Gott einen 
Auftrag gibt, der nicht vergeht...Gottes Wort ist ewig. Es kann nicht scheitern. Als Er sagte: 
“vermehrt euch und füllt die Erde“, war das Gottes ewige Absicht. Um es auszuführen, kannst du 
nicht sterben, denn es ist Sein Wort. Du musst leben. Und wenn dieses Kind richtig geboren 
worden wäre, hätte es keinen Tod gegeben; aber sie konnte nicht warten. 

Und das ist das Problem, das wir heute überall sehen. Wenn die Menschen nur auf Gott gewartet 
hättenfür die Antwort auf COVID, hätten sie keine Impfung gefordert. Und das Beasts-System hätte 
sich nicht in die Endphase begeben können. Aus diesem Grund identifizierte William Branham 
diejenigen, die auf die Behandlung durch den Menschen statt auf die Behandlung Gottes drängen, als 
Ungläubige. 

Aus seiner PredigtGottes bereitgestellten Weg annehmen - 63-0115Bruder Branham sagte:“Gott 
hatte einen bereitgestellten Weg, um den Unterschied zwischen dem Gläubigen und dem 
Ungläubigen zu erkennen. Und Gott ... Nun, einige von ihnen sagten: In Ordnung, jetzt, wenn die 
Plage kommt, gehen wir einfach ins Krankenhaus. Wenn die Plage kommt, wisst ihr, was wir tun 
werden? Wir holen Dr. Jones. Er wird wissen, wie er sich darum kümmern muss.“ Es hat nicht 
funktioniert. Trotzdem waren sie schlau. 78. “In Ordnung, wenn die Plage kommt, gehen wir 
einfach in eine Höhle unter die Erde und schließen die Tür."Das wird kein bisschen gut tun. “Wir 
bleiben im Haus und setzen eine Maske auf unser Gesicht undtun etwas Desinfektion darauf.“Hat 
kein bisschen gut getan. Gott hat einen vorgesehenen Weg geschaffen. Ja. Und es war was? Das 
Blut. Gott hat dafür gesorgt, so einfach es scheint, das Blut eines Lammes zu nehmen und die Tür zu 
besprengen … Doch Gott sagte, das sei Sein Weg, und Er ehrte ihn. “Alledraußen, nicht unter dem 
Blut stirbt, der Erstgeborene.“ 

Nun, es wird uns in Gottes Wortin1. Johannes 1:7gesagt, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im 
Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt 
uns von aller Sünde. 

Also, Brüder, Gott hat einen vorgesehenen Wegund das ist im Licht wandeln. Und wir sind als 
Gläubige aufgerufen, den von Gott bereitgestellten Weg anzunehmen, wie seine Predigt heißt. Und 
wir wissen seit Jahren, dass der Keimkrieg die letzte Phase des Vorstoßes des Antichristen sein 
würde, bevor der Herr kommt, um uns zu befreien. Warum also hat nicht jede Person, die behauptet, 
an diese Botschaft zu glauben, sich selbst mit dieser Botschaft der Befreiung gestärkt, mit der Gott 
herabgekommen ist, um unsere Herzen damit vorzubereiten? 
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Gott warnte uns in der Predigt von Bruder Branham vor dem, was kommen 
wirdEntgegenkommender Sturm 60-0229 P:46Mir wird in der Bibel gesagt, dass eine Zeit 
kommen wird für diejenigen, die nicht in diesem wunderbaren SohnLicht sind, dass die Vögel der 
Luft ihr Fleisch fressen werden, dass Krankheiten(beachten Sie, dass er hier Plural spricht, mehr als 
einer)sind auf dem Weg, den die Ärzte niemals aufhalten können. Es sind die Plagen Gottes.Die 
Ärzte der Ägypter, die viel klüger waren als unsere Heutigen, konnten die Plagen Gottes nicht 
aufhalten, ebenso wenig ihre Wahrsager oder Imitatoren. Es brauchte Goshen und die Kraft 
Gottes, um sein Volk zu halten, unter dem Blut eines Lammes. Der Heilige Geist ist heute diese 
Tür. Der Heilige Geist ist heute diese Sicherheit. 

Nun, was war Goshen anderes als ein physischer Ort außerhalb von Ägypten oder eine physische 
Trennung. 

Wieder vomEntgegenkommenden Sturm 60-0229 P:54Wir sehen die Zeitungen und den 
herannahenden Sturm. Wenn du heute Abend nach Hause gehst, tu mir einen Gefallen, geh nicht ins 
Bett, bis du Kapitel 8 der Offenbarung gelesen hast. Ihr seht die herannahenden Plagen und 
Stürme, die die Erde treffen werden, und Donner und Blitze werden die Himmel erschüttern. Wehen 
werden über die Nation gehen. Männer werden in ihrem Fleisch verrotten. Sie werden von 
Krankheiten heimgesucht, von denen die Ärzte nichts wissen. Aber denkt daran, bevor das 
geschah, ging eine Versiegelung hervor.Und die Todesengeln und die Plagen wurden von Gott 
beauftragt: “Komm nicht in die Nähe von denen, die das Siegel auf ihrer Stirn haben.“ Und das 
Siegel Gottes ist die Taufe des Heiligen Geistes; Epheser 4:30sagt: “Betrübt nicht den Heiligen 
Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid bis zum Tag eurer Erlösung.“ Egal wie stark die Arche 
schaukelte, egal wie oft der Blitz in ihrer Nähe einschlug, "Zehntausend werden zu deiner Rechten 
fallen und Tausende zu deiner Linken, und sie wird dir nicht nahe kommen." Der Heilige Geist... 

Nun, wie viele Prediger lehren das. Wie viele sagen den Menschen: “Nimm die Impfung nicht“, die 
Plagen sind ein letzter Test, ob du Gott oder den Menschen glaubst, ob du Gottes Wort glaubst und 
sein Blut stark genug für deinen Schutz ist, oder ob du den Methoden der Menschen glaubst; “Die 
Ärzte, die Krankenhäuser, Isolation, Distanzierung oder Maskentragen und Antiseptika“. Wenn Sie 
glauben, dass Sie menschliche Protokolle brauchen, anstatt Gottes Wort, Sein Blut und Seinen Geist, 
dann zeigt das, dass Sie ein Ungläubiger sind? Ich habe gerade das Zitat gelesen, und Gottes Prophet 
könnte nicht deutlicher sein als das, was er sagte. 

Bedeutet das, dass Sie es der Welt zur Schau stellen werden? NEIN. Hier kam Goshen ins Spiel. 
Gottes Wort sagt uns, wie wir mit uns selbst umgehen sollen. Sein Wort sagt in “2 Korinther 

6:17Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines 
an! Und ich will euch aufnehmen, 

Mische dich nicht unter die Welt, sie stehen unter Gericht, halte dich fern und bleib sauber und 
berühre sie nicht. 

Tatsächlich erzählt Irenäus eine Geschichte, die er von Polykarp gehört hatte, über den völligen 
Abscheu und die Verachtung des Apostels Johannes für diese falschen Brüder. Er sagt, “Es gibt auch 
Leute, die von Polykarp gehört haben, dass Johannes, der Jünger des Herrn, als er in Ephesus baden 
wollte und Cerinthus darin bemerkte, aus dem Badehaus eilte, ohne zu baden, und ausrief: “Lasst 
uns fliegen, sonst auchdas Badehaus einstürzt, weil Cerinthus, der Feind der Wahrheit, drinnen ist.“ 
Und Polykarp selbst antwortete Marcion, der ihm einmal begegnete, und sagte: “Kennst du 
mich?“Und Polykarp antwortete: "Ich kenne dich, den Erstgeborenen Satans." So groß war der 
Schrecken, den die Apostel und ihre Jünger davor hatten, mit irgendwelchen Verderbern der 



7 

 

Wahrheit auch nur mündliche Kommunikation zu führen; wie Paulus auch sagt: “Wer ein Ketzer ist, 
der verwerfe nach der ersten und zweiten Ermahnung, weil er weiß, dass er, der ein solcher ist, 
umgestürzt ist und sündigt, indem er von sich selbst verurteilt wird.“ 

Nun spricht Bruder Branham in seiner Predigt über die kommenden GerichteHaltung und Wer ist 

Gott? 50-0815 P:8 Denn wir glauben und fühlen uns vom Geist bedrängt, dass große Gerichte über 
diese Länder kommen … letzte Tage. Plagen, Krankheitskeime, die bereits gezüchtet wurden, um 
über die Nationen verstreut zu werden. Kein Arzt weiß auch nur, wie man es festhält. O Gott, dann 
müssen wir an göttliche Heilung glauben.Wenn Nationen Keime zusammen züchten, um sie in 
Bomben platzen zu lassen, und Millionen sterbeneine Stunde über es. Aber oh, wir sind so dankbar, 
dass, als der zerstörende Engel hinausging, Du sagtest: “Berühre niemanden, der das Siegel des 
Vaters auf seiner Stirn hat. Sie sind Meine." Oh, wir sind heute Abend so froh, unter dem Blut zu 
sein, sicher beschützt; wie Israel in den alten Tagen das Blut auf den Sturz der Tür und auf den 
Türpfosten brachte, Zeichen des Kreuz. Als der Todesengel das Land fegte, neigten sich die dunklen 
Flügel, aber als er das Blut sah, stieg es wieder auf, und "Ich werde über dich hinweggehen." 

Beachten Sie, dass er im Namen Gottes sagte:“Sie sind Meine.“ Und Gott sagte in Jesaja 

49:16Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet; 

Maleachi 3:16Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander also: Der HERR merkt und hört 
es, und vor ihm ist ein Denkzettel geschrieben für die, so den HERRN fürchten und an seinen Namen 
gedenken.17 Sie sollen spricht der HERR Zebaoth, des Tages, den ich machen will, mein Eigentum 
sein; und ich will ihrer schonen, wie ein Mann seines Sohnes schont, der ihm dient. Luthern Bibel. 

Hesekiel 11:20auf dass sie nach meinen Sitten wandeln und meine Rechte halten und darnach tun. 
Und sie sollen mein Volk sein, so will ich ihr Gott sein. 

Es gibt 217 Schriftstellen, in denen Gott sagt:“Und sie werden Mein Volk sein.“ 

Wenn ich also höre, welche Prediger darüber sprechen, die Vakzination zu nehmen, und Sie damit 
die Schriftstelle erfüllen, die besagt: “Gib Cäsar, was Cäsaren ist“, und nicht den Rest von dem, was 
Jesus sagte, “und Gott, was Gottes ist“, zu lesen. Ich würde sagen, diese Männer “durch ihre 
Früchte“, “durch ihre Lehre für die Jahreszeit“ sind nicht von Gott berufen, diese Endzeitbotschaft 
zu predigen. Wenn Sie nicht über das, was vor sich geht, predigen und Gottes Volk vor die 
Vakzination warnen, sind Sie nicht in der Lage, sich selbst als Wächter Gottes zu bezeichnen. 

Oh, sie könnten sagen: “Sag, was der Prophet sagt, und nur, was er sagt“, und doch sagen sie nicht, 
was der Prophet bezüglich dieser Endzeit gesagt hat, sondern sagen stattdessen, was ihnen das 
Tiersystem der Regierung vorschreibt. Es ist mir egal, was irgendjemand außerhalb dessen glaubt, 
was dieser Prophet Gottes uns gelehrt hat. Und er sagte, Gott habe eine Möglichkeit, den 
Unterschied zwischen dem Gläubigen und dem Ungläubigen zu erkennen. 

Gottes bereitgestellten Weg annehmen - 63-0115 Bruder Branham sagte: “Gott hatte einen 
bereitgestellten Weg, um den Unterschied zwischen dem Gläubigen und dem Ungläubigen zu 
erkennen. Und dann fährt er fort, uns zu sagen, was der Ungläubige tut, wenn die Plagen zu fallen 
beginnen. Ich habe dir schon vorgelesen, was er gesagt hat. Und es geht so vielen einfach über den 
Kopf, die sich immer noch jedes Mal aufregen, wenn ich darüber predige, was in der Welt passiert. 

Er sagte, und ich wiederhole,“Gott hatte einen bereitgestellten Weg, um den Unterschied zwischen 
dem Gläubigen und dem Ungläubigen zu erkennen. Und Gott ... Nun, einige von ihnen sagten: In 
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Ordnung, jetzt, wenn die Plage kommt, gehen wir einfach ins Krankenhaus. Wenn die Plage 
kommt, wisst ihr, was wir tun werden? Wir holen Dr. Jones. Er wird wissen, wie er sich darum 
kümmern muss.“ Es hat nicht funktioniert. Trotzdem waren sie schlau. 78. “In Ordnung, wenn die 
Plage kommt, gehen wir einfach in eine Höhle unter die Erde und schließen die Tür."Das wird 
kein bisschen gut tun. “Wir bleiben im Haus und setzen eine Maske auf unser Gesicht und tun 
etwas Desinfektion darauf.“Hat kein bisschen gut getan. Gott hat einen vorgesehenen Weg 
geschaffen. Ja. Und es war was? Das Blut. Gott hat dafür gesorgt, so einfach es scheint, das Blut 
eines Lammes zu nehmen und die Tür zu besprengen … Doch Gott sagte, das sei Sein Weg, und Er 
ehrte ihn. “Alle draußen, nicht unter dem Blut stirbt, der Erstgeborene.“ 

Und genau darauf hämmert Bruder Branham im Laufe der Jahre immer wieder, wie 
wir seiner Predigt entnehmen können in Kreuzung von Zeit 56-0115 P:16Beobachte. 
Und als Noah anfing, die Menschen zu warnen und zu predigen, lachten viele von ihnen über ihn, 
verspotteten ihn, weil seine Botschaft völlig unvernünftig zu sein schien. Und heute, wie können 
die Leute heute, wenn sie sagen, wir haben die besten Ärzte der Welt, wir haben die besten 
Kliniken, die wir je hatten, wir haben all dies, das und das andere, warum brauchen wir... Hör 
zu.Heute brauchen wir göttliche Heilung schlimmer als je zuvor. Und wie die Tage vergehen, 
weiter und weiter, so wird es immer mehr und mehr gebraucht werden. Und es wird nach einer 
Weile geschehen, dass, wenn ein Mensch nicht mit dem Heiligen Geist versiegelt ist, sein Herz, bis 
er sich für alle möglichen Dinge geöffnet hat. “Kommt nicht nahe, jeder von denen, die das Siegel 
Gottes auf ihrer Stirn haben“, wenn diese gewaltigen Plagen zu fallen beginnen. Wir sind jetzt an 
der Kreuzung, denKreuzweg. 

Wieder aus seiner PredigtGottes vorgesehener Weg der Heilung 54-0719A P:42 Was 
ist ein Krebs? Was ist ein Tumor, was ist eine Krankheit? Wir werden uns jetzt in den nächsten fünf 
Minuten damit befassen. Was ist ein Krebs? Was hat das Ding verursacht? Nehmen wir einen Krebs 
oder alles, was Sie nehmen möchten: Tuberkulose, Lungenentzündung, was immer Sie wollen, jede 
Krankheit.Krankheiten sind Keime. Lassen Sie mich kurz etwas weitergeben, da unsere Zeit 
abgelaufen ist. Hören Sie, wussten Sie, dass die Bibel voraussagt, dass es in den letzten Tagen 
einen Bakterienkrieg geben wird? Dass Krankheiten über die Menschen ausbrechen und jeden 
ohne die Taufe des Heiligen Geistes befallen werden? 

Nun, glaubst du, was ich dir gerade vorgelesen habe? Dass diese Krankheiten “ohne die Taufe des 
Heiligen Geistes über alle kommen werden“? Glaubst du, das ist so spricht der Herr? Oder sind Sie 
ein Ungläubiger, der sagt: “Oh, das ist nur seine Meinung.“ Oder wie einige heutzutage sagen: “Nun, 
er kann es sagen, aber du kannst es nicht.“ Seid ihr dumme Menschen? Wenn Sie nicht 
runtersteigen können von eurer heiliger als du Schaukelpferd und sieht, wir sind in der Endzeit und 
das Malzeichen des Tieres und der Boykott sind an, du bist blind und nackt und weißt es nicht 
einmal. 

Können wir diesen letzten Satz alle zusammen lesen? Krankheiten werden über das Volk 
ausbrechen und alle befallen ohne die Taufe des Heiligen Geistes? 

Also lasst uns weiterlesen …“Aber mit dem Engel oder dem, der für diese Plagen verantwortlich 
war, wurde befohlen, niemanden zu berühren, auf dem die Marke war. Warum, wie viel, was für 
Lehrer müssen wir sein, Brüder, um die Gemeinde in Ordnung zu bringen, in diesem Zustand zu 
sein?Immun. Meine Arme tun jetzt weh, wo die Ärzte Nadeln gestochen haben, um zu versuchen, 
mich gegen Gelbfieber zu impfen und so weiter. Ich sagte ihnen, dass ich es nicht brauche. Aber sie 
wollten nicht auf mich hören. Aber ich werde dir sagen, was Gott tun wird. Gott hat ein Serum, und 
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es heißt der Heiliger Geist. Und wenn dieses Serum hineingeht, wird es dich impfen. Halleluja. In 
den letzten Tagen... 

Das sagt mir also, dass Sie in dieser Stunde den Arzt oder das Krankenhaus brauchen. Mein Rat an 
Sie alle ist, sich vom Krankenhaussystem fernzuhalten, es sei denn, Sie sind bereit, ihr Protokoll zu 
befolgen, das darauf ausgelegt ist, Sie zu töten.Sogar viele unserer Top-Ärzte sagen, dass das 
Wichtigste, was Sie tun sollten, wenn Sie diesen Keim bekommen, ist, sich von Krankenhäusern 
fernzuhalten, es sei denn, Sie haben einen Todeswunsch. 

Denn folgen Sie einfach dem Geld und Sie werden sehen, dass es mehr Geld für das Krankenhaus 
gibt, wenn Sie an einem Beatmungsgerät sterben oder das nierentötende Medikament Remdesivir 
verwenden. 

So sehen wir, wenn wir weiter hineingehen in 1 Mose 4:5
 aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. 

Da wurde Kain sehr wütend, und sein Angesicht senkte sich.6 Und der HERR sprach zu Kain: Warum 
bist du so wütend, und warum senkt sich dein Angesicht?Und in Vers7 heißt es: Du hast recht 

geopfert, aber du hast nicht recht geteilt. Wenn du gutes tust, sollst du nicht angenommen 
werden? und wenn du es nicht gutestust, so lauert die Sünde vor der Tür. Und ihr Verlangen ist auf 
dich gerichtet; du aber sollst über sie herrschen! 

Lee Vayle Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit P:61 Lasst uns nun zu 2 Tim 2:15gehen und es 
beweisen. 2 Tim 2:15, lasst uns alles darüber herausfinden. Und genau hier heißt es: “Studiere, um 
dich Gott als bewährt zu erweisen, ein Arbeiter (der Gott dient), ein Arbeiter, der sich nicht zu 
schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt.“ Es gibt also keinen Arbeiter,der sich nicht 
schämen wird, es sei denn, oder bis er das Wort richtig teilt.Hat Kain jetzt richtig angeboten? Was 
hat er angeboten? Er bot die Erstlingsfrüchte an. Steht das in der Bibel? Ja. Wenn es in der Bibel 
steht, dann war das Opfer richtig. Die Teilung war falsch, denn er hätte zuerst das Blut geben 
sollen, dann die Erstlingsfrucht. Er interpretierte das Wort falsch und dadurch wurde sein 
Angebot der Anbetung und des Dienstes für Gott nicht angenommen. Der Akt der Anbetung war 
ungerecht. Der Service wurde beiseite gedreht. 

8Und Kain redete mit seinem Bruder Abel; und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob 
sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot.9 Da sprach der HERR zu Kain: Wo ist dein 
Bruder Abel? Er antwortete: Ich weiß es nicht! Soll ich meines Bruders Hüter sein?10 Er aber 
sprach: Was hast du getan? Horch! Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem 
Erdboden!11 Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan 
hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen!12 Wenn du den Erdboden bebaust, 
soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben; ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der 
Erde!13 Und Kain sprach zum HERRN: Meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen 
könnte!14 Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden, und ich muss mich vor deinem Angesicht 
verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, 
wer mich findet!15 Da sprach der HERR zu ihm: Fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich 
siebenfache Rache zu! Und der HERR gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, 
wenn er ihn fände. 

Ok, es hat eine Weile gedauert, aber wir haben festgestellt, dass Kain das erste Zeichen des Tieres 
erhalten hat. Und wenn Sie unserer Lektüre folgen, sehen wir, dass er dieses Zeichen erhielt, weil er 
die Korrektur Gottes durch das Wort ablehnte. Daher zeigt das Zeichen, dass er dem Wort nicht 
standhalten konnte. Außerdem möchte ich, dass Sie sehen, dass es nicht so sehr um das Zeichen 
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selbst geht, sondern ich möchte, dass Sie bemerken, was passiert, wenn dieses Zeichen gegeben 
wird, und sich das Ergebnis dieses Zeichens ansehen. 

15 Da sprach der HERR zu ihm: Fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu! 
Und der HERR gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände.16 Und 
Kain ging hinweg von dem Angesicht des HERRN und wohnte im Land Nod, östlich von Eden. 

Beachte Kain sofort, nachdem er das Malzeichen des Tieres erhalten hat. Das allererste, was er tat, 
war, dass er aus der Gegenwart des Herrn hinausging, und wir sehen dasselbe in Johannes 13mit 
Judas, als Satan in ihn eindrang. 

Johannes 13:26 Jesus antwortete: Der ist"s, dem ich den eingetauchten Bissen geben werde. Und er 
taucht den Bissen ein und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot.27 Und nach dem Bissen, 
da fuhr der Satan in ihn. Da spricht Jesus zu ihm: Was du tun willst, das tue bald!28 Es verstand 
aber keiner von denen, die zu Tisch saßen, wozu er ihm dies sagte.29 Denn etliche meinten, weil 
Judas den Beutel hatte, sage Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest benötigen, oder er solle den 
Armen etwas geben.30 Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war 
aber Nacht. 

Wieder “an ihren Früchten sollst du sie erkennen“. 

Nun gehen wir zur der ersten Frage der Brüder und lesen … 

Fragen: 1.- Im Buch der sieben Zeitalter der Kirche heißt es, dass das Zeichen auf der Stirn von 
Offenbarung 13:16 darin besteht, die Lehre des Weltsystems der Kirchen, des Trinitarismus usw. 
zu akzeptieren. Wie könnte der Unitarismus das sein? Lehre vom Weltkirchensystem zugleich mit 
der Lehre vom Trinitarismus? Bekommt man mit dem Akzeptieren der Unitarismus-Doktrin auch 
das Mal auf die Stirn? 

Ok, du nimmst deine Gedanken also aus dem Kirchen Alter Buch, also lass uns dahin gehen und 
selbst lesen.Kirchen Alter Buch, Kapitel 10 - Zusammenfassung von den Altern P:32Die 
falschen Kirchengruppenwerden sich in einem Weltrat der Kirchen zusammenfinden. Dieser 
Weltrat der Kirchen ist das EBENBILD, DAS DEM TIER AUFGERICHTET 
WURDE.Offenbarung 13:11-18: “Und ich sah ein anderes Tieraus der Erde aufsteigen; (denken 
Sie nun, das erste Tier, das wir in Daniel und Offenbarung 17sehen, kam aus “den Wassern, die 
‚Völker, Nationen, Menge und Sprachen‘ waren “ – Sprachen. Aber diese hier kommt aus der 
Erde, von der Bruder Branham uns gelehrt hat, dass sie die Vereinigten Staaten von Amerika ist.) 

Jezebel Religion 61-0319 P:23 Ist dir das in Offenbarung 13aufgefallen? Alle anderen Tiere waren 
aus dem Meer heraufgekommen, Wassern; In Offenbarung 17:17 heißt es: “Den Wassern, die du 
gesehen hast, sind dicht und viele Menschen.“ Alle anderen Tiere, sie kommen aus dem Wassern, 
Dicke und Scharen von Menschen. Aber als die Vereinigten Staaten heraufkamen, "kam es aus der 
Erde, wo es keine Menschen gab."Und denken Sie daran, als es auftauchte, sah es aus wie ein 
kleines Lamm. Nun, ein Lamm hat zwei Hörner, und das sind zivile und kirchliche 
Berechtigungen. Aber wenn sie sich vereint haben, denk daran, dann sprach dieses Lamm wie der 
Drache vor ihm; und der Drache war Rom. Als der Drache vor der Frau stand, um ihr Kind gleich 
nach der Geburt zu verschlingen,der rote Drache...Wer stand vor der Frau, Israel, um das Kind zu 
verschlingen, sobald es geboren war, und sandte eine Verfolgung aus und tötete alle Kinder ab dem 
Alter von zwei Jahren? "Rom, der Drache, stand der Frau gegenüber, um ihr Kind zu verschlingen, 
sobald es geboren war." 
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Offenbarung 13:11Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und er(keine Kirche – sie, 
sondern er – eine Nation) hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und erredete wie ein 
Drache.12 Und er(eine Nation) 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 er(keine Kirche – sie, sondern er – eine Nation) tut große Zeichen, sodass es 
sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen.NASA 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(Rom), dass die Wunde 
von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen.(Weltrat der 
Kirchen)15 Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das 
Bild des Tieres(Weltrat der Kirchen) sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das 
Bild des Tieres nicht anbeteten.16 Und er(USA) 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. 

Nun, das ist genau die Nummer des Patents für diesen Impfstoff. WO2020060606 

“Denken Sie jetzt daran, es war das kaiserliche heidnische Rom, das durch das Schwert fiel. Aber sie 
wurde von ihrem Todesschlag geheilt, als sie sich der nominell christlichen Kirche Roms anschloss 
und Heidentum und Christentum einverleibte und dadurch zum Heiligen Römischen Reich wurde, 
das Bestand haben sollte, bis Jesus kam und sie zerstörte.Aber Rom geht nicht alleine. Ihre Töchter 
sind bei ihr richtig und sie wird die absolute Autorität des Ökumenischen Rates der Kirchen 
übernehmen. Das mag für einige weit hergeholt erscheinen, aber eigentlich ist es für alle sehr 
deutlich zu sehen, denn im Moment kontrollieren die Kirchen die Politik und zu gegebener Zeit 
werden sie genau zeigen, wie groß diese Kontrolle ist.Dieser ökumenische Schritt wird mit Rom an 
der Spitze enden, obwohl die Menschen es sich nicht so vorgestellt haben. Denn in Offenbarung 
17:3-6heißt es, dass die Hure, das Mysterium Babylon, auf dem Tier sitzt. Sie kontrolliert das letzte 
oder vierte Imperium. Diese römische Kirche tut das. Mit dem Weltkirchensystem unter ihr, wird 
Rom kontrollieren, und dieses Bild (Kirchensystem) wird Rom gehorsam sein, weil Rom das Gold 
der Welt kontrolliert. 

Nun, bevor wir weitermachen, gibt es ein paar Dinge, die er gesagt hat, die ich auch mit anderen 
Zitaten zeigen möchte, damit Sie hier das wahre Bild sehen können. Es ist nicht die Kirche selbst, 
aber es ist die Kontrolle des politischen Systems durch die Kirche. Aber die Kirche bleibt hinter den 
Kulissen. Aber das politische System wird vom Kirchensystem manipuliert. 

Jezebel Religion 61-0319 P:64Dann, eines Tages, nachdem die Sünde ihren Tribut gefordert hatte 
und Gott Sein Volk auf die Knie gezwungen hatte ...(Nun, wann sind Millionen von Menschen auf 
die Knie gegangen? Als sie dachten, Hillary Clinton würde es Präsident werden. Gott legt Sein Wort 
aus, indem Er es verwirklicht. Und die Christen auf der ganzen Welt beteten, dass sie nicht 
hineinkommen würde, und sie tat es nicht. Also spricht er davon, nachdem das passiert ist.)Dann, 
einen Tag nachdem die Sünde ihren Tribut gefordert hatte und Gott Sein Volk auf die Knie 
gezwungen hat... Jezebel(das ist Rom, die Hure aus Offenbarung 17)nahm alles; sie hat alles 
aufgewischt ; und sie wird es wieder tun. Das ist SO SPRICHT GOTTES HEILIGE BIBEL. Sie 
wird es wieder tun. Sie ist jetzt direkt auf dem Thron, hinter der Galionsfigur, und dreht es, wie sie 
will; und niemand wird sie aufhalten.(Jetzt, als das christliche Volk auf die Knie ging und Hillary 
verlor, atmeten sie alle erleichtert auf, aber Trump konnte sie nicht aufhalten, und Sie alle wissen 
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von Daniel 8:23-25, wo wir zeigten, dass Trump alles tat, was er tun könnte, um es zu stoppen, sogar 
die Herstellung wiederherzustellen, wie der Prophet es uns sagte, aber dann lesen wir, wo er sich 
gegen den Prince der Fürsten stellen würde und dann plötzlich würde er ohne Hand gebrochen 
werden, was bedeutet, die Kontrolle über die Macht zu verlieren. Und wir alle haben die Nachrichten 
gesehen, wie es die Satelliten des Vatikans waren, die die Wahl niederschlugen. Lesen wir jetzt 
weiter, um zu sehen, was sonst noch passiert.) 

“Sicher wird sie jetzt niemand aufhalten, denn was sie in den religiösen Kreisen nicht bekommen 
konnten, sie zerschnitten alles in die Politik, und dort haben sie es getan. (Wowirdsie es schaffen? 
Durch die Politik) Uh-huh, das ist genau das, was sie getan haben. Was der politische Boykott sein 
wird, genau zurück zum Zeichen des Tieres, so sicher, wie ich hier stehe. Und die Bibel sagt es.“ 

Jetzt behalte diesen Gedanken im Sinn, wenn wir aus dem 4. Siegellesen, was Bruder Branham sonst 
noch darüber sagt, was geschehen soll. 

Der Vierte Siegel  63-0321 P:80 Beobachte, der Antichrist war auf einem blassen Pferd, gemischte 
Farbe. Ein Pferd ist ein Tier, das eine Macht darstellt. Seine Macht ist völlig durcheinander. Wieso 
denn? Es ist Politik; es sind nationale Mächte; es sind religiöse Kräfte; es sind dämonische Kräfte; 
Es sind alle möglichen Kräfte vermischt,ein gemischtes blasses Pferd.Er hat alle möglichen Kräfte. 
Aber wenn Jesus kommt, ist Er auf einem einfarbigen Pferd, dem Wort. Amen. Dieser mischt seine 
Farben Rot, Weiß, Schwarz. Drei Farben in einer; in einem dargestellt, und drei Mächte in einem 
dargestellt: ein weißes Pferd, ein schwarzes Pferd, ein rotes Pferd und drei Kronen in einem. Seht? 

Der Vierte Siegel, 63-0321 P:120 Nun, hier schließen sie sich zusammen, kommen zu diesem 
Showdown nach Harmagedon und reiten auf einem gemischtfarbigen Pferd, mit einem weißen, 
einem roten, einem schwarzen Pferd, den drei andere politische,eine politische Macht, eine 
spirituelle Macht, die von einer dämonischen Macht kontrolliert wird, die der Antichrist ist, wenn 
man das alles zusammenmischt, hat man ein blasses, kränklich aussehendes Ding, auf dem er 
reitet. Stimmt. Nun, beachten Sie. Schau, worauf er reitet. 

Dieses blass aussehende, ergraute Pferd, gemischt mit Schwarz, Rot und Weiß, kommt in die 
Schlacht und versammelt seine Untertanen aus allen Nationen unter dem Himmel. Hat nichtDaniel 
den Traum interpretiert und diesen eisernen Streifen gesehen, der durch jedes Königreich Roms 
läuft? 

Nun zurück zu den Kirchen Alter Buch. “Daher müssen alle Menschen dem Weltkirchensystem 
angehören oder den Elementen ausgeliefert sein, denn sie können ohne das Malzeichen des Tieres 
in der Hand oder in dem Kopf nicht kaufen oder verkaufen. Dieses Zeichen im Kopf bedeutet, 
dass sie die Lehre des Weltkirchensystems nehmen müssen, die Trinitarismus usw. ist, und das 
Zeichen in der Hand, das bedeutet, den Willen der Weltkirche zu tun. Mit dieser großen Macht 
werden die Kirchensysteme die wahre Braut verfolgen. Dieses Bild wird versuchen, die Braut vom 
Predigen und Lehren usw. abzuhalten. Ihren Ministern wird es verboten sein, den Menschen, die 
es brauchen, Trost und Wahrheit zu geben. Aber bevor der Antichrist (persönlich) dieses 
komplette Weltsystem von Kirchen übernimmt, wird die wahre Kirche von dieser Welt 
weggenommen, um beim Herrn zu sein. Gott wird Seine Braut für das große Hochzeitsmahl des 
Lammes entführen. 

Nun, um die Frage zu beantworten, erwähnte Bruder Branham Doktrin wie “Trinitarismus“ und dann 
sagte er ein kleines Wort, das wir für selbstverständlich halten und die meiste Zeit übersehen. Er 
sagte, und"usw.". Nun, dieses“usw.“. ist von größter Bedeutung, denn er sagte in seiner 
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PredigtJezebel Religionunddas Vierte Siegel, dass sie es nicht durch religiöse Kreise erledigen 
könnten, also wechselten sie zu den politischen und nationalistischen Mächten und dort werden sie 
es schaffen. 

Nun, dieses Wort "usw.". ist ein mächtig großes Wortzu übersehen, weil es Ihnen sagt, dass der 
Fokus nicht allein auf dem Trinitarismus liegt, weil Sie weder den Juden noch den Muslim dazu 
bringen können, das zu glauben, und die Bibel sagt es, dassSie die ganze Welt bekommen, sowohl 
klein als auch groß, reich und arm, gebunden und frei, sich an dieser neuen Sache zu beteiligen, 
die sie vorantreiben werden. Und wenn Sie dieses Zeichen nicht haben, was das griechische Wort 
charagmaist, auch “ein Abzeichen der Knechtschaft“ bedeutet, wie ein Pass für ein Land.Da fällt 
mir der Impfpass ein. Wenn Sie es dann ablehnen, werden Sie boykottiert und können weder kaufen 
noch verkaufen. Der Kampf geht also weiter, aber ich sage voraus, dass Satan siegen wird. Oh, es 
gibt vielleicht ein paar kleine Schlachten, die vor Gericht gewonnen werden, aber das wird 
versiegen, wenn die Richter des Obersten Gerichtshofs unter Druck gesetzt werden. Und da William 
Branham sagte: “Sie können es nicht durch die religiösen Kreise erledigen lassen, also werden sie 
zur Politik und zum Nationalgeist wechseln. 

Nun, der Großteil dieses nächsten Zitats aus dem Kirchen Alter Buch wurde direkt aus der biblischen 
Lesung von Offenbarung 13entnommen. Kirchen Alter Buch, Kapitel 6 – Das Thyatirean-

Gemeindezeitalter P:70Genau hier werde ich mir selbst voraus sein und vielleicht sollte ich das 
auch um dies für die Botschaft über das letzte Zeitalter zu reservieren, aber es scheint genau richtig, 
es jetzt einzufügen, weil es so klar um die Organisation geht und was dadurch passieren wird. Und 
ich möchte Sie warnen.Offenbarung 13:1 Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das sieben 
Köpfe und zehn Hörner hatte und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Köpfen einen 
Namen der Lästerung.2 Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie 
die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen; und der Drache gab ihm seine Kraft und 
seinen Thron und große Vollmacht.3 Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und 
seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach.4 Und sie 
beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an und 
sprachen: Wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen?5 Und es wurde ihm ein Maul 
gegeben, das große Worte und Lästerungen redete; und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate 
lang zu wirken.6 Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern 
und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen.7 Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit 
den Heiligen und sie zu überwinden; und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden 
Volksstamm und jede Sprache und jede Nation.8 Und 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!10 Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft; wenn jemand mit 
dem Schwert tötet, so soll er durchs Schwert getötet werden. Hier ist das standhafte Ausharren und 
der Glaube der Heiligen!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 er(USA) übt alle Vollmacht des ersten Tieres(Rom) aus vor dessen Augen und bringt die 
Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten,(Rom) dessen Todeswunde 
geheilt wurde.(von Rom politisch zu Rom religiös) 13 Und es tut große Zeichen, sodass er(USA) 

sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor 
den Menschen.(Da ist das NASA-Programm) 14 Und er(USA) 
verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, 
die vor dem Tier (Rom) zu tun ihm gegeben sind, und es sagt 
denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die 
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Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen.(Sagen, sie 
sollten einen Weltkirchenrat gründen, was die USA getan haben und der sich in derselben Stadt wie 
die Vereinten Nationen befindet), der die Wunde durch ein Schwert erlitten hat und überlebt hat. 
(Von Rom politisch zu Rom religiös. Ich hatte früher eine Karte der USA von 1812, auf der man 
tatsächlich New York sehen konnte, so wie die Karte gezeichnet war, sah es aus, als ob zwei Hörner 
aus dem Kopf eines Lammes oder Widders kämen.)  

15 Und er(USA)wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild 
des Tieres (Weltrat der Kirchen) sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild 
des Tieres nicht anbeteten.16 Und er(Die Vereinigten Staaten) verursachen alles, (und das ist genau 
dort Ihr Schlüssel, denn wie die USA, folgt jedes andere Land.) bewirkt, dass allen, den Kleinen 
und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Malzeichen 
gegeben wird (ein Dienstabzeichen - wie ein Reisepass) inihre rechte Hand oderinihre Stirn,17 und 
dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Malzeichen hat(ein 
Dienstabzeichen - wie ein Reisepass) oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.(und 
denken Sie daran, die Patentnummer für den Impfstoff ist WO2020060606) 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. 

In seiner PredigtGott hält Sein Wort 57-0120E P:24sagte Bruder Branham: “Kein Wunder, dass 
Jesus sagte: “Wenn diese Tage nicht verkürzt würden, würde kein Fleisch gerettet 
werden.“Deshalb gründe ich meine Gedanken hier: Dass wir in der Endzeit sind. Der Herr Jesus 
wird bald kommen. Aber der Geist des Tages... Oh, kannst du sehen? Übernimm dein Denken. 
Kannst du sehen, was passiert ist?Bevor dieser große Angriffkommt, um das Malzeichen des 
Tieres zu bringen und die Schriften zu erfüllen, indem die Menschen gezwungen werden, 
nachdem der Halt erlangt wurde, genau wie es in anderen Ländern der Fall ist, sie zu Dingen zu 
zwingen, die sie nicht akzeptieren, um die Verfolgung zu verursachen und dem bevorstehenden 
Boykott. Siehst du nicht, dass Amerika dem Glamour und der Göttin zugefallenist, und das.Es wird 
dem Teufel im Bereich des Fleisches bezahlt, indem er einen Weg dafür schafft, sich zu 
präsentieren. Amen. Ich hoffe, Sie verstehen das. Halte dich davon fern. Es ist mir egal, wie viele 
D.D.s, Ph.D. s oder was auch immer dahinter steckt, es ist eine Lüge. "Denn das Wort eines jeden 
möge eine Lüge sein und Meines wahr sein", spricht der Herr. "Denn Himmel und Erde werden 
vergehen, aber Mein Wort wird niemals vergehen." 

Beachten Sie, dass er sagte: “Nachdem der Halt erreicht wurde“ … Was bedeutet das also? Laut 
Wörterbuch bedeutet es “in einem bestimmten Zustand bleiben oder fortbestehen“. Das sind diese 
Lockdowns, die wir weltweit haben. Diese Befehle zu Hause bleiben. Das ist das runter Halten, 
durch den wir gerade gegangen sind. Und achte auf seine Worte. Bevor dieser große Angriff kommt, 
um das Malzeichen des Tieres zu bringen und die Schriften zu erfüllen, indem die Menschen 
gezwungen werden, nachdem der Halt erlangt wurde, genau wie es in anderen Ländern der Fall 
ist, sie zu Dingen zu zwingen, die sie nicht akzeptieren, um die Verfolgung und dem 
bevorstehenden Boykott zu verursachen. 

Jetzt sagte er, nachdem der Halt erreicht ist, und das WortGotten-erreichtbedeutet “an einen 
bestimmten Ort kommen; Ankommen in; erreichen: erfolgreich sein, aktiviert werden oder 
zugelassen werden: Also nachdem der Lockdown aktiviert wurde. Dann passiert etwas. 

Wir sehen also, dass nach diesen Lockdowns zu Hause bleiben, Selbstquarantäne, danach, was dann? 
Er sagte, das nächste sei “dieser große Angriff kommt“ … und was wird diesen großen Angriff 
verursachen? 
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Beachten Sie, dieser große Angriff bringtdas Malzeichen des Tieres… “Bevor dieser große Angriff 
kommt, um das Malzeichen des Tieres zu bringen und die Schriften zu erfüllen, indem die 
Menschengezwungen werden, nachdem der Halt erlangt wurde, genau wie es in anderen Ländern 
ist, Zwingen Sie sie zu Dingen, die sie nicht akzeptieren,um die Verfolgung und den Boykott zu 
verursachen.“ 

Wir sehen also, dass er uns sagt, dass nach dem 
zuhausebleiben Aufträge kommen, was bereits in jedem 
Land der Erde stattgefunden hat. Er sagt: “Danach, dann 
kommt das Erzwingen“, also stellen wir die Frage, das 

Erzwingen von was? Und was bringt der Zwang? Hat 
dieser Zwang mit dem bevorstehenden Angriff zu tun, von 
dem er sagt, dass er kommt, nachdem der Halt erreicht 
wurde? 

Nun, wovon redet er hier. Das ist in den 1960er Jahren eine 
seltsame Sprache, aber jetzt nicht mehr so seltsam, da wir 

unsere Augen offen haben, um zu sehen, wie sich das Wort vor unseren Augen erfüllt. Er spricht von 
der Zeit, wenn der große Hold oder Lockdown kommt, was eine universelle Sache für alle Nationen 
sein wird. Und was ist, nachdem der Halt erhalten wurde. Was bedeutet das?Nun, jeder 
Viehzüchter weiß, dass, um einer Kuh Medikamente zu injizieren oder das Vieh zu brandmarken, 
das Vieh in einen Haltepferchgebracht wird, wo der Stier gehalten wird und sich nicht frei bewegen 
kann. Seine Freiheit wurde ihm vorübergehend genommen, bis sie ihm die Spritze spritzen 
können, die er braucht. Also ist er in einem Arrestlager-Haltepferch, einem Ort der 
Gefangenschaft, bis die Verantwortlichen beschließen, ihn herauszulassen. Und normalerweise 
kommt diese Freiheit erst, nachdem er entweder injiziert, gebrandmarkt oder beides bekommen 

hat. Und er ist nie wieder frei, weil er markiert wurde. Eine Marke ist Eigentumsübertragung. 
Deshalb sagt er: “Dinge, die wir niemals akzeptieren würden, die aber in allen anderen Ländern 
praktiziert werden“. 

Also, was sind das für Dinge, die wir nie akzeptiert haben, aber die Länder haben es bereits 
akzeptiert? 

Und die Antwort ist Diktatur und Tyrannei? Keine Versammlungsfreiheit? Keine Meinungsfreiheit. 
Keine Waffenfreiheit? Es läuft alles auf die Ende hinaus, Brüder und Schwestern, und es kommt 
hierher. 

“Bevor dieser große Angriff kommt, um das Malzeichen des Tieres zu bringen und die Schriften 
zu erfüllen,indem die Menschengezwungen werden, nachdem der Halt erlangt wurde, genau wie 
es in anderen Ländern ist, Zwingen Sie sie zu Dingen, die sie nicht akzeptieren,um die Verfolgung 
und den Boykott zu verursachen.“ 

Also lasst uns das etwas umformulieren, nichts zu dem hinzufügen, was er gesagt hat, noch 
wegnehmen, aber lasst uns das, was er gesagt hat, aufschlüsseln und überprüfen, was er mit 
bestimmten Schlüsselwörtern meint, die er hier fallen gelassen hat. Und das wird uns ein besseres 
Verständnis dessen geben, was er sagt. 

Als erstes wollen wir uns ansehen, wo er sagte: “Bevor der große Angriff kommt, der das 
Malzeichen des Tieres bringen und die Schriften erfüllen wird.Was ist also ein Angriff? Ein 

Angriff ist definiert als ein heftiger oder zerstörerischer Angriff, der durch die Kraft vieler oder 
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überwältigender Zahlen verursacht wird. So wie Jesus davon sprach, “dass der Teufel wie eine 
Flut kommt“. Überwältigende Zahlen. Wie wir gesehen haben, hat diese sogenannte Pandemie eine 
überwältigende Zahl von Menschen, die an COVID erkrankt sind, und eine überwältigende Zahl 
von Todesfällen, obwohl diese überwältigende Zahl eine Täuschung sein kann und tatsächlich nur 
erfunden und nicht real ist.Der Erfinder des PCR-Tests sagte nachdrücklich, dass er nicht zur 
Diagnose verwendet werden sollte, aber genau dafür haben sie ihn verwendet, um ihnen die 
überwältigende Anzahl zu geben, die sie brauchten, um dieses COVID als Pandemie zu bezeichnen. 
Aber es sind meistens Fehlalarme-falsche positive. Es ist also alles eine Täuschung. Und wir wissen, 
dass die Schrift uns sagt, dass das Hauptattribut, um zu wissen, dass wir in der Endzeit sind, das 
Ausmaß an Täuschung ist, das überall sein wird. 

Wenn also Bruder Branham von dem bevorstehenden Angriff spricht, sagt Er, dass “dieser Angriff 
etwas erzwingen wird“ … Das zweite, was er hier sagt, ist also, dass “der Halt oder der Lockdown 
das Volk erzwingen wird“ – Und er sagt uns, wann dieses Erzwingen stattfinden wird. 

Er sagt: “Nachdem der Halt erreicht ist“. Wir müssen uns also fragen, was er mit “der Halt ist 
erreicht“ meint. Nach dem Halt wurde aktiviert. 

Sobald also der Halt oder Lockdowns global aktiviert wurden, dann und nur dann findet das 
Aufzwingen statt.Einmal den Haltaktiviert ist, dann, während die Menschen sich nirgendwohin 
wenden können, genau wie das Vieh im Stall, dann beginnt das Zwingen, die Zwangsinjektionen und 
das Branding. Er lässt uns wissen, wie das alles ablaufen wird. Sobald wir also einen Teil ihres Plans 
sehen, sollten wir damit rechnen, dass der nächste Teil ihres Plans stattfinden wird. So bleiben 
wirobendraufdes Wortes, wenn es sich ereignet. 

Und das Wort “halten“ bedeutet was? Denken Sie daran, Bruder Branham war ein Cowboy gewesen. 
Ich glaube, er hat hier in Cowboy-Begriffen gesprochen, dass damals bis heute niemand wirklich 
verstanden hat, dass wir die Manifestation dessen betrachten, was er gesagt hat.Schließlich legt Gott 
Sein Wort aus, indem Er es in die Tat umsetzt. Und um zu sehen, wie die Menschen in ihre eigenen 
Haltepferch gesteckt wurden, indem sie auf der ganzen Welt eingesperrt wurden, bis die 
Injektionen und das Branding begannen, stattzufinden. 

Der Cowboy bringt sein Brandzeichen auf dem Vieh an, um ein äußeres Zeichen oder eine 
Markierung zu geben, dass das Vieh ihm gehört. Und das ist es, was die Eliten und die katholische 
Kirche gerade tun, sie haben die Welt abgeriegelt und sind jetzt dabei, das Zeichen, ihr Zeichen des 
Eigentums, anzubringen. 

Genauso wie es in anderen Ländern ist, sie zu Dingen zu zwingen, die sie nicht akzeptieren. Wir 
können sehen, wie die weltweiten Impfungen vor sich gehen.Und wir sehen den Drang nach einem 
Impfpass. So wie die Juden in Nazi-Deutschland gezwungen wurden, einen gelben Davidstern zu 
tragen. Und die Welt ist gezwungen, die Impfstoffe nach dem Willen der Regierung regelmäßig zu 
aktualisieren. Die Menschen sind also wie Vieh geworden und müssen wie eine Herforder Kuh 
geimpft und gebrandmarkt werden? Und dann sagt er, 

“Und das wird die Verfolgung verursachen.“Wieso denn? Da sich viele widersetzen werden, sagt 
uns die Bibel, dass viele sterben werden, wenn sie dieses Brandmal vermeiden. Und sie werden 
gejagt und gezwungen, dieses Zeichen auf sich zu nehmen. Die Bibel sagt, dass sie dazu gezwungen 
werden oder nicht in der Lage sein werden, zu kaufen oder zu verkaufen, und getötet werden. Wie 
Viehbesitzer, die die Herde ausmerzen. 
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Ich befürchte jedoch, dass so viele, die behaupten, Christen in dieser Welt zu sein, immer noch in 
weiter Ferne darauf warten, dass das Brandzeichen beginnt und das Malzeichen des Tieres jedem auf 
der Erde zugewiesen wird, egal ob klein oder groß, reich oder arm , wie wir im Buch der 
Offenbarung lesen. 

Beachten Sie nun, dass er (die USA) die ganze Welt veranlasst(zwingt), ob sie reich oder arm, frei 
oder gebunden, klein oder groß sind, um das Zeichen zu erhalten. Beachten Sie, dass es kein freier 
Wille ist, was sie tun, sie sind gezwungen, es zu tun. Das heißt, sie werden dazu gezwungen. Wie? 
Denn wenn sie es nicht tun, “werden sie nicht in der Lage sein zu kaufen oder zu verkaufen, außer 
dem, der das Malzeichen hatte“.Und wenn du deinen Job verlierst, kannst du nichts kaufen,das ist 
sicher. Jetzt wurde dem Präsidenten vom Obersten Gericht gesagt, dass das, was er tut, nicht 
verfassungsmäßig ist, was bedeutet, dass es gegen die Gesetze des Landes verstößt, aber denken Sie 
nicht eine Minute lang, Brüder und Schwestern, dass dies ein Ende haben wird. Der Präsident fordert 
die Unternehmen bereits auf, dies selbst zu tun. Also wird es hier bleiben, bis der Herr uns hier 
herausholt. Bereitet euch auf die Auferstehungsversammlungen in diesem Frühjahr vor, und mache 
das zu deinem täglichen Gebet, dass du dort sein wirst. 

Lass uns beten… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


