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Satans Eden Nr. 27 
Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit Teil 7 

“Ihr wisst, was zurückgehalten wird“ 
23. Januar 2022 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 
 

Heute Morgen werden wir unsere Miniserie über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeitfortsetzen und 
zu 2. Thessalonicher 2aufschlagen und für unseren Text ab Vers 3 lesen. Wir werden heute Morgen 
eingehend untersuchen, was der Apostel Paulus in 2. Thessalonicher 2 über die letzten Tage zu 
sagen hatte, und in diesem zweiten Brief an die Thessalonicher warnt er vor dem, was in diesen 
letzten Tagen auf Erden geschehen wird. 

2 Thessalonicher 2:1Nun flehen wir Sie an, Brüder, bei der “Parousia“ unseres Herrn Jesus 
Christus und bei unserem Zusammenkommen mit ihm, 2 dass Sie nicht bald in Gedanken (Sinn) 
erschüttert werden (eine Zeit großer Schwankungen und Unruhe in unsere Gesinnung)oder 
beunruhigt werden , (laut Lärmen protestiert)weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief 
als von uns, als dass der Tag Christi nahe ist. 

So sehen wir in der Zeit der Parousia Christi, die 1933 begann und endet, wenn Christus die Braut in 
einer Entrückung der Kirche aufnimmt, dass es eine Zeit der Schwierigkeiten und Belastungen sein 
wird. Dies ist eine Zeit, in der er sagt, dass die Menschen in ihren Sinnen erschüttert werden, und 
auch eine beunruhigende Zeit lauter Proteste und Chaos zur Zeit der Parousia Jesu Christi. Dies wird 
also eine Zeit großer Konflikte und Kriege sein. Und Sie könnten fragen, warum?Weil wir 
herausfinden werden, dass, wenn Gott mit einem Befehlsruf herabsteigt und die Große Parousia-
Gegenwart (Präsenz) offenbart, Satan auch mit seiner Parousia kommt, um sich selbst zu offenbaren. 
Daher kommt der Krieg, der im Himmel begann, wie wir in Offenbarung 12sehen, auch zu dieser 
Zeit auf die Erde herunter,und du hastzur selben Zeitzwei Parousia.Zuerst sehen wir die Parousia von 
Christus, wo Er mit einem Befehlsruf herabkommt, der eine Botschaft ist, und dann werden wir die 
Parousia von Satan sehen, die er in einem verzweifelten Kampf, für die Sinnen der Menschen 
kommt. Und wir befinden uns mittendrin im Kampf um das Überleben der Abstammungslinie 
Gottes. 

Offenbarung 12:7Und es entstand ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel kämpften gegen 
den Drachen; und der Drache und seine Engel kämpften;8 Aber sie siegten nicht, und ihre Stätte 
wurde nicht mehr im Himmel gefunden.9 Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte 
Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt; er wurde auf die 
Erde hinabgeworfen, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. 

Bruder Branham sagte uns in seiner Predigt, dass Michael Christus war. Beginn und Ende der 
nichtjüdischen Dispensation 55-0109E P:36 "Und zu dieser Zeit wird Michael bestehen, der 
große Prinz." Michael war natürlich Christus, der die Engelskriege im Himmel mit dem Teufel 
führte. Satan und Michael kämpften zusammen oder besser gesagt gegeneinander. 

Fragen und Antworten COD 59-0628E P:44 Luzifer im Himmel versuchte, sich selbst zu erhöhen 
und sogar ein wenig höher zu sein als sein Chef. Und er verriet Michael und machte sich ein großes 
Königreich im Norden und kam herunter. Nun, und er und seine Engel wurden ausgestoßen. Die 
Person, die nach der Offenbarung gefragt hat... Das ist in Offenbarung 12, auf der Insel 
Patmos.Aber jetzt beachte dies hier im 12. Vers und beobachte, wie er in das Reich der Menschen 
einzieht. Wie viele Menschen hier verstehen, dass der Teufel jede Nation unter dem Himmel 
kontrolliert? Der Teufel kontrolliert die Vereinigten Staaten. Der Teufel ist die Regierung der 
Vereinigten Staaten. Der Teufel ist die Regierung Deutschlands.Er ist die Regierungen jeder 
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Nation unter dem Himmel. Der Teufel kontrolliert jede Nation. Die Bibel sagt, dass er es tut. Lesen 
Sie Matthäus das 4. Kapitel, als Satan Jesus auf die Spitze des Berges brachte und Ihm die Reiche 
der Welt zeigte und beanspruchte, dass sie ihm gehörten, und sagte: “Ich werde sie dir geben, wenn 
du mich anbetest." Jesus sagte nie: "Du hast gelogen, Satan." Er wusste, dass sie ihm gehörten. 
Aber drüben im Buch der Offenbarung sagte er: “Freut euch, Himmel und Erde, denn die 
Königreiche dieser Welt sind die Königreiche unseres Herrn und Seines Christus geworden. Und 
Er wird auf Erden regieren.“ Jesus wusste, dass im Millennium alle Regierungen und Königreiche 
nieder fallen werden, und Er wird Gott und Herrscher über sie alle sein. Er wusste, dass Er von all 
dem Erbe wurde; Deshalb sagte Er zu Satan: “Geh hinter mich, Satan“, denn Er wusste, was Er zu 
tun hatte. 

10Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist gekommen das Heil und die Macht und 
das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus! Denn hinabgestürzt wurde der 
Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht.11 Und sie haben ihn 
überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr 
Leben nicht geliebt bis in den Tod!12 Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt!  

Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer! Denn der Teufel ist zu euch 
herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat.13 Und als der 
Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau(Die Kirche), die den Knaben 
geboren hatte. 

Nun, der Apostel Paulus sagt weiter:3 “Lasst euch von niemandemaufirgendeineWeiseverführen, 
denn dieser Tag wird nicht kommen, es sei denn, es kommt zuerst ein Abfall und dieser Mensch der 
Sünde. 

“und dieser Mannder Sünde(dieser Mann des Unglaubens, denn “Sünde ist Unglaube“). Uns wird 
gelehrt, dass der Prophet David inPsalmen 78:32 für all dies, sie sündigten immer noch und 
glaubten nicht wegen seiner wunderbaren Werke. 

Beachte, dass David sagte, ihre Sünde sei ihr Unglaube. Und Jesus zitierte David inJohannes 16:9: 
“Von der Sünde, weil sie nicht geglaubt haben.“ Deshalb, wie William Branham uns gelehrt hat, ist 
“Sünde Unglaube“. 

“und dieser Mann“ “der Sünde“, dieser Mann des Unglaubens, deroffenbartwerden soll 
(Apokalupto: die Hülle abnehmen, offenbaren oder enthüllen, also sehen wir, dass er hier entlarvt 
werden soll. 

Wir sehen also, dass Christus nicht nur bei Seiner Parousiaoffenbart(Apokalupto) werden soll.Und 
wir wissen, wie Christus offenbart wird, wie Bruder Branham uns in seiner Predigtgelehrt 
hat“Christus ist in Seinem Eigenen Wort offenbart“. 

Aber es gibt auch hier ein Rätsel, dass der Sohn des Verderbensauch eine Parousia haben soll. Und 
er ist nicht als Menschensohn bekannt, sondern als “Sohn der Vernichtung“, das bedeutet Verderben. 
Und er wird auch bei seiner eigenen Parousia offenbart werden, was er wirklich ist) “unddieser 
Mann“ wird “der Sohn des Verderbens“ genannt; 

Nun, in unserer Glaubensserie haben wir zwei Predigten über die Parousia Christi gehalten und 
gezeigt, dass es 23 Mal im Neuen Testament gibt, wo Jesus, Paulus, Petrus, Jakobus und Johannes 
alle von der Parousia Christi sprachen, und zwar in diesen 23 Versen Wir identifizierten 84 Zeichen 
und Ereignisse, die mit der Parousia Christi verbunden waren.Aber hier sehen wir, dass es nur einen 
biblischen Hinweis auf Satans Parousia gibt, und wir wissen durch diesen Hinweis, dass es 
irgendwann während der Parousia Christi stattfinden wird. Aber wo es 84 Zeichen und Ereignisse 
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gibt, die die Parousia Christi begleiten, gibt es nur zwei, die die Parousia Satans begleiten. Und wir 
werden dies in dem Adjektiv sehen, das von ihm gesprochen wird. 

(Er wird der Sohn des Verderbensgenannt, was vom griechischen Wort “Apoliea“ übersetzt wird, 
was “Zerstörung“, “Tod“ und “verderbliche Wege“, zerstörerische Wege bedeutet) “und dieser 
Mensch der Sünde sei offenbart, offenbart. Aufgedeckt als was? Er sagt uns, “der Sohn des 
Verderbens“. 

Nun, dieses Wort Verderben ist laut Thayers griechischem Lexikon wie folgt definiert: Das Wort 
“apōleia“ bedeutet 1)zerstören oder “vollständige Zerstörung von Gefäßen“,Ich denke, das passt 
sehr gut zu dem, was heute mit dem Drang stattfindet, die DNA aller zu verändern. Und die zweite 
Definition ist 2)ein Umkommen, Verderben, Vernichten von Geld. 

Daher ist die Parousia Satansdie Stunde der Zerstörung, und er ist hier, um zwei Dinge zu tun, 
“um die Gefäße der Menschen zu zerstören“ und um “das Geldsystem der Menschen“ zu 
zerstören. Und das können wir täglich in allen Nachrichten sehen. 

So sehen wir den Apostel Paulus, der uns durch den Heiligen Geist warnt, dass diese dämonische 
Macht (Satan) mit dem Gesicht eines Mannes (der falsche Prophet und Antichrist) mit seiner 
eigenen Parousia hervorkommen wird und seine Gegenwart manifestiert wird, als zerstörerische 
dämonische Kraft (Apoliea) mit dem Gesicht eines Mannes, und er wird nicht nur hervorkommen, 
um menschliche Gefäße zu zerstören, wodurch sie transhuman werden, indem sie ihre DNA 
verändern. Genau das tat er im Garten, als er das Biest benutzte, um Eva zu schwängern und Kain 
hervorzubringen, der ein Transmensch war. Und ein Transmensch ist ein Hybridmensch. 

Wenn wir verstehen wollen, was heute vor sich geht, müssen wir die Sprache von Satans Bewegung 
verstehen. Man muss verstehen, wohin die Globalisten unterwegs sind, verstehen, warum sie tun, 
was sie heute tun. Und man braucht nicht weiter zu suchen als das, was das Tier Eva angetan hat,und 
damit für die ganze Menschheit mit einem Akt im Garten Eden. 

Wikipedia definiert Transhumanismus als “eine philosophische und intellektuelle Bewegung, die 
die Verbesserung der menschlichen Existenz befürwortet, indem sie hoch entwickelte Technologien 
entwickelt und weithin verfügbar macht, die in der Lage sind, Langlebigkeit, Stimmung und kognitive 
Fähigkeiten erheblich zu verbessern, und das Aufkommen solcher Technologien in der Zukunft 
vorhersagt .[1][2] 

Transhumanistische Denker untersuchen die potenziellen Vorteile und Gefahren aufkommender 
Technologien, die grundlegende menschliche Einschränkungen überwinden könnten, sowie die 
Ethik[3] der Verwendung solcher Technologien. Einige Transhumanisten glauben, dass Menschen 
sich schließlich in Wesen verwandeln können, deren Fähigkeiten gegenüber dem gegenwärtigen 
Zustand so stark erweitert sind, dass sie die Bezeichnung “posthumane Wesen“ verdienen.[2] 

Davor werden wir vom Apostel Paulus in2. Korinther 11:13gewarnt. 13Denn solche sind falsche 
Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden.14 Und das ist nicht 
verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts.deren Ende sein wird 
nach ihren Werken. 15 Es ist also nichts Besonderes, wenn auchseine Diener sich verkleiden als 
Diener der Gerechtigkeit; aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. 

Diese Vorstellung, die menschliche Rasse umzuwandeln, hat also eigentlich ihren Ursprung bei 
Satan. 

Dieses Wort “apōleia“, das von der Zerstörung des Gefäßesspricht, bedeutet auch Zerstörer des 
Geldes, also sehen wir als eine der identifizierbaren Charakteristik seiner Parousia, dass wir nicht nur 
sehen werden, wie der Mensch hybrid wird, und wir wissen, dass dies durch die Veränderung von 
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DNA des Menschen geschieht, durch technologische Fortschritte, aber ein weiteres identifizierbares 
Charakteristik wird sein, dass er auch das Geldsystem zerstören wird. 

Nun, als der Apostel Paulus von dem Menschen der Sünde(Unglauben) sprach, der “offenbart“ 
werden soll(oder manifestiert) “der Sohn des Verderbens“, genau das bedeutet dieses Wort 
Verderben, “apōleia“, und genau das sehen wir gerade jetzt auf der ganzen Welt manifestiert, da wir 
uns mitten in dem befinden, was sie nennen, der große Reset. Und dieser Reset wird die Zerstörung 
menschlicher Gefäße (der menschlichen DNA) und auch die Zerstörung der Fiat-Währung sein, wie 
wir bereits erwähnt haben. 

Doch Gott hat auch Seinen großen Reset kommen, der die Vernichtung des Weltsystems und die 
Einleitung des Millenniums sein wird. Und wie Satan es verbessern möchte, was bedeutet, die DNA 
der Menschen zu zerstören, um seinen Befehl zu erfüllen. Gott hat versprochen, unsere DNA zu 
einem verherrlichten Zustand zu verbessern, der niemals vergehen wird.Ich hoffe, Sie können sehen, 
dass zwei Königreiche, Krieg führen, das Königreich Gottes und Seines Christus und das Königreich 
Satans. 

Aber wir,Wer an Gottes Wort glaubt, weiß, dass Gott siegen wird. Aber um unsere DNA zu retten, 
muss Er uns für eine gewisse Zeit von dieser Welt entfernen, während Er die Welt vollständig mit 
Feuer reinigt. Am Ende wird Gott diejenigen herausnehmen, die Seinen Geist haben, und unsere 
Körper verherrlichen, dass wir nie wieder Leid und Krankheit erfahren werden und dass wir nie alt 
werden. 

Aber Satan verhöhnt Gottes Plan, indem er versucht, durch die Wissenschaft zu tun, was Gott durch 
Sein gesprochenes Wort tun wird. 

Um nun auf den Apostel Paulus zurückzukommen, fährt er fort, indem er sagt:2 Thessalonicher 2: 
4der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, 
(und denken Sie daran: “Gott ist das Wort“,)Johannes 1:1 Im Anfang war das Wort, und das Wort 
war bei Gott, und das Wort war Gott.Deshalb wird diese dämonische Macht sich widersetzen und 
sich erheben über dem Wort Gottes)“oder das angebetet wird; damit er als Gott“ (der Gegenstand 
der Anbetung) “ sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott 
ausgibt. 

Ich möchte, dass Sie beachten, dass er im Tempel des Einen sitzen wird, der angebetet werden sollte, 
“sich selbst zeigend, dass er Gott ist“ (sich selbst zeigend, dass er derjenige geworden ist, der 
angebetet wird). 

Denken Sie nun daran, dass dieses Wort “Anbetung“ aus zwei Wörtern stammt, dem ersten Wort 
“Wert“, dass “der Wert von“ bedeutet, und dem Suffix “Schaft“, was “Der Zustand oder die 
Bedingung des Seins“ bedeutet. 

Vers 5Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war?6 Und ihr 
wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. 

Hier möchte ich heute Morgen ankommen, damit wir die nächsten paar Dinge verstehen, die uns der 
Apostel Paulus hier sagt. Beachten Sie die Worte: “Und ihr wisst, was zurückgehalten wird“, und 
wir sehen, dass dies eine Person ist, und dieser, der zurückhält, ist nicht Gott, der das Zurückhalten 
vornimmt. Denn dieses Wort Zurückhalten wird in der Heiligen Schrift von Menschen verwendet, 
die die Wahrheit niederhalten oder zurückhalten und ist, dass die Wahrheit zurückgehaltenoder 
unterdrückt wird. 

Für jede Waffe, die der Teufel zu seiner Verfügung hat, hat Gott auch mehr zur Verfügung. So sehen 
wir in Satans Eden, das Kennzeichen seiner Parousia ist, dass er damit beschäftigt ist, so vielen wie 
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möglich die Wahrheit vorzuenthalten, und wir sehen das auch in der Politik, die von seinen 
gefallenen Engeln des Lichts ausgeht, seinen Ministern, die jede Regierung kontrollieren in der Welt. 

Aber wir sehen auch gleichzeitig, dass Gott auch Seine Parousia hat, die auch mit vielen 
identifizierbaren Merkmalen versehen ist, wie einem Befehlsruf, einer Stimme und einer Posaune. 
Und Gott wird in 2. Thessalonicher 2gesagt, dass er Satan erlaubt,für einen Zeitraum, in dem Gott 
nichts unternimmt, um Satans Plan für sein Eden aufzuhalten. 

Lassen Sie uns in dieser Schriftstelle einfach weiter untersuchen, was Gott tut, während Satan in 
seinem Eden die Wahrheit zurückhält oder niederhält, was dann seine zerstörerischen Pläne zur 
Zerstörung des Körpers und der Währung hervorbringt. 

Lassen Sie uns sehen, was Satan tut und warum Gott nicht eingreift, um ihn aufzuhalten. Und wir 
werden sehen, dass der Grund, warum Gott ihn das tun lässt, wozu er hier ist, darin besteht, genau 
aufzudecken, was und wer Satan und seine Diener sind. Gott lässt Satan tatsächlich seinen Eden-Plan 
manifestieren, um seine zerstörerische Natur aufzudecken. So sehen wir in den nächsten paar Versen, 
dass Gott ihn einfach zurückhalten lässt. 

7 Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der(Gott), welcherjetzt 
zurückhält,werde (weiter) lassen, Bis Er (Gott)erst aus dem Weg sein;8 und dann wird der 
Gesetzlose(diese Übertreter, diejenigen, die die Grenzen des Gesetzes überschritten haben, die 
Gesetzlosen, diejenigen, die ohne Gesetz sind) geoffenbart werden,  

Beachten Sie, dass 2. Thessalonichervon zwei Parousia spricht, und doch würden wir, wenn wir 
nicht wissen, was, während jeder stattfinden soll, keine Ahnung haben, dass die Ereignisse, die 
stattfinden, ein Ergebnis der identifizierbaren Charakteristik sind, die mit diesen beiden Parousia 
verbunden sind. 

Nun, in unseren Glaubens Serien Nr. 38 und 39 haben wir Ihnen die 84 Zeichen und Ereignisse 
gezeigt, die Gottes Parousia hier auf Erden in diesen letzten Tagen identifizieren. Aber wir haben 
Ihnen nicht die identifizierbaren Charakteristik von Satans Parousia zur Zeit seiner Endzeit Eden 
gezeigt. 

Aber beachten Sie, was uns der Apostel Paulus in Versen sagt;8 und dann wird der 
Gesetzlosegeoffenbart werden,den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes, (Sein 
Wort, das aus Seinem Mund hervorgeht, wie ein zweischneidiges Schwert) und den er durch die 
Erscheinung seiner Wiederkunft-Parousia (Präsenz)beseitigen wird, 

So wird die Parousia Satans durch die Parousia Christi zerstört werden, durch jene 84 Zeichen und 
Ereignisse, die Gottes Parousia begleiten. Als Apostel Paulus geht weiter in Versen 9ihn vernichtend, 
(den Bösen), dessen Parousia(dessen Anwesenheit) aufgrund der Wirkung des Satanserfolgt, unter 
Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. 

So sehen wir erneut, dass sich Satans Parousia in der Errichtung seines Edens manifestiert, und seine 
Agenda allen offengelegt und durch die Parousia des Wortes Gottes zerstört wird. Der größte Kampf, 
der je gekämpft wurde, ist also der Sinn des Menschen, aber Gott wird nur so weit zulassen, und 
dann wird Gott Satan davon abhalten, sein Eden zu erfüllen. 

10 und aller Verführung der Ungerechtigkeit(zu zeigen, dass Unrichtigkeit oder falsches 
Verständnis trügerisch ist) bei denen, die verlorengehen, weilsie die Liebe zur Wahrheit nicht 
angenommen haben, durch die, sie hätten gerettet werden können. 

Beachten Sie nun diese Worte “mit aller Täuschung der Unrichtigkeit“. Und uns wird gesagt, dass 
diese Täuschung in denen sein wird, die dabei sind, zugrunde zu gehen. Und uns wird auch gesagt, 
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dass der Grund für ihren Tod darin besteht, dass “sie nie Liebe für die Wahrheit empfangen haben 
damit sie gerettet werden.“ 

11Und aus diesem Grund(die Tatsache, dass sie nie an einen Ort kamen, wo sie eine Liebe für die 
Wahrheit hatten, stellen wir fest, dass)wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, 
sodass sie der Lüge glauben, 

Beachten Sie nun, dass die Ablehnung von Gottes Wahrheit ihre Täuschung hervorruft, und 
Täuschung wird definiert als: Ein Glaube, der nicht wahr ist; eine falsche Vorstellung. Eine falsche 
Vorstellung oder Überzeugung, die durch eine Mentale Krankheit verursacht wird. Wir können also 
sehen, dass dieser endzeitliche Wahnsinn tatsächlich das ist, was die Täuschung für die Menschen 
real macht. Eine anhaltende falsche psychotische Überzeugung in Bezug auf das Selbst oder 
Personen oder Objekte außerhalb des Selbst, die trotz unbestreitbarer Beweise für das Gegenteil 
aufrechterhalten wird. 

Wir sehen also, dass entweder eine echte Liebe für die Wahrheit in dir steckt oder du wirst “einer 
starken Täuschung verfallen sein, dass du die Lüge glauben könntest“, was die gleiche Lüge ist, an 
die Eva glaubte. 

Und dann wird uns in Versen erzählt. 12 damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht 
geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. 

Deshalb informiert uns der Apostel Paulus hier darüber, was zu der Zeit passiert, als Satan sein Eden 
aufrichtet, und wie Gott ihm tatsächlich hilft, indem er diejenigen, die die Wahrheit nicht lieben, 
überführt und sie so einer starken Täuschung übergibt, dieselbe Lüge zu glaubendass Eva glaubte. 

Und was war das für eine Lüge? “Nimm das in deinen Körper und du wirst nicht sterben.“ 

Nun, Bruder Branham legt alles sehr klar dar, was zu dieser Zeit geschehen soll, auf die sich der 
Apostel Paulus in 2. Thessalonicherbeziehtin seiner Predigt Das erste Siegel: 63-0318 

Aus Bruder Branhams Botschaft über Das Erste Siegel: 63-0318 42 “Oh, lasst uns einfach eine 
Schriftstelle lesen. Sie alle mögen es, einige der Heiligen Schriften niederzulegen? Nehmen wir nur 
einen Moment II Thessalonicherund – und schauen Sie hier nur eine Minute. Es ist so ein schönes 
Bild hier. Ich mag das. Und mal sehen. Ja, II. Thessalonicher, und ich möchte das 2. Kapitel vonII. 
Thessalonicher und den 7. Vers. Mal sehen. II Thessalonicher 2:7. Ich denke das ist richtig. Nun, 
ich schrieb dies auf, zitternd und schütterte.... "das Geheimnis der Ungerechtigkeit wirkt schon: nur 
wer... lässt, wird lassen, bis er aus dem Weg geräumt ist." 

Und dann sagt Bruder Branham:“Wer? Er das lässt. Seht ihr? Seht, ein Mysterium... “Das 
Mysterium der Ungerechtigkeit“ weit zurück in jenem allerersten Gemeindezeitalter hier, hier 
schreibt Paulus, der sagt, dass das Mysterium der Ungerechtigkeit... Was ist Ungerechtigkeit? 
Ungerechtigkeit ist etwas, von dem du weißt, dass du es nicht tun solltest, und du tust es trotzdem. 
Und Paulus sagte, dass es heute solche auf der Erde gibt, “Arbeiter der Ungerechtigkeit“. 

Das erste Siegel: 63-0318 43 der 3. Vers. “Lass dich von niemandem auf irgendeine Weise 
täuschen: denn dieser Tag wird nicht kommen, es sei denn, es kommt zuerst ein Abfall, und dass 
... (m-a-n) ... der Mensch der Sünde offenbart wird, der Sohn des Verderbens; (Das ist 
richtig.)Wer sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott genannt wird oder was angebetet 
wird; damit er sich als Gott in den Tempel Gottes setzt und sich zeigt, dass er Gott ist. (Sünde 
erlassen). Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch, als ich noch bei euch war, diese Dinge erzählt 
habe?… (Ich hätte gerne unter einigen seiner Lehren gesessen. Würdest du nicht?… 
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Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbart werden kann. Ok, also dieses 
Wort, das die Wahrheit zurückhältoder niederhält.Das griechische Wort ist das gleiche Wort, das 
Apostel Paulus verwendet in Römer 1:18Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her 
über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch 
Ungerechtigkeit aufhalten,(Katecho). 

Dieses Wort niederhalten wurde aus dem griechischen Wort “Kat-echo“ übersetzt und besteht 
eigentlich aus zwei Wörtern, “Kat“, was “halten“ oder “niederhalten“ bedeutet, und dem 
griechischen Wort “echo“. Es bedeutet also, das Echo von Gottes Wahrheit zu unterdrücken, wie 
wir in 1. Johannes 5 sehen. 

1 Johannes 5:10Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat (Echos) das Zeugnis in sich selbst; wer 
Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das 
Gott von seinem Sohn abgelegt hat.11 Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben 
gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn.12 Wer den Sohn hat (Echos), der 
hat(Echos)das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat (Echos), der hat(Echos) das Leben 
nicht.13 Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr 
wisst, dass ihr ewiges Leben habt, und damit ihr [auch weiterhin] an den Namen des Sohnes Gottes 
glaubt.14 Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir 
seinem Willen gemäß um etwas bitten.15 Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch 
bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. 

Und wir sehen, dass Jesus davon sprach, dass dieser Geist auch in den Heuchlernseiner Zeit 
vorhanden war, als er sprach in Matthäus 23:13Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, 
ihr Heuchler(Schauspieler), dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt! Ihr 
selbst geht nicht hinein, und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. 

Und Apostel Paulus sagt, dass derjenige, der “zurückhält, zu seiner Zeit offenbart werden wird“, also 
wird dieser eine Apokolupsis haben, was eine Offenbarung oder eine Zeit der Manifestation oder 
Enthüllung seiner selbst ist. Und wir finden heraus, dass es die sehr Religiösen sind, das sind die 
Diener des Lichts, wie Apostel Paulus sie, Satans Arbeiter nannte. 

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

Diese Übeltäter sind die sehr religiösen Diener Satans, von denen Jesus uns erzählt, wo die beiden 
Geister so nah beieinander wären, dass sie die Auserwählten täuschen würden, wenn es möglich 
wäre. 

Beachten Sie, dass die Parousia Gottes eine Sache bewirkt, während die Parousia Satans genau das 
Gegenteil bewirkt.Gott kommt mit einem Befehlsruf herunter und Satan benutzt seine falschen 
Diener des Lichts, um den Befehlsruf zu unterdrücken, und so hält er zurück, während Gott ihn 
einfach lässt. Wir sehen also, dass derjenige, der das Lassen tut, “Gott, der jetzt lässt, tun wird, bis er 
sich in einer Entrückung aus der Mitte der Menschheit entfernt, wo er die Auserwählten 
aufnimmt. Aber wir sehen, dass es Satan ist, der “zurückhält“. 

Beachte in2 Thessalonicher 2: 6Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart 
werde zu seiner Zeit.Und wie ich bereits gesagt habe, ist Satan derjenige, der mit seinen Dienern des 
Lichts die Wahrheit zurückhält. Aber beachten Sie in Versen7Denn das Geheimnis der 
Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken,(Also ist dieses Geheimnis der Ungerechtigkeit, dieses 
Zurückhalten und Unterdrücken der Wahrheit bereits in den Tagen von Apostel Paulus am Werk und 



8 

 

durch die sieben Zeitalter hindurch bis zum Ende, aber dann lesen wir in Vers7)nur Er (Gott)wer 
jetzt lässt, wird lassen, bis Er (Gott)aus dem Weg geräumt ist. 

So wird Satan durch seine Diener von Gott erlaubt, die Wahrheit zurückzuhalten, und zwar so, wie 
sie es können, bis zur Endzeit, wenn Gott in Seiner Parousia mit einem Befehlsruf, einer Stimme und 
eine Posaune herabkommt. Und Apostel Paulus sagt: Gott wird es ihm erlauben, bis zum Ende.6 
Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit.Sein 
Zurückhalten offenbart also tatsächlich, wer er ist und welchen Geist er hat. 7b “nur Er(Gott), der 
jetzt lässt, wird lassen, bis Er (Gott) aus dem Weg geräumt ist.“ In welcher Zeit, Gott nimmt uns in 
der Entrückung auf. 

Und dann, zu dieser Zeit, sagt Apostel Paulus: 8Und dann(wenn Gott die Erde mit Seinen 
Auserwählten verlassen hat, zu dieser Zeit) wird dieser Böse(dieser Übertreter, diejenigen, die die 
Grenzen des Gesetzes überschreiten, der Gesetzlose, jemand, der es ist) kommen ohne Gesetz sind, 
zu dieser Zeit sollen sie) offenbart werden(völlig aufgedeckt und entlarvt und offen manifestiert), 
wen Der Herr(Der Eine Wahre Herr)wird mit dem Geist seines Mundes verzehren, (der das Leben 
Seines Wortes ist, mit anderen Worten, Sein Wort, das wie ein zweischneidiges Schwert aus Seinem 
Mund hervorgeht, wird verzehren und zerstören mit dem Glanz seines(Christus, des offenbarten 
Wortes ) Parousia (Präsenz):9 ihn(der Böse), dessen Kommen Parousia (Präsenz)aufgrund der 
Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. 

Mit anderen Worten, Gottes Auserwählte werden als letztes, was Gott tut, aufgenommen, um die 
Werke Satans zu zerstören, weil er nicht länger zu den Auserwählten gelangen kann, sie sind 
außerhalb seiner Reichweite. Denn denken Sie daran, Jesus hat uns gewarnt in Matthäus 10:28Und 
fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen; fürchtet 
vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle! 

In Satans letztem Stand auf dem Höhepunkt seines Eden ist er gekommen, um den Körper und das 
Geldsystem zu zerstören. Er hat sowohl Körper als auch Seelen der Auserwählten mit einem 
Keimkrieg in Form einer Impfung angegriffen, die nicht nur den Körper zerstört, indem er den 
Körper dazu bringt, Proteine zu produzieren, die äußerlich Stacheln wie Widerhaken haben, die die 
Organe des Körpers zerreißen , und schneiden Sie das Organ Mantel, was eine Myokarditis 
verursacht, die eine Entzündung des Herzgewebes ist, aber auch eine Perikarditis, die den 
Mantelsack um das Herz herum zerstört. 

Es verursacht auch Schäden an den Endothelzellen, die den Mantel um die Blutgefäße bilden, und es 
wurde festgestellt, dass es Mantelschäden um andere Organe im Körper wie Nieren, Leber und 
Gehirn verursacht. Das ist also ein gutes Beispiel für “das, was den Körper zerstören kann“, aber es 
verändert auch den DNA-Code und bewirkt so, dass die Person zu einem hybriden Transmenschen 
wird, wodurch auch die Seele zerstört wird. 

Dies wurde von BG vorgeschlagen an D-A-R-P-A und andere Militärangehörige in einem Video aus 
dem Jahr 2005, das zeigt, dass ihr Zweck darin besteht, die Interaktion zwischen der Person und Gott 
zu zerstören. Es schneidet den M-2-Teil des Gehirns ab, der Teil ist, der auf die spirituelle 
Kommunikation zwischen Gott und dem Menschen reagiert.Der Zweck dieser 
“Keimkriegsführung“ war es, den Eifer der Fundamentalisten für Gott und die Dinge Gottes zu 
beseitigen. Es sollte die Reaktionen der Person auf die Führung des Heiligen Geistes besänftigen. 
Der leitende Forschungswissenschaftler für Moderna, der diesen Keimkrieg durchführt, behauptet, 
es sei keinImpfung Stoff, es sei ein menschliches Betriebssystem 2.0. 

So wie Jesus sagte: “Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu 
töten vermögen; fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle!“ 
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Jetzt,2 Thessalonicher 2:10und aller Verführung der Ungerechtigkeit (Beobachte, Täuschung durch 
falsches Verständnis)bei denen, die verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht 
angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können.11 Darum wird ihnen Gotteine 
wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben,12 damit alle gerichtet 
werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Un-
gerechtigkeit. 

Er spricht von denen, die sich an einem falschen Verständnis,Wohlgefallen haben. 

Gehen wir nun zuMatthäus 13:41Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, (Seine 
Boten, Seine wahren Diener) und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben aus 
seinem Reich sammeln42 und werden sie in den Feuerofen werfen; dort wird das Heulen und das 
Zähneknirschen sein.43 Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. 
Wer Ohren hat zu hören, der höre! 

Die NIV sagt es so: 41Der Menschensohn wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem 
Reich alles ausmerzen, was Sünde(Unglauben) verursacht, und alle, die Böses tun. 

Jahrhundertelang war es das Ziel des wahren fünffachen Dienstes, die Übeltäter unter den 
Rechtschaffenen auszusortieren. Aber in dieser Stunde von Laodizea, wenn du die Hölle predigst 
und es heiß predigst, fühlen sich die Menschen unwohl und wollen nur Dinge, die ihre juckenden 
Ohren hören wollen. Wie tief sind die Kanzeln gefallen. 

Nun, mir gefällt, wie Die Message Bibelübersetzt, was Jesus hier gesagt hat. 41 “Der Menschensohn 
wird seine Engel aussenden, um die Disteln aus seinem Reich auszusondern, sie in den Müll zu 
werfen und mit ihnen fertig zu werden. 42 Sie werden sich zum hoch Himmel beklagen, aber niemand 
wird zuhören. 43 Gleichzeitig werden reife, heilige Leben heranreifen und das Königreich ihres 
Vaters schmücken. “Hörst du dir das an? Wirklich zuhören? 

Und Die VoiceÜbersetzung sagt es so: 41Der Menschensohn wird seine Boten in die Welt 
hinaussenden, und sie werden aus seinem Reich alles Giftige, Hässliche und Bösartige ausrotten und 
alle, die Böses tun. 42 Sie werden all diese Bosheit in den Feuerofen werfen, wo Heulen und 
Zähneknirschen sein wird. 43 Und die Gerechten werden leuchten wie die Sonne im Reich ihres 
Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. 

Wenn Sie sich erinnern, ist das genau das, was die Auserwählten gemäß Maleachi 3:16tun werden, 
“an jenem Tag, an dem sie miteinander reden und der Herr horcht und hören wird, worüber sie 
reden“, was das widerspiegeln oder Echo wird, was Er mit Seinem Befehlsruf herabgekommen ist. 
Und “Er wird ein Buch der Erinnerung an sie machen und als ein Sohn, der Ihm dient, wird Er ihnen 
die Endzeitgerichte ersparen.“ 

Und diese, die Ungerechtigkeit tun, sie wissen es.Das heißt, sie wissen zu tun und werden es nicht 
tun, oder sie wissen, dass sie es nicht tun sollen, aber sie tun es trotzdem.Dies sind religiöse 
Menschen, wie Jesus uns in den folgenden Schriftstellen zeigt. 

Lukas 13:27Und er wird antworten: Ich sage euch: Ich weiß nicht, woher ihr seid; weicht alle von 
mir, ihr Übeltäter!28 Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaak 
und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen! 

Matthäus 7:18Ein guter Baum(und denken Sie daran, dass inPsalmen 1ein rechtschaffener Mann 
mit einem Baum verglichen wird, also sagt er hier einen guten Mann)kann keine bösen Früchte 
hervorbringen(falsche Lehre für die Jahreszeit), noch kann ein korrupter Baum(ein korrupter Mann) 
gute Frucht bringen. (guten Unterricht für die Saison). 
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19 Jeder Baum(Mann), der keine gute Frucht (Lehre) bringt, wird abgehauen und ins Feuer 
geworfen.20 Darum werdet ihr sie an ihren Früchten (Lehren) erkennen.21 Nicht jeder, der zu mir 
sagt: Herr, Herr! (Siehst du, sie haben dort zwei Herrn) wird in das Reich der Himmel eingehen, 
sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. 

22 Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, (Sehen Sie, da sind Ihre zwei Herren, 
Jungs) haben wir nicht in deinem Namen geweissagt (Gepredigt) und in deinem Namen Dämonen 
ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht?23 Und dann werde ich ihnen 
bezeugen: Ich habe euch nie gekannt; (Ginosko Sie, ich habe Sie nie aus Erfahrung gekannt) weicht 
von mir, ihr Gesetzlosen!(du, der du tust, von dem du weißt, dass es falsch ist) 

Vergleichen Sie das jetzt mit der Gruppe aus Maleachi 3, von der wir in den Teilen Eins und Zwei 
von Rechtschaffenheit und Ungerechtigkeit gesprochen haben. Diese Gruppe, von der Gott ein 
Erinnerungsbuch macht. Wieso denn? denn sie sind diejenigen, die Gerechtigkeit von Bosheit 
unterscheiden können. 

In Hebräer 1:9sagt der Apostel Paulus:Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst; 
darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freuden öl, mehr als deine Gefährten! 

Beachte, dass du Rechtschaffenheit lieben musst, aber auch Ungerechtigkeit hassen musst. Also salbt 
Gott unsere Augen mit der Salbe seines Heiligen Geistes (Offenbarung 3 und Matthäus 25, die 
Weisen haben die Salbung auf ihren eigenen Augen, damit sie sehen können.) 

Aber Jesus lässt uns wissen, dass diejenigen, die nicht recht weise sind, zu vielen als recht weise 
erscheinen werden.Matthäus 23:28So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, 
inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit.Der Anschein, als seien sie rechtweise, 
erscheint also nur für Menschen und nicht für die Auserwählten, die den Unterschied zwischen 
Rechtschaffenheit und Unrichtigkeit kennen. 

Um nun auf 2. Thessalonicher 2zurückzukommen, sagt Bruder Branham, wenn dieses stattfinden 
wird: “Nicht damals (Seht ihr?)“(er spricht nicht über die Zeit des Apostel Paulus), “nicht damals, 
sondern zu seiner Zeit … Sehen Sie, beim Brechen dieses Siegels wissen wir genau, was es war.“ 

Bruder Branham fährt fort: “Wer ist dieser Mann der Ungerechtigkeit? Wer ist dieser Mann der 
Sünde, Dieser Kerl, der ein Übeltäter ist, würde er zu seinerZeit offenbart werden?“ 

Das erste Siegel: 63-0318 44 Denn das Geheimnis der Ungerechtigkeit wirkt bereits: ... (Betrüger, 
seht ihr, die die Menschen zu etwas verführen. Siehst du?) ... nur Er ... (Gott) ... dieser Lasset wird 
zulassen, bis Er... (die Kirche, Christus, die Braut)... aus dem Weg geräumt ist. Und dann wird der 
Böse offenbart werden ... (beim Brechen des Siegels zu seiner Zeit. 

Paulus sagte: “Nicht in meiner Zeit, sondern in der Zeit, in der er offenbart wird. Seht ihr?) … den 
der Herr mit dem Geist Seines Mundes verzehren wird … (Dazu kommen wir später während.) ... der 
Geist Seines Mundes ... (Pass auf, was das ist.) ... und wird mit der Helligkeit Seines Kommens 
zerstören: 

(Dieses Wort Kommen ist das griechische Wort Parousia, und es spricht von “dem Erscheinen 
Christi vor dem Kommen Christi“, wie Bruder Branham uns erklärte.) 

“Sogar der, dessen Kommen (Parousia)nach dem Wirken Satans ist.“ … 

Wir sehen also, dass sowohl Christus Selbst in dieser Stunde als auch Satan selbst eine Parousia hat. 
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“(er, er, ein Mann)... dessen Wirken nach dem Wirken Satans mit aller Macht und Zeichen und 
lügenhaften Wundern ist. (Seht ihr?) Und mit aller Verführung der Ungerechtigkeit... (Verführen die 
der Menschen durch Ungerechtigkeit)... in denen, die umkommen; ...(nicht diese Braut, in denen, 
die so etwas suchen)... weil sie nicht die Liebe zur Wahrheit empfing... 

(Und Christus ist die Wahrheit, und Christus ist das Wort,aber sie hätten lieber ein 
Glaubensbekenntnis.), ... damit sie gerettet werden könnten. Und aus diesem Grund hat Gott ihnen 
einen starken Wahn gesandt, dass sie einer Lüge glauben sollten: ... (Es sollte dort übersetzt werden, 
wie ich im Lexikon nachgesehen habe, "die Lüge", nicht "eine Lüge"; "die Lüge, "Dieselbe sagte er 
zu Eva.)Dass sie ... verdammt sein könnten, die nicht an die Wahrheit glaubten, aber Freude an der 
Ungerechtigkeit hatten. 

Jetzt kennen wir die Lüge, die Eva erzählt wurde. Satan benutzte die Schlange und sagte zu ihr: “Du 
wirst sicher nicht  sterben“, mit anderen Worten: “Wenn du diese Medizin nimmst, die ich dir geben 
werde, wirst du sicher nicht sterben.“ 

Also fügte die Schlange Eva, mit seinen Genen ein, die ihre Gene veränderten, um ein hybrides 
Leben in Kain zu erzeugen. Und sie brachte eine hybride Rasse von Menschen hervor 
(Schlangensamen oder Samen der Schlange). Und genau das versucht “das Beast-System“ heute zu 
erreichen. 

Fügen Sie die Menschen mit Gen Krieg ein, der ihre menschlichen Gene verändert, und produzieren 
Sie Transmenschen, eine Kreatur, die nicht mehr menschlich rein ist, sondern der jetzt ein 
menschliches Betriebssystem 2.0 implantiert wurde. Und dies wurde vom leitenden Wissenschaftler 
des führenden Herstellers dieser bakteriellen Kriegsführung offen gesagt. Das sind genau seine 
Worte. Oh, mei, wenn Gott dir nur die Augen öffnen könnte, um zu sehen und zu verstehen, dass wir 
in biblischen Zeiten leben. 

In einer Ted-Talk-Präsentation von 2017 von Dr. Tal Zaks, dem Chief Medical Officer von 
Modern-A Inc., erklärt er in Laiensprache klar und deutlich, was die Gentherapie-Technologie in 
den Aufnahmen bewirkt. Dr. Zaks stellt klar, dass sie “die Software des Lebens hacken“, indem sie 
ihren eigenen genetischen Code in Menschen injizieren. Er nannte es das menschliche 
Betriebssystem 2.0“. 

Und was ist das Beast-System? Es ist der Geist des Antichristen. 

Das Erste Siegel: 63-0318 45“Was für eine Aussage. Mei. Nachdem die Braut weggenommen 
wurde, wird sich dieser Mensch der Sünde offenbaren. Sie, die wahre Braut Christi, wurde aus 
jedem Gemeindezeitalter auserwählt. Nun, neulich habe ich eine Erklärung abgegeben: Die Braut 
könnte nach Hause gehen, und Sie würden nie etwas davon erfahren. Das ist wahr. 

Jemand sagte: "Nun, Bruder Branham, das wäre eine mächtige kleine Gruppe." Jesus sagte: "Wie es 
in den Tagen Noahs war" (Jetzt sprichst du, mit ihm darüber. Seht ihr?) "als acht Seelen durch 
Wasser gerettet wurden, so wird es sein bei der Wiederkunft des Menschensohnes." 

Das Erste Siegel: 63-0318 46“Wenn heute Nacht achthundert in die Entrückung gegangen wären, 
würdest du morgen oder am nächsten Tag oder zu keinem anderen Zeitpunkt ein Wort darüber 
hören. Sie wären weg und du würdest nichts davon wissen. Seht ihr? Es wäre einfach dasselbe 
Ding. Was versuche ich zu sagen? Ich versuche nicht, Sie zu erschrecken, Sie zu beunruhigen. Ich 
möchte, dass du auf Zack bist. Seien Sie bereit und beobachten Sie jede Minute. Hör auf mit 
deinem Unsinn. Komm einfach mit Gott zur Sache, denn es ist später als du denkst.“ 



12 

 

Das Erste Siegel: 63-0318 47 Nun, ihr erinnert euch, die wahre Braut... Nun, es gibt eine falsche 
Braut. Wir erfahren das in Offenbarung 17. Sie sagte: “Ich bin eine Witwe und brauche nichts“ 
(Seht ihr?) und setzte sich auf das scharlachrot gekleidete Tier und so weiter (eher das Tier). Nun, 
aber die wahre Braut wird aus Tausenden mal Tausenden von Menschen bestehen, aber es werden 
die Auserwählten aus jedem Kirchenzeitalter sein. 

Jedes Mal, wenn eine Botschaft verbreitet wurde und die Menschen glaubten es und akzeptierten es, 
in all dem Licht es war, dann wurden sie bis zu diesem Tag der Erlösung versiegelt ... Spricht Jesus 
nicht dasselbe, als Er sagte, dass der Ton in der siebten Wache kommt? Das ist das letzte 
Gemeindezeitalter. Seht ihr? Und sagte: "Siehe, der Bräutigam kommt; geh Ihm entgegen." 

Und dann kam die schlafende Jungfrau, rieb sich die Augen und sagte: "Angenommen, ich sollte 
auch etwas von diesem Öl haben; also sollten wir vielleicht besser etwas haben." Und die wirklich 
wahre Braut, die dort stand, sagte: “Wir haben gerade genug für uns selbst. Wir haben gerade 
genug für uns selbst hineinzugehen.  Wir können dir nichts geben. Wenn du etwas willst, bete 
durch." 

Wieder von P:48“Und während sie weg war, kam der Bräutigam (seht ihr?), und die Braut ging 
hinein. Und danndiese Reste dort,diejenigen, die absolut tugendhaft waren, wurde die Kirche 
draußen gelassen. Und Er sagte: "Es wird Weinen und Heulen und Zähneknirschen geben." Seht 
ihr? Nun, das sind die Auserwählten. Und wenn der Klang kommt, "Der Bräutigam kommt", dann 
erwachte jeder von denen, die durch diese Zeitalter hindurch schliefen, jeder einzelne. 

49 “Siehst du, es ist nicht Gott, wie wir denken würden, der Ihn einfach ein paar tausend Menschen 
dieses Zeitalters sucht und sie nimmt. Es sind die Auserwählten aller Zeiten. Und das ist der Grund, 
warum Christus als Fürsprecher dort hinten auf dem Mittlersitz bleiben muss, bis der Letzte im 
letzten Zeitalter hereinkommt. Und diese Enthüllungen darüber, was es gewesen ist, brechen über 
die Menschen herein, und sie sehen, was geschehen ist. Seht ihr? Hast du es jetzt erhalten?” 

50“In Ordnung. Beachten Sie, dass der Rest der Toten, Mitglieder der Kirche, nicht wieder lebten, 
bis tausend Jahre vergangen waren. Die Gemeindemitglieder, die Christen, die Gemeinde lebten 
nicht wieder bis zum Ende der tausend Jahre, und dann kommen sie heraus, um vor der Braut zu 
stehen (das ist richtig.), vor dem König und der Königin zu stehen. Herrlichkeit. Irgendeine Kirche 
nennt sich heute “Die Himmelskönigin“. 

Die Königin des Himmels ist die auserwählte Braut Christi, und sie kommt mit Ihm. Daniel sah es 
und sagte: "Zehntausend mal zehntausend dienten Ihm." Nun, wenn Sie sich die Schrift dort in 
Daniel ansehen. Das Urteil wurde gefällt, und die Bücher wurden geöffnet. 

51 “Denkt nun daran, wenn Er kommt, kommt Er mit Seiner Braut. Die Ehefrau dient ihrem 
Ehemann. Und zehntausendmal zehntausendtausend dienten Ihm. Das Gericht wurde verkündet und 
die Bücher wurden geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das das Buch des Lebens ist. 
Überhaupt nicht die Braut, Sie ist hochgegangen und zurückgekommen und steht dort im Gericht 
über jene Generationen, die die Botschaft des Evangeliums abgelehnt haben. 

Hat Jesus nicht gesagt:“Die Königin des Südens wird sich mit dieser Generation in ihren Tagen des 
Gerichts erheben und diese Generation verurteilen, denn sie kam aus den äußersten Teilen der Welt, 
um die Weisheit Salomos zu hören; und ein Größerer als Salomo ist hier‘.“ 

52 Da stand das Gericht, die Königin von Saba des Südens stand dort im Gericht, und ihr eigenes 
Zeugnis… Nicht einmal ein Jude kam mit dieser Generation auf, die Juden waren, und sie waren 
blind und vermissten Ihn, weil sie es waren nach ihn suchen; aber er kam so einfach, dasses über 
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sie hinweg ging, wie das. Und dort demütigte sich diese große Königin und kam und nahm die 
Botschaft an. “Und sie wird im Gericht stehen“, sagte Er, “und diese Generation verurteilen.“ 

53 “Siehst du jetzt immer die drei Klassen? Das Buch, die Toten wurden gerichtet; ein anderes 
Buch, das Buch des Lebens: diejenigen, die ihren Namen im Buch des Lebens hatten ... Du sagst: 
"Wenn dein Name im Buch des Lebens steht, ist es in Ordnung, huh?" Nein Sir. Sehen Sie, Judas 
Iskariot hatte seinen Namen im Buch des Lebens. Sagen Sie jetzt, das ist falsch. 

Jesus gab ihnen in Matthäus 10die Macht, Teufel auszutreiben, und sandte sie aus, um die Kranken 
zu heilen, die Aussätzigen zu reinigen und die Toten aufzuerwecken. Und sie gingen hinaus und 
kehrten zurück, Judas direkt mit ihnen; und sie trieben die Teufel aus und vollbrachten allerlei 
Wunder und kehrten zurück und sagten: "Auch die Teufel sind uns untertan." 

Jesus sagte: “Freut euch nicht, dass euch die Teufel untertan sind, sondern freut euch, weil eure 
Namen im Himmel geschrieben stehen“, und Judas war bei ihnen. Aber was ist passiert? Als es 
auf die gewählte Gruppe ankam, zu Pfingsten dort hinaufzugehen und wirklich den Heiligen Geist zu 
empfangen, zeigte Judas seine Farbe. Er wird im Gericht dabei sein. So wurden die Bücher geöffnet 
und das Buch des Lebens wurde geöffnet und jeder Mensch wurde so gerichtet. Jetzt steht die Braut 
mit Christus da, um die Welt zu richten. 

54“Sag der... Paulus nicht: “Wagt ihr (im Gespräch mit der Braut) keine Angelegenheit oder Groll 
gegeneinander zu haben, dass ihr zum ungerechten Gesetz gehen würdet? Wisst ihr nicht, dass die 
Heiligen die Erde richten werden? ?" Da bist du ja. Die Heiligen werden die Erde richten und 
übernehmen. Das ist richtig. Ihr sagt: “Wie um alles in der Welt ist so eine kleine Gruppe …“ Ich 
weiß nicht, wie es gemacht wird, aber Er sagte, es wird gemacht; damit ist es soweit ich weiß 
erledigt. Schau jetzt. 

55 “Nun beachtet, dass der Rest der Toten (die Gemeindeglieder, tote Gemeindeglieder) nicht 
wieder lebten bis nach den tausend Jahren, und dann bei den tausend Jahren wurden sie 
gesammelt… Eine weitere Auferstehung kommt, welche eine zweite Auferstehung ist, und sie 
waren versammelt, und Christus und die Gemeinde, die Braut (nicht die Gemeinde, die Braut) 
Christus und die Königin (nicht die Gemeinde) ... Christus und die Braut standen da. 

Und sie wurden wie die Schafe von den Ziegen getrennt. Das ist richtig. Da kommen die 
Gemeindemitglieder herauf. Und wenn sie die Wahrheit gehört und die Wahrheit abgelehnt 
haben, was wird dann gesagt werden, wenn das große Ding sich über die Leinwand ausbreitet, wenn 
sogar Ihre eigenen Gedanken da sein werden, was Sie darüber gedacht haben? Wie wirst du 
entkommen, und es genau dort auf der Leinwand des Himmels; und Gottes großartiges Fernsehen 
und da sind deine eigenen Gedanken, die rebellieren, richtig ... 

Ihre eigenen Gedanken werden in dieser Stunde gegen Sie sprechen. Also, wenn du das eine 
sprichst und das andere denkst, hörst du besser damit auf. Wende deine Gedanken auf Gott. Halten 
Sie sie rein und bleiben Sie genau dort und sprechen Sie die ganze Zeit dasselbe. Seht ihr? Sagen 
Sie nicht: "Nun, ich werde sagen, ich werde es glauben; aber ich werde es herausfinden." Du glaubst 
es. Amen. 

56“Beachtet, diese Art, der Grund, warum sie aussterben, sie gehen durch die Reinigung der 
Prüfung der Trübsal; weil sie nicht wirklich unter dem Blut sind. Sie behaupten, dass sie es sind, 
aber sie sind es nicht. Wie können sie durch eine Prüfung gehen, um sie zu reinigen, wenn das 
bleiche des Blut Jesu Christi jedes Anzeichen von Sünde und Zeug von dir wegnimmt. 

Und du bist bereits tot, und dein Leben ist durch Gott in Ihm verborgenund dort durch den 
Heiligen Geist versiegelt; wofür wirst du verurteilt werden? Wo wirst du deine Reinigung 
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bekommen? Wovon musst du gereinigt werden, wenn du vollkommen in Christus bist, ohne Sünde? 
Wie... Wozu dient das Urteil? Aber es ist dieser schlafende Haufen, den die Leute nicht erkennen 
können. 

57 “Nun, sie haben es seit Jahren nicht getan (Seht ihr?), aber dies ist die Stunde der Offenbarung 
(Seht ihr, seht ihr?), die offenbart wird, gerade beim Kommen der Braut ... Der letzte Abschluss , 
die letzten Dinge kommen ... Es geht zu Ende, Freund, glaube ich. Wann? Ich weiß nicht. Ich kann es 
dir nicht sagen, aber irgendetwas... Ich möchte heute Abend so leben, als wäre es heute Abend, ich 
wäre bereit. Seht ihr? Er könnte heute Abend noch kommen, und Er könnte zwanzig Jahre lang nicht 
kommen. 

Ich weiß nicht, wann Er kommen wird, aber wann immer es ist, ich... Mein Leben mag heute Nacht 
vorbei sein, und dann ist alles, was ich hier getan habe, zu dieser Stunde beendet; Ich muss Ihm im 
Gericht begegnen, auf dem Weg, den ich hier hinuntergegangen bin. Wie sich der Baum neigt; das 
ist die Richtung es fällt. 

58 Erinnert euch, als sie Öl kaufen gingen, sagten sie, "Oh, warte mal, Bruder Branham. Davon 
weiß ich nichts." Als sie gingen, um Öl zu kaufen, als sie zurückkamen, war die Braut weg und die 
Tür war geschlossen; und sie klopften an und sagten: "Lass uns rein, lass uns rein", aber sie waren 
draußen in äußerster Dunkelheit. Nun, wenn Sie ein Vorbild davon wollen, schauen Sie jetzt: “Zur 
Zeit Noahs …“ Jesus bezog sich darauf. 

Jetzt, zur Zeit Noahs, gingen sie in die Arche, aber sie wurden während der Zeit des Gerichts 
hinübergetragen. Aber das entsprach nicht der Braut Christi; Henoch tippte die Braut. Henoch... 
Noah ging hinüber durch... Die Braut... Ging hinüber durch die Trübsalszeit und litt und wurde 
betrunken und starb. 

Aber Henoch wandelte fünfhundert Jahre lang vor Gott und hatte ein Zeugnis, dass er Gott mit 
entrücktem Glauben gefiel, und fing einfach an, direkt hinauszugehen, und stieg durch den 
Himmel auf und ging nach Hause, ohne auch nur den Tod zu schmecken, und starb überhaupt 
nicht.“ 

59“Das ist eine Art Wir, die lebendig sind und bleibensoll nicht verhindern oder aufhalten, dass 
die gleiche Art von Menschen, die schlafen, aufgrund des menschlichen Alters und des Zustands 
des menschlichen Alterseingeschlafen sind. Sie sind dort hinten gestorben, aber sie sind nicht tot. Sie 
schlafen. Amen. Sie sind am Schlafen, nicht tot. Und das Einzige, was es braucht, ist der Bräutigam, 
um sie zu wecken. 

Und wir, die Lebenden und Übriggebliebenen, werden die Entschlafenen nicht hindern, denn die 
Posaune Gottes wird erschallen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen; dann werden 
wir, die Lebenden und Übriggebliebenen, mit ihnen entrückt werden und dem Herrn in der Luft 
begegnen. Und der Rest der Toten lebte nicht  für ein tausend Jahre. Da bist du ja. Sie gingen durch 
die Trübsalszeit. Was war es? Wie Henoch.“ 

60“Weißt du, Noah hat Henoch beobachtet, denn als Henoch nicht mehr erschien, wusste er, dass 
das Gericht bevorstand. Er musste um die Arche herumhängen, aber Noah ging nicht hinauf. Er 
hob nur ein kleines Stück ab und ritt über die Trübsale. Er wurde durch die Trübsalszeit getragen, 
um den Tod zu sterben. Seht ihr? Aber Noah wurde durchgetragen;Henoch wurde ohne Tod 
umgewandelt: ein Typus der Gemeinde, die mit denen eingeholt wird, die schlafen, um dem Herrn in 
der Luft zu begegnen, und der Rest der Gemeinde wird in die Trübsalszeit hineingetragen. Kann 
selber nichts anderes daraus machen. Henoch entrückt, kein Tod... 

Lass uns beten… 



15 

 

 

 

 


