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Satans Eden Nr. 28 
Fragen und Antworten Französisches Ministertreffen 

an Samstag, 29. Januar 2022 
30. Januar 2022 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 
 

Nachfolgend finden Sie Fragen für das Treffen derfranzösischen Minister, am 29. Januar 2022: 

1) Du sagtest in Satan’ Eden25, Seite 4“ …Doch Gott, der reich an Barmherzigkeit ist, hat einen 
Weg für sie bereitet, und das möchte ich heute Abend an Sie richten. Ihre Eltern, Ihre Brüder, Ihre 
Schwestern, VIELLEICHT IHRE KINDER oder Ihre engen Freunde, die einfach blind sind und nicht 
anders können, als blind zu sein. Sie wurden zu ihrer Blindheit ordiniert, weil sie Teil dessen sind, 
was das Laodizea Zeitalter ausmacht, die blind, nackt und elend sind und es nicht einmal wissen». 

Frage Nr. 1. Betrifft dies das Versprechen Gottes, dass wir uns mit unseren Nachkommen dort 
drüben versammeln werden?  

Ok, schauen wir uns zuerst dieses Versprechen an. 

Jesaja 65:20Es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch Alte, die 
ihre Jahre nicht erfüllen; sondern wer hundertjährig stirbt, wird noch als junger Mann gelten, und 
wer nur hundert Jahre alt wird, soll als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. 

21 Sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen, Weinberge pflanzen und auch deren 
Früchte genießen.22 Sie werden nicht bauen, damit es ein anderer bewohnt, und nicht pflanzen, 
damit es ein anderer isst; denn gleich dem Alter der Bäume wird das Alter meines Volkes sein, und 
was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Auserwählten auch verbrauchen. 

23 Sie werden sich nicht vergeblich mühen und nicht Kinder für einen jähen Tod zeugen; denn sie 
sind der Same der Gesegneten des HERRN, und ihre Sprösslinge mit ihnen.24 Und es wird 
geschehen: Ehe sie rufen, will ich antworten; während sie noch reden, will ich [sie] erhören! 

25 Wolf und Lamm werden einträchtig weiden, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, und 
die Schlange wird sich von Staub nähren. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten auf 
meinem ganzen heiligen Berg! spricht der HERR. 

Das Token (Zeichen) 63-0901M P:152 So wie Jacob. Er sagte – sagte zu seiner Frau und allen 
anderen, sagte: “Wasch deine Kleider und alles. Amen. Weißt du, was Joshua vor der Überfahrt 
gesagt hat? Er sagte: "Wasch deine Kleider, komm nicht zu deinen Frauen und so weiter, und mach 
dich fertig. Denn in drei Tagen werden wir den Jordan überqueren." Amen. 

Er machte sich fertig. Sie wendeten das Token (Zeichen) an. Amen. Das ist es. Bereit machen. Wende 
es an. Glaube es. Sauber machen (clean up) . Lass deine Kinder, lass deine Familie, lass deine 
Lieben es in dir sehen. Das ist richtig. Es wird wirksam. Jawohl. Wenden Sie dann das Zeichen im 
Gebet mit – mit – mit Berücksichtigung und mit Glauben an. 

Wende es mit solcher Liebe an und so weiter, du weißt, dass es stattfinden wird. Das ist alles. 
Wenden Sie es vertrauensvoll an und glauben Sie, dass es helfen wird. Wenn du mit diesem Kind 
sprichst, wenn du mit deinem Ehemann sprichst, sprich mit deiner Frau, sprich mit dieser geliebten 
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Person, glaube daran, dass es helfen wird, und steh da und sag:”Herr, ich habe sie beansprucht; sie 
gehören mir. Ich besorge sie dir, Herr.“ 

Das Token (Zeichen) 64-0308 P:55 Wenn wir dann beten, müssen wir das Token haben, um es mit 
unseren Gebeten zu präsentieren, wie ich sagte, und jetzt für uns selbst glauben und das Token auf 
die ganze Familie anwenden, wie in Ägypten, Jericho oder in beiden Ländern Apostelgeschichte 
16:31. Wir finden heraus, dass Paulus dem römischen Hauptmann sagte: “Glaube, und dein ganzes 
Haus wird gerettet werden.“ Wende es auf deine Familie an. 

Wenn Sie ein ungeretteten Kind haben, legen Sie den Token direkt auf ihn und sagen Sie: "Herr Gott, 
ich beanspruche ihn." Bleiben Sie genau dort. Wenn Sie eine Mutter oder einen geliebten Menschen 
der verloren ist, legen Sie diesen Token auf sie und sagen Sie: "Herr Gott, ich beanspruche es." Raus 
mit all dem weltlichen Müll, raus aus deinem Haus, mach dich bereit dafür. Verbrenne deine Shorts. 
Werfen Sie Ihre Kartentische weg. Werde deine Zigaretten los. 

Wirf deinen Unglauben und deine Kirchenpapiere in den Mülleimer, wo sie hingehören. Amen. Dann 
machst du dich fertig. Was dann tun? Wenden Sie dann das Zeichen im Gebet an, mit echten 
Beweisen, echtem Glauben. Wenden Sie es an, wenden Sie es mit Zuversicht an. Wenn Sie das Token 
anwenden, wissen Sie, dass Sie alles sauber gemacht haben. "Wenn unser Herz uns nicht verurteilt, 
dann haben wir unsere Bitte." 

Solange ihr Leute, Dinge tut, die falsch sind, wie wollt ihr Gott bitten, irgendetwas für euch zu tun, 
wenn ihr wisst, dass ihr falsch liegt? Das ist der Grund, warum wir einfach auf und zurück taumeln. 
Ich sage das nicht, um zu verletzen. Ich sage das, um das klarzustellen, um die Dinge richtig zu 
machen. Wie willst du es auf den Chars von Sodom und Gomorra bauen? Komm zurück. 

Das Token 64-0208 P:56Glauben Sie für sich selbst und wenden Sie das Token auch für die 
Familie an, wie sie es in Ägypten taten und wie sie es in Jericho taten. Apostelgeschichte 16:31 
finden wir heraus, dass Paulus dem Römer sagte, er solle sich taufen lassen, indem er den Namen 
des Herrn anrief. Er und sein Haus könnten gerettet werden, indem sie dasselbe tun. Hinaus 
bewegen. 

Manche Leute wollen das Blut auftragen und darin bleiben. Sie tragen das Blut auf undschmeißen 
den ganzen Müll aus dem Haus und haben eine Hausputzzeit. Ihr Frauen zieht die Shorts aus. Ihr 
Männer schmeißt die Zigaretten weg, ihr Frauen auch. Holen Sie all dieses alte Zeug aus dem 
System hier heraus, das die Welt genannt wird. 

“Wenn du die Welt oder die Dinge der Welt liebst, dann deshalb, weil die Liebe Gottes nicht 
einmal in dir ist.“ Wenn Sie bereit sind, den Token anzuwenden, entleeren und sich darauf 
vorbereiten.Du kannst Gott und dem Mammon nicht gleichzeitig dienen. Frauen kommen mit... 

Token the 63-0901M P:153 Wenden Sie es an, schaffen Sie diese Atmosphäre um sich herum, 
dass sie einfach hineinfallen werden. Seht ihr? Oh, wenn du das Zeichen hast, erschaffst du um 
dich herum einen mächtigen Geist, der, wenn du gehst, die Leute wissen, dass Sie ein Christ sind. 

Sie lieben es, wenn du ihnen etwas sagst. Sie glauben deinem Wort; was du sagst, sie halten daran 
fest. Seht ihr? Das ist es. Wenden Sie das Token an; dann geh damit. Beanspruchen Sie Ihren 
Haushalt. Du musst es jetzt tun. Dies ist Abendzeit. Nun, Sie haben lange zugehört; jetzt ist 
Abendzeit. Jetzt ist Bewerbungszeit. Der Zorn wird eines Tages zuschlagen; dann ist es vielleicht zu 
spät. Seht ihr, seht? Wenden Sie das Token vertrauensvoll an. 
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Das Token 63-0901M P:151 Das haben sie in Ägypten gemacht. Das haben sie in Jericho getan. 
Wenn Sie noch eins lesen möchten? Apostelgeschichte 16:31. Paulus sagte dem Hauptmann: 
“Glaube;Ich bin der Bote der Stunde. Glaube an den Herrn Jesus Christus, du und dein Haus 
werden gerettet werden.“ Ist das richtig? Glauben Sie für Ihr Haus. Bring sie alle darunter. 

Nun, Sie haben gesehen, wie der Gott des Himmels kurz vor dem Gericht ein Wunder vollbracht hat. 
Du hast es geglaubt. "Ja, was kann ich tun?" Er sagte: "Steh auf und lass dich taufen." Paulus 
nahm ihn hinaus und taufte ihn und sagte: "Nun, glaube an den Herrn Jesus Christus, und du und 
dein Haus werden gerettet werden." Was glauben? Glauben Sie dem Herrn Jesus Christus für Ihr 
Haus. 

Wenden Sie den Token auf Ihr Haus an. Was machst du dann, wenn du es auf dein Haus 
anwendest? Bring den ganzen Müll raus. Holen Sie all die kurzen Röcke und die Shorts und die 
Karten und die Zigaretten und den Fernseher und was auch immer, und schmeißen Sie sie aus der 
Tür. Sie werden das Token anwenden, wird nicht stillstehen dafür. Ja,Herr. Nimm alles raus. 

Alle Tänze und Partys und Rock'n'Roll und alte vulgäre Zeitungen und das Zeug, das von der Welt 
ist, kicken sie es aus der Tür. Sagen Sie: "Wir räumen diesen Ort hier herum auf." 

Das Token 63-0901M P:150 Flucht zu Sicherheit; dann bewerben. Seht ihr? Glauben Sie für... Hier 
ist, wofür Sie glauben möchten. Seht ihr? Sie wollen Ihre eigene Sicherheit. Sie glauben für Ihre 
Sicherheit und wenden den Token an, dann für die ganze Familie. Seht ihr? Du sagst: "Wie kann 
ich das tun?" Beanspruchen Sie es. Wenn es bei dir gewirkt hat, dann werden du und das Wort 
eins. Amen. 

Amen. Seht ihr, es... Sehen Sie, es funktioniert für Sie beide. Du und das Wort sind eins. Wenden 
Sie es dann auf Ihre Kinder an. Wenden Sie es auf Ihre Lieben an, wie es Rahab getan hat. Sie 
wendete das Token auf ihren Vater an; sie wendete es auf ihre Mutter an; Sie wandte es auf ihre 
Brüder und Schwestern an und brachte sie alle hinein. Sie wenden es an. Sagen Sie: “Herr, ich 
gehe meinem Sohn nach. 

Ich gehe nach meiner Tochter. Ich beanspruche sie; Satan, du lässt sie los. Ich komme ihr nach. 
Ich wende mein Zeichen an.“ Der Heilige Geist… “Oh, Heiliger Geist, der in mir lebt, fang meine 
Tochter dort. Ich gehe jetzt zu ihr mit Deiner Salbung auf mir. Er wird es machen. Amen. 

Das Token 63-0901M P:67 Ist mir egal. Du hättest vielleicht Teufel austreiben können; Sie könnten 
die Kranken durch Ihr Glaubensgebet geheilt haben. Du hast vielleicht all diese Dinge getan, aber 
wenn dieses Token nicht da ist, stehst du unter dem Zorn Gottes.Sie könnten ein Gläubiger sein. Sie 
könnten auf der Kanzel stehen und das Evangelium predigen. “Viele werden an jenem Tag zu Mir 
kommen und sagen: ‘Herr, Herr, habe ich nicht in Deinem Namen prophezeit? In Deinem 
Namen gepredigt. Habe ich nicht in Deinem Namen Teufel ausgetrieben?' (Das sind sowohl 
Methodisten, Baptisten als auch Pfingstler.) “Jesus sagte: “Geh weg von Mir, du Übeltäter; Ich 
habe dich nicht einmal gekannt.Aber wenn Ich das Token sehe, werde Ich an dir vorbeigehen.“ Es 
ist Gottes Anforderung der Stunde. Die Botschaft der Abendzeit ist, das Token (Zeichen) 
anzuwenden. 

Ok, also ja, meine Brüder, die Verheißung gilt Ihnen und unseren Kindern und so vielen, wie der 
Herr, unser Gott, rufen wird. Das ist was Petrus sagte zu ihnen am Pfingsttag. 
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Apostelgeschichte 2:36So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott Ihn 
sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt 
habt!37 Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den 
übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? 

38 Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu 
Christi zur Vergebung der Sünden; so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.39 Denn 
euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, 
herzurufen wird. 

40 Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten 
aus diesem verkehrten Geschlecht!41 Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen 
sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3 000 Seelen hinzugetan.42 Und sie blieben beständig 
in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten.43 Es kam 
aber Furcht über alle Seelen, und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel.44 Alle 
Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam; 

Frage Nummer 2) Können wir erklären, dass sowohl “das Erscheinen als auch das Kommen“ Teile 
des “Geheimnisses des siebten Siegels“ sind? 

Nein, meineBrüdern, das Erscheinen und Kommen sind ein Teil des Mysteriums Gottes. Das 
Geheimnis des siebten Siegels ist, wann das Kommen des Herrn stattfinden wird, und es wird ein 
Geheimnis bleiben, bis Gott dieses Wort interpretiert, indem Er es zustande bringt. Denken Sie 
daran, es wird ein geheimes auffangen sein. 

Und sie werden durch den siebten Engel bekannt gemacht, wenn er die Siegeln bricht und 6 von den 
Siegelnsind offenbart, aber das siebte wird nicht offenbart, bis es geschieht. Und dann wissen es nur 
die, die hochgeholt waren, allen anderen wird es für sie ein Rätsel bleiben. 

Der siebte Siegel 63-0324E P:81 Und die vierundzwanzig Ältesten, die dort vor Gott standen und 
mit ihren Harfen harkten, hörten auf, ihre Harfen zu spielen. Die Engel verstummten ihren Gesang 
im Himmel. Denken Sie, die heiligen Cherubim und Seraphim, dass Jesaja es im Tempel gesehen hat, 
mit sechs Sätzen ... 

oder drei Sätze Flügel, drei auf, zwei über seinem Gesicht und zwei über seinen Füßen, und 
fliegen. Und sie sind Tag und Nacht vor Gott und sagen: "Heilig, heilig, heilig ist der Herr, 
allmächtiger Gott." 
Und selbst als sie hereinkamen,oder in den Tempel kommen, die Pfosten des Tempels bewegten sich 
mit ihrer Anwesenheit. Und diese heiligen Seraphim schwaigten. Engel hören auf zu singen. (Puh.) 
Fliegend in der Gegenwart Gottes, singend: "Heilig, heilig, heilig..." sie schweigen. Kein 
Engelsgesang, kein Lobpreis, kein Altardienst, kein gar nichts. 

Es war Stille,Schweigen, Totenstille im Himmel für eine halbe Stunde. Alle Heerscharen des 
Himmels schwiegen für diese halbe Stunde, als dieses Geheimnis des siebten Siegels im Buch der 
Erlösung aufgebrochen wurde. Denk daran; aber es ist gebrochen. Das Lamm bricht es. Weißt du 
was? Sie waren davon beeindruckt, glaube ich. Sie wussten es nicht.Da war es; sie haben einfach 
aufgehört. Wieso denn? Was ist es? 

Wenn also diese Heiligen Engel und Seraphim und Cherubim alle den Mund halten, als das 
Geheimnis des siebten Siegels geöffnet wurde, warum haben wir dann so viele Prediger, die ihren 
Mund öffnen und darüber kläffen, wenn sie keine Ahnung haben, wann es sein wird?  
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Fest der Posaunen 64-0719M P:108 Und gleichzeitig... Nun, sobald diese Gemeinde, die Braut, 
zusammengezogen ist, wird sie aufgenommen; (da ist deine Entrückung der Braut) in diesem 
Mysterium des siebten Siegels oder des siebten Siegels, das Mysterium geht weiter. 

Und die Juden werden durch das Geheimnis der siebten Posaune gerufen, die zwei Propheten sind, 
Elia und Moses. Und sie kommen zurück, und da sind die Pfingstler ganz durcheinander. Sie 
warten darauf, dass etwas passiert, und die Kirche ist weggenommen, und das ist für die Juden. 

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

Das Siebte Siegel 63-0324E P:131 Nun, es gab einen Grund, warum Gott diese sieben Stimmen 
donnern ließ, weil es kommen musste (Seht ihr?), denn die... Wir finden, dass Christus, das Lamm, 
das Buchin Seiner Hand nahm, und Er öffnete das siebte Siegel. Aber sehen Sie, es ist ein 
verborgenes Geheimnis. Niemand weiß es. 

Aber es stimmt mit dem überein, was er sagte: niemand würde Sein Kommen wissen; und sie 
würden auch nichts von diesem Mysterium der sieben Donner wissen. Sie sehen also, es ist 
miteinander verbunden. So viel haben wir heute davon verstanden, denn der Rest ist alles entfaltet, 
aber dies ist nicht entfaltet. 

Aber ich saß in meinem Zimmer, und ich hörte dies, oder hörte es eher nicht, sondern sah, wie es 
sich zu diesen sieben Donnern entfaltete. Nun, das ist so weit, wie wir hier gehen können. Und jetzt 
vertraue ich darauf, dass jeder einzelne von Ihnen Gott dienen und das Richtige tun und Ihn Ihr 
ganzes Leben lang lieben und Ihm dienen wird, und Gott wird sich um den Rest kümmern. 

Nun, sehen Sie, was er hier gesagt hat. Mach dir keine Sorgen, es ist ein Mysterium und Gott wird 
sich darum kümmern. Liebe Gott und diene Ihm und überlasse den Rest Gott. 

Das Siebte Siegel 63-0324E P:99 Ich höre jetzt besser gleich hier auf. Seht ihr? Ich fühle mich 
einfach gedrängt, nichts mehr darüber zu sagen. Seht ihr? Denken Sie also daran, das Siebte 
Siegel, der Grund, warum es nicht geöffnet wurde (Seht ihr?), 

Der Grund, warum es nicht offenbart wurde, sollte niemand davon wissen. Und ich möchte, dass 
Sie wissen, bevor ich überhaupt ein Wort darüber wusste, dass diese Vision Jahre zurückliegt. 
Erinnerst du dich daran? Und hier ist es genau so wie bei diesem anderen, gleitet genau dort direkt 
in das Wort hinein, wo es war. Und Gott kennt mein Herz; Ich habe nie an so etwas gedacht, und 
hier war es. Es ist später als wir denken. 

Ach mei. Zeigt nur, dass es von Gott ist, denn (Seht ihr?), Es passt genau in die Verheißungen Gottes 
vom Ende der Botschaft. Du bemerkst. Beachte jetzt die End-of-Time-Botschaft, Immerhin dieser 
Siegel ... Er hat alle sechs Siegeln offenbart, aber es sagt nichts über das Siebte aus. Und das Siegel 
der Endzeit, wenn es beginnt, wird gemäß der Bibel absolut ein absolutes Geheimnis sein. Bevor das 
zu wissen ... 

Und denken Sie daran, Offenbarung 10:1, 7(1-7, Kapitel 10:1-7) am Ende der siebten 
Engelsbotschaft würden alle Geheimnisse Gottes bekannt werden. Wir befinden uns in der Endzeit, 
der Öffnung des siebten Siegels. 

Lassen Sie mich das einfach sagen. All diese Prediger, die über das siebte Siegel lehren und glauben 
zu wissen, was es ist, greifen nur nach Strohhalmen. Eines wissen wir, es ist das geheime Kommen 
des Herrn Jesus Christus, nicht das Erscheinen, das Kommen. Dieses Kommen ist körperlich. Und 
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niemand wird es wissen, bis es passiert, und dann wird Gott es interpretieren, indem Er es zustande 
bringt. 

Ein Leiter 62-1014E P:27 Und der Heilige Geist spricht immer von dem Wort. "Ich habe dir viel zu 
sagen, du kannst es jetzt nicht verstehen, aber wenn Er kommt, wird Er dich dorthin führen." Das 
ist der Grund für das Kommen von den  Siegeln. Bei der Vollendung des siebten Siegelssollte das 
Mysterium Gottes vollendet sein, um zu wissen, Wer Gott ist, was Er ist, wie Er lebt, Seine Natur, 
Sein Wesen. 

Bis dahin sollst du ganz oben sein (Seht ihr?), (uns in die volle Statue von Söhnen und Töchtern 
Gottes zu bringen), eine Kirche, die im Blut Christi gewaschen ist, die ohne Geld gekauft ist, denn 
durch das Blut Jesu Christi bezahlt ist. 

Deshalb bin ich in den letzten 20 Jahren um den Globus gereist und habe versucht, die Menschen zu 
dieser Reife zu bringen, damit sie wissen, Wer Gott ist und wie Gott wirkt, Seine Natur, Seine 
Beziehung zum erstgeborenen Sohn und Söhne, wie das Erscheinen und das Kommen, zwei 
verschiedene Wörter sind und sie bedeuten zwei verschiedene Dinge. 

Beachten Sie, dass er sagte, das Mysterium Gottes sollte beendet werden, um zu wissen, Wer Gott 
ist, was Er ist, wie Er lebt, Seine Natur, Sein Wesen. Bis dahin sollst du schon ganz oben sein(Seht 
ihr?), bring uns in die volle Statue von Söhnen und Töchtern Gottes. 

Er spricht also über das Mysterium Gottes, nicht das Mysterium des siebten Siegels, sondern das 
Mysterium Gottes, das abgeschlossen sein sollte, wenn wir den Ort erreichen, an dem wir bereit sein 
werden für das Kommen des Mysteriums, um offenbart zu werden und manifestiert. 

Das siebte Siegel 63-0324E P:99 Ich höre jetzt besser gleich hier auf. Seht ihr? Ich fühle mich 
einfach gedrängt, nichts mehr darüber zu sagen. Seht ihr? Denken Sie also einfach daran, das 
Siebte Siegel, der Grund, warum es nicht geöffnet wurde (Seht ihr?), der Grund, warum es nicht 
offenbarte, niemand sollte davon wissen. 

Das siebte Siegel 63-0324E P:133 Siehe Israels Sammlung in seinem eigenen Heimatland. Aber Sie 
bemerken, dass Er die Offenbarung dieses siebten Siegels ausgelassen hat. Und hier, als Er das 
siebte Siegel öffnete, ließ Er es auch wieder weg. Seht ihr? Wir sehen also, dass es ein komplettes 
Mysterium ist, daher, 

Die Stunde ist noch nicht gekommen, um dieses Geheimnis zu kennen, deshalb sind wir so-weit 
und der Rest wird ungefähr zu der Zeit bekannt sein, zu der Jesus wieder für Seine Braut auf 
Erden erscheint, oder was auch immer zu dieser Zeit geschieht. Nun, bis dahin, lasst uns einfach 
alle beten und ein gutes, ehrliches christliches Leben führen, in Erwartung Seines Kommens. 

Das siebte Siegel 63-0324E P:132 Nun, wir haben hier jetzt durch die Gnade Gottes alle 
Geheimnisse der sechs versiegelten Siegel in der Vollendung, und wir verstehen und wissen hier, 
dass das siebte Siegel,ist nicht der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 

Nun, Sein Kommen und die Stunde Seines Kommens, als die Zerstörung der Erde... Ihr wisst, Er 
sagte dort: "Was wird das Zeichen des Kommens des Endes der Welt sein?" In Matthäus 24, wo sie 
ihm diese Frage stellten, ging Er darauf ein.Er erzählte von der Sammlung Israels als Nation in 
der31. Vers von Matthäus 24:31. Aber dann begann Er mit Gleichnissen. Seht ihr? Dann siehst du 
dort: “Lerne ein Gleichnis vom Feigenbaum.Wenn du siehst, wie es seine Knospen hervorbringt, 
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weißt du, dass der Frühling nahe ist.“ Und dann: “Wenn du siehst, dass dies geschieht, dann 
weißt du, dass die Zeit nahe ist.“ 

Wir wissen also, wann es nahe sein wird, aber “niemand wird den Tag noch die Stunde kennen, zu 
der es stattfindet“. Das ist das Geheimnis des siebten Siegels, Seines Kommens. 

Das siebte Siegel 63-0324E P:131 Nun, es gab einen Grund dafür, dass Gott diese sieben Stimmen 
donnern ließ, weil es kommen muss (Seht ihr?), denn Wir finden, dass Christus, das Lamm, das Buch 
in Seine Hand nahm, und Er öffnete diesen siebten Siegel. Aber sehen Sie, es ist ein verborgenes 
Geheimnis. Niemand weiß es. Aber es stimmt mit dem überein, was Er sagte:  

niemand würde Sein Kommen wissen; sie würden auch nichts von diesem Mysterium der sieben 
Donner wissen. Sie sehen also, es ist miteinander verbunden. Soviel haben wir heute davon 
verstanden, denn der Rest ist alles entfaltet, aber dies ist nicht entfaltet. 

Frage Nr. 3. Der Prophet verwendet das Wort “Kommen“, manchmal, wenn er über die 
Gegenwart(Präsenz) spricht, und manchmal, wenn er über das zweite Kommenspricht, das die 
Entrückung der Gemeinde ist. Der Prophet sagte: “Der siebte Engel ist zur Zeit dieses Kommens auf 
der Erde“, er sagte auch: “Das siebte Siegel, von dem niemand nichts weiß, weil es Sein Kommen 
ist“. Also, was denkst du darüber? 

Nun, ich weiß, dass die Leute die King-James-Version gelesen haben, die das Wort Parousia in 
Kommen übersetzt hat, wenn es von Anwesenheit und Nicht-Kommen spricht. Kommen zeigt 
Ankunft, während Anwesenheit zeigt, dass man bereits angekommen ist, und was dann in 
Verbindung mit dieser Ankunft vor sich geht. Aber Bruder Branham musste, wie Jesus, die Dinge so 
sagen, dass sie denen, die nicht verstehen sollten, über den Kopf gingen. 

Er sagte in seiner PredigtDie Enthüllung Gottes 64-0614M P:13“Nun, mein Thema heute Morgen, 
ich vertraue darauf, dass Gott dies offenbaren wird. Und jedes Mal, wenn Sie die Kassetten nehmen 
und zuhören, und ich hoffe und vertraue darauf, dass Sie ein geistliches Verständnis davon haben, 
was dieser Gott versucht hat, zur Gemeinde zu gelangen, ohnees direkt sagen. Seht ihr? 

Irgendwann ist es eine Sache... Wir müssen die Dinge so sagen, dass sie sich verdünnen, manche 
zum Ausgehen, manche zum Verlassen und manche zum Nachdenken bringen. Aber das ist 
absichtlich so gemacht. Es muss so gemacht werden.“ 

Also sagt er zu den Tonbandhörern, dass er Dinge sagt, um einige von ihnen dazu zu bringen, 
hinauszugehen, und einige, um darüber nachzudenken, und andere, um zu verdünnen, und er sagte, 
das sei absichtlich getan. 

Nun, Jesus hat genau dasselbe getan, also denken Sie nicht, dass dies eine skurrile Sache ist, die uns 
Bruder Branham hier erzählt. Gehen wir zum Buch Matthäus und öffnen unsere Bibeln zu Kapitel 
13. 

Matthäus 13:10Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen 
mit ihnen?Beachten Sie die Sprache der Jünger, sie benutzten das Wort “Ihnen“ anstelle von “uns“. 
“Ihnen“ bezieht sich auf andere und nicht auf sich selbst. 

11 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches 
der Himmel zu verstehen; jenen aber ist es nicht gegeben.12 Denn wer hat, dem wird gegeben 
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werden, und er wird Überfluss haben; wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen 
werden, was er hat. 

13 Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und 
doch nicht hören und nicht verstehen;14 und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, 
welche lautet: »Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr 
sehen und nicht erkennen! 

15 Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen 
haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit 
dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile.«16 Aber glückselig sind eure Augen, dass 
sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören! 

Frage Nr. 4) Wir wissen, dass “Gott Sein Wort auslegt, damit Es zu Stande kommt“. Wird sich die 
Zeltvision auf dieser oder auf der anderen Seite erfüllen, denn wie Menschen aus allen Nationen in 
diesem Moment, in dem die Welt vor Sperrungen steht, an einem Ort zusammen sein können (wie 
Sie es in Ihrem Traum gesehen haben) usw. Ein Treffen, wo Auferstandene anwesend sein werden, 
auch Bruder Branham? Wird es also auf dieser Seite oder in einer bestimmten Dimension 
stattfinden? 

Ok, die Frage, die gestellt werden muss, ist, wird die Auferstehung in dieser Dimension oder in einer 
anderen sein? Seien wir ehrlich, diejenigen, die auf der Erde geschlafen haben, sind in eine andere 
Dimension gegangen, die 6. Dimension, aber sie müssen in diese Dimension für die Auferstehung 
ihrer Körper kommen. Fragen Sie mich nicht, wie Gott es tun wird, aber alles, was ich sagen kann, 
ist, dass er Philippus mehrere Meilen von der Begegnung mit dem Eunuch auf seinem Streitwagen. 

Apostelgeschichte 8:26Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und 
wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt; diese ist 
einsam.27 Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, [da war] ein Äthiopier, ein 
Kämmerer und Gewaltiger der Kandace, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen 
Schatz gesetzt war; dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten, 

28 und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja.29 Da sprach 
der Geist zu Philippus: Tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen!30 Da lief Philippus hinzu und 
hörte ihn den Propheten Jesaja lesen; und er sprach: Verstehst du auch, was du liest? 

31 Er aber sprach: Wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, 
aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen.32 Die Schriftstelle aber, die er las, war diese: »Wie ein Schaf 
wurde er zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen 
Mund nicht auf. 

33 In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht 
beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen!«34 Da wandte sich der Kämmerer 

an Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet 
dies? Von sich selbst oder von einem anderen? 

35 Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser 
Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus.36 Als sie 
aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser, und der 
Kämmerer sprach: Siehe, hier ist Wasser! Was hindert mich, getauft zu 
werden? 
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37 Da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt! Er antwortete und 
sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist!38 Und er ließ den Wagen anhalten, und 
sie stiegenbeide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. 

39 Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den 
Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr; denn er zog voll Freude seines 
Weges.40 Philippus aber wurde in Asdod gefunden, (etwa 30 Meilen (49 Kilometer) und er zog 
umher und verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach Cäsarea kam. 

Wie ist er also dorthin gekommen? Dreißig Meilen sind zu Fuß ein langer Weg, aber die Bibel sagt 
uns, dass der Herr Philippus entrückte, sodass er diese Strecke nicht gehen musste. Wenn es 15-22 
Minuten dauert, eine Meile zu laufen, multiplizieren Sie das mit dreißig, und das Gehen würde 
zwischen 7 Stunden 30 Minuten und 11 Stunden dauern. Aber die Bibelsagt nicht, dass er es 
gegangen ist, die Bibel sagt, dass Gott ihn von Gaza weg nach Azotus gebracht hat, was Ashdod ist. 

Und dieses Wort “entrückt oder hoch geholt“ wird auch an mehreren anderen Stellen in der 
Heiligen Schrift als die Worte “entrückt oder hoch geholt“ verwendet. 

Wir finden es in 2. Korinther 12:2, wo der Apostel Paulus sagt:Ich weiß von einem Menschen in 
Christus, der vor 14 Jahren (ob im Leib oder ob außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht; Gott weiß 
es) bis in den dritten Himmel entrückt wurde. 

3 Und ich weiß von dem betreffenden Menschen (ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich 
nicht; Gott weiß es),4 Wo er sagtedass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche 
Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. 

Nun, wir alle glauben, dass Gott uns in der Entrückung hochholen wird, aber ist die Auferstehung 
nicht auch Teil der Entrückung, wie uns Bruder Branham in seiner Predigt mit dem Titel “Die 
Entrückung“ gelehrt hat? 

1 Thessalonicher 4:17Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen 
entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft, und so werden wir bei dem 
Herrn sein allezeit. 

Und wurde nicht Paulus in den dritten Himmel entrückt, ebenso wie William Branham in die 6. 
Dimension entrückt wurde? Also, Brüder, entspannen Sie sich, denken Sie daran, dass wir Ihnen 
bereits vorgelesen haben, was William Branham über das Geheimnis des siebten Siegels gesagt hat. 

Die Stunde ist noch nicht gekommen, um dieses Geheimnis zu kennen, deshalb sind wir so-weit 
und der Rest wird ungefähr zu der Zeit bekannt sein, zu der Jesus wieder für Seine Braut auf 
Erden erscheint, oder was auch immer zu dieser Zeit geschieht. Nun, bis dahin, lasst uns einfach 
alle beten und ein gutes, ehrliches christliches Leben führen, in Erwartung Seines Kommens. 

Bruder Brian, ich möchte zur vierten Frage bezüglich der Zeltvision hinzufügen, dass die 
Auferstehung, die Körperverwandlung und die Entrückung gemäß den Schriften und der Art und 
Weise, wie Bruder Branham sie interpretiert, universell sein werden. Wie vereinbaren Sie das mit der 
Zelt Vision? Danke schön. 

Abraham und seine Nachkommen nach ihm 61-0423 80 Nun, die Gemeinde ist gekommen durch 
Rechtfertigung, Heiligung, Taufe des Heiligen Geistes,Gaben manifestiertzu Es. Und was jetzt? Der 
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Geist Gottes bewegt sich in der Gemeinde und tut die gleichen Werke, die Jesus tat, bevor Er als 
Verheißung ging. Und was kommt dann als das nächste Ding? Die Veränderung. 

Das nächste, was Abraham widerfuhr, war ein veränderter Körper. Er musste es haben, sonst 
hatte er den Sohn nie bekommen. Und das nächste, was mit der Gemeinde passiert, ist die 
Entrückung.Wir müssen verändert und in der Luft gefangen sein, um Ihm zu begegnen. Wir können 
Ihm nicht auf Erden begegnen; wir müssen in die Luft gehen, um Ihn zu treffen. Es ist der kommende 
Sohn, der verheißene Sohn. Amen. Wir haben ihn jetzt seit Hunderten von Jahren gesucht. Er wird 
eines Tages kommen. Aber als nächstes muss die Kirche geändert werden. Wir haben alle Zeichen 
gehabt: Rechtfertigung, Heiligung, Taufe des Heiligen Geistes, Einsetzung eines Sohnes, 
Manifestation des Geistes. Was jetzt? Die Veränderung des Körpers für die Entrückung. 

81Oh, mei. Wie sollte die Gemeinde ihre Hände in Herrlichkeit winken und Gott danken. Gott sei 
Dank, jede Minute könnte die Veränderung kommen. Denn die Bibel sagte, es würde universell sein. 
Jesus sagte: “Es werden zwei an der Mühle sein, die mahlen, ich werde einen nehmen und einen 
zurücklassen; Zwei im Feld, 

Ich nehme einen und lasse einen zurück; zwei im Bett“, zeigte, dass es auf beiden Seiten der Erde 
sein würde, während es auf der einen Seite Nacht ist, auf der anderen Tag, “ich nehme einen und 
lasse einen zurück.“ Die Entrückung wird universell sein und ihre Körper werden verändert. 
Unsere Körper müssen verändert werden. Wir können einfach nicht zu jungen Männern und Frauen 
zurückkehren; 

Wir müssen einen anderen Körper haben, damit Sie in der Luft gefangen werden können, um den 
verheißenen Sohn zu empfangen. Darauf wartet die Gemeinde jetzt: die wahre Gemeinde. Jede 
Manifestation, was Er Abraham angetan hat, hat Er Seinen Nachkommen nach Ihm angetan, wobei 
eines ausgelassen wurde, das ist die Entrückung der Gemeinde. 

Die Smyrnaean Church Alter 60-1206 151 Oh! Es wird ein wunderbarer Tag werden, eines 
Morgens, einige dieser Zeiten. Um Ihnen zu zeigen, dass die Auferstehung universell sein wird: “Es 
werden zwei auf einem Feld sein, und ich werde einen nehmen; und zwei im Bett, und ich nehme 
einen.“ Seht, es wird Nacht sein an einem Ort und Tageslicht auf der anderen Seite der Erde; 

sei eine universelle Auferstehung, diese Entrückung. Die Posaune Gottes wird ertönen, und jeder 
von diesen, dieser kleinen Gemeinde hier, hier, hier, und sogar dieses kleinen Haufens, der dort 
durchgegangen ist, und hier herauskommen, hier, hier. 

Beachten Sie zwei hier, er sagte, ich werde einen nehmen und einen zurücklassen, zwei hier drüben 
und ich werde einen nehmen und einen zurücklassen. Also wer macht das. Gott tut alles. Es liegt 
nicht an William Branham zu entscheiden, wer es schafft und wer nicht, es liegt an Gott. 

Fragen und Antworten Nr. 1 64-0823M 60 Schauen Sie sich die Missionare an, die dort unten auf 
den Feldern Afrikas starben. Seht sie euch an, die da oben in den gefrorenen Regionen des Nordens 
gestorben sind. Schauen Sie sich die an, die in der Arena gestorben sind, auf der ganzen Welt, im 
Kongo und überall auf der Welt. Sie sind überall gestorben, in China, Japan, auf der ganzen Welt; 

und das Kommen des Herrn wird universell sein, diese Entrückung wird es sein. 61Beobachten Sie 
die Veränderung. “Es werden zwei im Bett sein; Ich nehme einen und lasse einen zurück“, im 
selben Moment, “Es werden zwei auf dem Feld sein; Ich nehme einen und lasse einen zurück“, 
einen auf der dunklen Seite der Erde und einen auf der hellen Seite der Erde. 
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Seht ihr? Es wird eine universelle Entrückung sein. Ja, die Gemeinde wird alle zusammen sein, 
aber danach, nachdem die Auferstehung und die Entrückung eingesetzt haben. 

Ok, also was mussten Abraham und Sarah tun, um eine Körperveränderung zu bekommen? Eine 
neue Diät? War es eine neue Art von Leibes Übung? Ich glaube nicht, denn die Bibel sagt, es ist 
“Gott, Der in euch wirkt, sowohl zu wollen als auch zu tun, Sein Wohlgefallen. “ und Sein Wort 
sagt uns auch: “Er, der das gute Werk in euch begonnen hat, wird es ausführen. ” 

Und Bruder Branham sagte: “Jetzt, bis dahin, lasst uns einfach alle beten und ein gutes, ehrliches 
christliches Leben führen, in Erwartung Seines Kommens.“ 

Also denke ich, dass ich das gerade in den letzten paar Minuten beantwortet habe. 

Frage Nr. 5) Können Sie uns sagen, wie es beim dem Rückkehrdienstvon Bruder Branham geht, da 
es auch viele Fanatismus zu diesem Thema gibt? 

Ich persönlich nenne es nicht den Rückkehrdienst, obwohl es in gewisser Weise eine Rückkehr ist, 
aber ich nenne es lieber Seinen Auferstehungsdienst. Jesus hatte einen Auferstehungsdienst, und 
wenn Alpha in Omega wiederholen muss, dann wird William Branham auch an einem 
Auferstehungsdienst beteiligt sein. Und das ist es, was der Engel von seinem Zelt sprach, er sagte: 
“Beobachtet die Auferstehung dort drinnen.“ 

Das Masterpiece 64-0705 P:99 Das Alpha und Omega ist dasselbe. Er sagte: “Ich bin Alpha und 
Omega. Er sagte nie etwas dazwischen: “Ich bin Alpha und Omega, der Erste und der Letzte.“ 
Das ist es. Der erste Dienst und der letzte Dienst sind dasselbe. Die erste Botschaft und die zweite, 
letzte Botschaft ist dasselbe. 

"Ich war in Alpha; Ich bin in Omega." "Es wird einen Tag geben, der weder Tag noch Nacht 
genannt wird, aber zur Abendzeit wird es Licht sein." Seht ihr? Alpha und Omega; es ist das erste 
und das letzte geworden. Oh, mei, Brüder, wir könnten Stunden damit verbringen. 

Frage Nr. 6)  Der Prophet sagte, dass der ökumenische Rat der Kirchen, das Bild des Tieres, den 
Druck um die Welt bringen wird, er sagte auch, dass "sie es in Stücke schneiden werden und durch 
die Politik werden sie es schaffen", so eigentlich , was sind die Ereignisse, die zeigen, dass sich die 
katholische Kirche für diesen weltweiten Boykott hinter den Regierungen versteckt? 

Die meisten Menschen auf der Welt wissen nicht, dass die drei Satelliten des Vatikans unsere Wahl 
im November 2020 niedergeschlagen haben. Ich habe dieses herausgebracht in Die Enthüllung 
Gottes Nr. 192. Mein Link, den ich unten auf der Seite gepostet habe, wurde seitdem geändert, 
sodass Sie etwas anderes erhalten, wenn Sie auf den Link klicken. 

Der italienische Rüstungskonzern Leonardo SatellitenVerwendet beim Hacken von US-Wahlen – Ex 
CIA Bradley Johnson, 4. Januar 2021 

Nach neuen Informationen, die der ehemalige CIA-Offizier Bradley Johnson enthüllte, wurden 
Leonardo-Satelliten des italienischen Verteidigungsunternehmens beim Hacken der US-Wahlen 
2020 eingesetzt. 

Laut Johnson hosteten die Frankfurter Server nur Teilspuren des Hackings. Die Operation zur 
Rekalibrierung des Hacking-Angriffs fand über Leonardo-Server statt und nach diesem Wechsel der 
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Nummern wurden die neuen manipulierten Daten an die Dominion-Wahlmaschinen in den USA 
zurückgesendet. 

Diese Datenübertragung erklärt das Berüchtigte“Störung“ in Dominion-Wahlmaschinen während der 
Wahl,nach Aussage des Beamten. 

Frage Nr. 7) Können Sie uns sagen, wie die kalifornischen Erdbeben laut Wissenschaft jetzt 
weitergehen? Glauben Sie, dass die Prophezeiung von Los Angeles heute etwas mit der 

Auferstehung der Heiligen zu tun hat? Wie es im Alpha-Ministerium war? 

Wie ich es sehe, muss sich das Alpha in Omega wiederholen oder Gott ändert sich. Aber uns wird in 
Maleachi 3:6gesagt “Ich bin Gott, Ich verändere Mich nicht“ und in Hebräer 13:8“Jesus Christus 
ist Derselbe gestern, heute und in Ewigkeit.“ 

Wenn wir also zum Alpha-Ministerium zurückkehren, lesen wir inMatthäus 27:50Jesus aber schrie 
nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf.51 Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von 
oben bis unten entzwei, und die Erde erbebte, und die Felsen spalteten sich. 

52 Und die Gräber öffneten sich, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden 
auferweckt,53 und gingen aus den Gräbern hervornachSeiner Auferstehung und kamen in die 
Heilige Stadt und erschienen vielen. 

Matthäus 28:1Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria 
Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. 

2 Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, (Das griechische Wort dort ist Mega (Ganz Großes), 
wie in einem Mega-Erdbeben) denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte 
den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. 

3 Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee.4 Vor seinem furchtbaren 
Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot.5 Der Engel aber wandte sich zu den Frauen 
und sprach: Fürchtet ihr euch nicht! Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. 

6 Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr 
gelegen hat!7 Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. 
Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch 
gesagt! 

Lass uns Beten… 

Gnädiger Vater. Wir danken Ihnen. Zu wissen, dass Du der Autor und Vollender bist, Vater. Wir 
durchleben dieses Leben und wir werden alt. Diese Brüder hier und ich kommen zu unserem letzten 
Licht in unserem Wesen. Wir hatten vier. Wir sind bei einem. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit, um im 
Natürlichen zu leben. Aber du wirst etwas tun, Vater, für uns, weil du versprochen hast, uns wieder 
jung zu machen, und dann werden wir niemals alt. 

 Wir würden nie wieder Schmerz und Leid erfahren, wir wären ewig jung. Jung und ein erfülltes 
Leben vor uns. Oh, mei, Halleluliah. Also, Vater, mögen wir mit großer Erwartung jeden Moment 
unseres Lebens leben, indem wir Dir einfach nur danken. Vater, dass Du uns auserwählt hast. In 
Jesu Namen beten wir. Amen, 
 


