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Satans Eden Nr. 33 
Weitere Gedanken zu 2. Thessalonicher 2 

27. Februar 2022 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

- 
Einweihung von Ricardo Ephraim Ramirez – 11.11.2021 

27. Februar 2022 
 

Heute Morgen, bevor wir zu unserem Unterricht gehen, werden wir zuerst den kleinen Ricardo 
Ephraim Ramirez weihen, der am 11. November 2021 als Sohn der Eltern Ricardo und Angela 
Ramirez geboren wurde. 

Dieses Kind repräsentiert die vierte Generation in der Familie Gatchell und Evans von Nachfolgern 
der Feuer Säule undGottes Endzeitprophet, William Branham, als Little Ricardos Urgroßvater 
Russell und Großmutter Isabelle diese Reise begannen. 

Die nächste Generation waren der Großvater Peter und die Großmutter Diane des kleinen Ricardo, 
dann seine Mutter Angela und sein Vater Ricardo, und jetzt wird dieses Kind, der kleine Ricardo 
Ephraim Ramirez, in die Fußstapfen der drei vorherigen Generationen treten und ihn zu einem 
Nachfolger der vierten Generation der Feuer Säule machen. Möge Gottes Gegenwart immer bei ihm 
sein. 

Sprüche 22:6Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll,so wird er nicht davon 
weichen, wenn er alt wird! 

Das bedeutet, dass es Ihre Verantwortung ist, in Ihrem Kind das zu schaffen, was Sie sich begehren, 
wenn es aufwächst. Ihre Mission als Eltern im Leben ist nur ein Ziel, Ihre Kinder so zu erziehen, 
dass sie das Begehren, was Gott begehrt, und Gottes Meinungen, Gottes Werte und Gottes Urteile 
zum Ausdruck bringen. 

Dann, nachdem Sie sie ausgebildet haben, werden sie in der Lage sein, auf ihren eigenen zwei 
Beinen zu stehen und sich in ihren eigenen Herzen als wahre Söhne und Töchter Gottes 
widerzuspiegeln. 

Eine meiner Lieblingsschriftstellen in 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! 

Jesaja 65spricht vom Millennium, in dem wir, die wir das ewige Leben haben, mit unseren 
Nachkommen auf der Erde leben und unser ewiges Leben gemeinsam genießen werden. Ich denke, 
es gibt keinen größeresVerlangen im Leben, als zu wollen, dass das Leben mit den eigenen Kindern 
ewig dauert. 
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Und wir haben diese Verheißung von Gott für uns und unsere Nachkommen, wenn wir es hören, es 
erkennen und danach handeln. 

Der Apostel Petrus erwähnt dieselbe Verheißung inApostelgeschichte 2:37Als 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 Verheißungund 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! 

Als der Gefängniswärter der Philipper die Verheißung des Apostels Paulus hörte, wurde ihm dies 
mitgeteilt in  Apostelgeschichte 16:30Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss 
ich tun, dass ich gerettet werde?31 Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst 
du gerettet werden, du und dein Haus!32 Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in 
seinem Haus waren. 

Bruder Branham lehrte in seiner Predigt, wie man dies möglich macht. Das Token (Zeichen) 64-
0308 P:55 Dann, wenn wir beten, müssen wir das Token haben, um es mit unseren Gebeten zu 
präsentieren (das ist das Leben des Heiligen Geistes, das in uns lebt), wie ich gesagt habe, und jetzt 
glauben Sie selbst und wenden Sie es an das Zeichen für die ganze Familie wie in Ägypten, 
Jericho oder entweder inApostelgeschichte 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." Bleib genau 
dort. Wenn Sie eine Mutter oder einen geliebten Menschen haben, der verloren ist, legen Sie diesen 
Token auf sie und sagen Sie: "Herr Gott, ich beanspruche es." Entfernen Sie den ganzen weltlichen 
Müll aus Ihrem Haus, machen Sie sich bereit. 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 bereit. Was machst du dann? 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 aufgeräumt 
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. 

Wenn Sie dann Ihr eigenes Leben Gott anvertrauen, dann vertrauen Sie Ihm Ihre Kinder an. Wie 
machst du das? 

Wie Bruder Branham sagte, machen Sie Ihr Haus zu einem angemessenen Zuhause, um ihn 
großzuziehen. Befreien Sie sich von den Ablenkungen der Welt, beseitigen Sie den Fernseher, die 
Kartenspiele, die Anbetung des Materialismus und ändern Sie den Fokus Ihres Zuhause. 

Um Ihre Kinder Gott zu weihen, müssen Sie sich zuerst Gott weihen. Das bedeutet, Ihn in deinem 
Leben an die erste Stelle zu setzen, über alles andere. Das bedeutet, dass Er ist die Nummer eins über 
Ihrem Job, Ihren Freunden und sogar Ihrer Familie und Ihren Freunden. 



3 

 

Denn, wenn Ihre Kinder nicht sehen, dass Gott in Ihrem Leben an erster Stelle steht, werden Sie 
ihnen kein Beispiel und Muster geben, dem sie folgen können. Sie werden dich nur als Heuchler 
ansehen. Und sie werden lernen, Heuchelei, als bloß ein Haufen Lügen zu hassen und zu verachten. 
Aber indem Sie ein auf Christus ausgerichtetes Zuhause schaffen, weisen Sie ihnen den Weg, den 
sie gehen sollten und denn sie niemals verlassen wollen. 

Jesus betete, dass Gott uns Seine Meinungen, Werte und Urteile geben möge, und Er sagte, dass uns 
das mit Gott eins machen würde, so wie Er und Gott Eins waren. 

Beachten Sie, was Jesus hier in Johannes 17sagt, denn dies ist Ihr Beispiel, wie Sie dasselbe mit 
Ihren Kindern tun können. Johannes 17:19-22Und Ich heilige michum ihretwillen, ... 

Beachten Sie, dass Er sagte: “Um ihretwillen habe Ich Mich von den Dingen des Fleischesgetrennt, 
von der Sorge um dieses Leben, und “habe Meine Zeit erlöst“ um ihretwillen. Warum? Nun, Er sagt 
uns, warum… dass sie auch durch die Wahrheit geheiligt werden könnten. 

Wie sollen Kinder jemals von der Wahrheit angezogen werden, wenn sie sie nicht bei ihren Eltern 
sehen?Also hat Jesus Sein Leben beiseitegelegt, alle Begehre, die Er hatte, eine eigene Familie zu 
haben, und andere Erstrebe, und alles hat Er beiseitegelegt, um sich Seiner Familie von Brüdern zu 
widmen. Und als wahre Eltern bedeutet das, dass Sie Ihre eigenen Wünsche opfern, um 
sicherzustellen, dass Ihre Kinder an erster Stelle stehen. Und Er wusste, dass die Handlungen, die Er 
damals mit Seinen Brüdern unternahm, Auswirkungen auf ihre Kinder und Kindeskinder haben 
würden. 

Er sagte, 20Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an 
mich glauben werden,21 auf dass sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, [Auf die Art]in mir und 
ich in dir; auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. 

Beachten Sie, dass das Familienleben all-inclusive ist, nicht exklusiv. Was du für einen tust, tust du 
für alle. Einer bekommt Eis, wir bekommen alle Eis. Und dann höre dir Seine nächsten Worte an, 
denn sie werden dir zeigen, wie es gemacht wird. 

22 Und die Herrlichkeit(und die Doxa, die Meinungen, Werte und Urteile), die du(Vater)mir 
gegeben hast, habe ich ihnen gegeben; dass sie eins seien, so wie(oder in gleicher Weise)wir eins 
sind:23Ich (dein geoffenbartes Wort)in ihnen und du (das Wort)in mir, damit sie vollkommen (volle 
reife)werden, in Eins; und damit die Welt erfahre, dass du mich gesandt hast,und hast sie geliebt, 
wie du mich geliebt hast. 

Und warum ist dieser große Begehr, in Meinungen, Werten und Urteilen eins zu sein, so 
entscheidend? Denn ohne sie kann man nicht ewig in Harmonie leben. Beachten Sie, was Sein Motiv 
ist, wie Er uns gesagt hat in Vers24“Vater, ich will, dass auch die, die du mir gegeben hast, bei mir 
seien, wo ich bin; damit sie meine Herrlichkeit(meine Doxa, meine Meinungen, Werte und Urteile) 
sehen, die du mir gegeben hast(die ich von dir, meinem Vater, bekommen habe), denn du hast mich 
geliebt vor Grundlegung der Welt.“ 

Und auf diese Weise werden Sie ewiges Leben in Ihnen und Ihren Kindern sicherstellen, denn die 
Verheißung gilt Ihnen und Ihren Kindern und den Kindern Ihrer Kinder und wird Sie dazu bringen, 
ewig in den neuen Himmeln und auf der neuen Erde zu leben. Wenn Sie dieselbe Doxa erhalten, die 
Jesus vom Vatergott erhalten und an Seine Brüder weitergegeben hat, und Sie sie an Ihre Kinder 
weitergeben, und sie sie an ihre Kinder weitergeben, dann werden Sie die Ewigkeit mit all Ihren 
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Nachkommen verbringen, die dasselbe Gott-Leben erhalten haben, das aus Gottes Eigenem Wort 
kommt. 

Denn Jesus sagte: “Meine Worte sind Geist und sie sind Leben.“ 

Als Eltern sind Sie diejenigen, die Ihren Kindern die Meinungen, Werte und Urteile vermitteln, die 
Sie von Jesus erhalten haben, und sie werden zu Ihren eigenen Meinungen, Werten und Urteilen. 
Und deshalb werden diese Meinungen, Werte und Urteile ausdrücken, wer Sie sind, und wenn Ihre 
Kinder dieselben Meinungen, Werte und Urteile äußern, werden sie dasselbe Leben ausdrücken, das 
in Ihnen ist und in Ihrem Vater-Gott war, am Anfang an. 

5 Mose 6:4 “Höre, o königlicher Same Gottes, der Herrgott ist Ein Herr, – der Einzige Herr. Und 
du sollst den Herrn, deinen Gott, zuerst mit deinem ganzen Sinn und deinem Herzen lieben, und 
mit deinem ganzen Wesen und mit all deiner Kraft. 5Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, 
sollen in deinem Sinn und in deinem eigenen Herzen an erster Stelle stehen;6und dann sollst du sie 
wetzen und schärfen(wie ein Mann ein Messer wetzt), damit sie sie durchdringen, und sie lehren 
und sie eifrig in den Sinn und das Herz deiner Kinder einprägen, 7 und du sollst davon sprechen, 
wenn dusitzt in deinem Haus, und wenn du die Straße hinunter fährst,und wenn du dich hinlegst und 
wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen an deine Hände binden… 

Mit anderen Worten, sie werden bei allem, was Sie tun, an Ihre Handlungen gebunden sein. “und du 
sollst sie auf deine Stirn binden.“ was bedeutet, dass sie deine gesamte Denkweise umfassen 
werden. Und vergiss nicht, deine Stirn ist dort, wo dein Frontallappen ist, und dort ist dein 
Gedächtnis ansässig. 

Wenn eine Person eine Lobotomie hat, verliert sie ihr Gedächtnis. Aber hier sehen wir, dass sie den 
herausragenden Platz unseres Denkens einnehmen sollen. Sogar als Stirnbänder zwischen unseren 
Augen, dass alles, was wir sehen, das Wort Gottes ist. Als Gebetsriemen, die “bumsen, bumsen, 
bumsen“ machen, wenn wir entlanggehen, und sie prallen von unserem Kopf ab. Eine ständige 
Erinnerung. Und dann fährt Er fort: “Und du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses und auf 
deine Tore schreiben.“ 

Warum? Damit Sie, egal ob Sie kommen oder gehen, immer daran erinnert werden,euch vorgesetzt, 
von Gottes Verheißungen an euch in dieser Stunde. Sie sehen also, wenn wir unsere Kinder 
hingeben, ist es wirklich so, dass wir uns selbst hingeben. 

Wenn Sie also in ihnen eine wahre Beziehung zu Gott als einem Sohn Gottes aufbauen möchten, 
dann müssen Sie selbst zuerst diese Beziehung haben. Denn durch Ihre Haushalter Schaft vor Gott 
geben Sie das an Ihre Kinder weiter, was Gott Ihnen als Seine Kinder gegeben hat. Das ist Ihr 
Vermächtnis im Leben. 

Denn wie wir im Buch Psalmen 127:3lesensiehe, Kinder sind eine Gabe des HERRN, 
die Leibesfrucht ist eine Belohnung. 

1 Samuel 1:27 Ich habe um diesen Knaben gebeten, und nun hat mir der HERR meine Bitte gewährt, 
die ich an ihn gerichtet hatte.28 Darum übergebe ich ihn auch dem HERRN; alle Tage seines 
Lebens sei er dem HERRN übergeben! — Und er betete dort, den HERRN an. 

Nun, wenn Sie das Kind Ricardo Ephraim Ramirez hierher bringen, und wir werden zuerst auf die 
Eltern die Hände auflegen, während wir für Sie beten, und dann dem kleinen Ricardo Ephraim 
Ramirez, während wir für ihn beten.Lass uns beten… 
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Satans Eden Nr. 33 

Weitere Gedanken zu 2. Thessalonicher 2 

Nun, ich wollte heute Morgen aus Bruder Branhams Predigt “Satans Eden“ predigen und von 
Paragraf 13 bis 15 lesen und es dann zur Heiligen Schrift bringen, während wir das tun. 

Aber bevor wir dazu kommen können, und vielleicht müssen wir das einfach auf nächsten Sonntag 
verschieben, der unser Abendmahlssonntag sein wird. 

Weil ich mich zuerst zu einer Frage äußern möchte, die ich von einem Bruder erhalten habe, die er 
mir geschickt hat, in Bezug auf etwas, was ich gesagt habe in Das gesprochene Wort ist der 
ursprüngliche Samen, den ich am 17. Februar 2008 gepredigt und mit etwas verglichen habe, das ich 
vor ein paar Wochen in Satans Eden Nr. 27gesagt habe. 

Grundsätzlich in der PredigtDas gesprochene Wort ist der ursprüngliche Samen Nr. 7, ich las aus 
2. Thessalonicher 2, der Wuest-Übersetzung, wo der Apostel Paulus sagte: 

2 Thessalonicher 2:4Wer sich widersetzt und sich über alles erhebt, der Gott genannt wird oder der 
angebetet wird; damit er als Gott im Tempel Gottes sitzt und sich zeigt, dass er Gott ist. 5Erinnerst 
du dich nicht, dass ich dir diese Dinge immer wieder erzählt habe, als ich noch bei euch war?Und 
nun wisst ihr mit sicherer Gewissheit, was nämlich der Abfahrt der Gemeinde, die Versammlung 
der Heiligen zum Herrn,ist verhindert, dass seine wahre Identität zu seiner strategisch festgelegten 
Zeit offengelegt wird, denn das Geheimnis der oben erwähnten Gesetzlosigkeit ist jetzt am Werk.Nur 
Er (der Heilige Geist), der (die Gesetzlosigkeitniederhält), wird dies tun, bis Er aus der Mitte (der 
Menschheit) herausgeht. … 

Und dann sagt er uns, dass Gott all diese Dinge zurückhält, bis Er Seine Auserwählten bereit 
macht und mit Seinen Auserwählten aus der Mitte der Menschheit hinausgeht. 6Und jetzt wisst ihr, 
was daran festhält, dass er zu seiner Zeit offenbart werden könnte.7 Denn das Geheimnis der 
Ungerechtigkeit wirkt bereits( Apostel Paulus sagt, siehe, dieser Geist des Antichristen, der sich über 
Christus, das Wort, erhebt, ist bereits am Werk in der Gemeinde, 

Also sagt er ihnen, das ist kein Neues Ding zu euch, dass ich Ihnen sage, dass dieser Geist, der sich 
jetzt in der Kirche manifestiert, sich eines Tages in einem Mann verkörpern wird, der als Gott über 
die Massen der Menschheit herrschen wird. 

Dann sagt er, dass Gott jetzt zulässt, dass sich dieser Geist auf eine kleine Weise in der Gemeinde 
manifestiert, aber wenn Gott Selbst die Gemeinde verlässt und die Auserwählten aus der Mitte 
der Menschheit herausholt, dann das, was Gott zurückgehalten hat wird sich plötzlich in einer 
Weise so manifestieren, dass nichts verborgen sein wird, aber alles wird zu dieser Zeit enthüllt 
werden. 

Das ist es, was diese Worte bedeuten,)“nur wer jetzt lässt, wird lassen, bis er aus dem Weg geräumt 
ist“ 8 Und dann wird jener Gottlose offenbart werden, den der Herr mit dem Geist seines Mundes 
vertilgen und mit dem Glanz seiner Parousia vernichten wird: 

Nun, in Satans Eden Nr. 27 las ich denselben Vers, sagte aber: 5 “Erinnert ihr euch nicht, dass ich 
euch diese Dinge gesagt habe, als ich noch bei euch war? 6 Und jetzt wisst ihr, was zurückgehalten 
wird, damit er zu seiner Zeit offenbart werden kann.“ 
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Ich habe die beiden Parousia in 2. Thessalonicher 2gezeigt, die Parousia Christi und die Parousia 
Satans. und ich sagte von diesem Vers. “Nun, hier möchte ich heute Morgen hinkommen, 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 tut. 

Denn dieses Wort Zurückhalten wird in der Heiligen Schrift von Menschen verwendet, die die 
Wahrheit niederhalten oder zurückhalten und so die Wahrheit unterdrücken. Wir sehen also, dass 
die Parousia diesem Bösen, die Parousia dessen ist, der auch die Wahrheit zurückhältoder 
unterdrückt.Das ist auch eine identifizierbare Charakteristik seiner Parousia, dass die Wahrheit 
zurückgehalten oder unterdrückt wird.“… Mal 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“ oder erlaubt Satan tatsächlich, seinen Eden(Edenic) Plan zu manifestieren, um seine 
zerstörerische Natur zu enthüllen. So sehen wir in den nächsten paar Versen, dass Gott ihn einfach 
zurückhalten lässt. 

7Denn das Geheimnis der Ungerechtigkeit wirkt bereits: nur Er (Gott), der jetzt lässt, wird (weiter 
zu) lassen, bis Er (Gott) aus dem Weg geräumt ist. 8 Und dann wird dieser Gottlose(dieser 
Übertreter, diejenigen, die die Grenzen des Gesetzes überschritten haben, die Gesetzlosen, 
diejenigen, die ohne Gesetz sind)offenbart werden.“ 

Nun, ich akzeptiere, dass dies in meiner Formulierung wie ein totaler Widerspruch klingt, und Sie 
haben ein Recht, das zu denken. Aber das Problem liegt in dem griechischen Wort, das nur einen 
Vers später beim ersten Mal mit “zurückhalten“ und beim zweiten Mal mit “lässt“ übersetzt 
wurdenur ein Vers später. Wie wir in den Versen 6 und 7 sehen. 

6Und nun wisst ihr, was zurückhält(Katecho), damit er zu seiner Zeit offenbart werden kann. (Nun, 
in den letzten paar Versen hat Paulus vom Anti-Christus-Geist gesprochen) 7Denn das Geheimnis 
der Ungerechtigkeit wirkt bereits: nur derjenige, der jetzt lässt(Dasselbe griechische Wort Katecho) 
wird lassen,bis er aus dem Weggenommen wird. 

Nun, da das Wort Katecho aus zwei Wörtern besteht, Kat und Echo, und das Wort Kat bedeutet 
niederhalten oder unterdrücken, und wir wissen, was das Wort Echo bedeutet. 

Wir sehen also “das Echo unterdrücken“, und wir sehen, dass das gleiche griechische Wort, das für 
“zurückhalten“ (was festniederhalten) bedeutet, auch in Vers 7 wieder verwendet wurde, aber dieses 
Mal als das Wort übersetzt wurde”lässt“.Daher scheint es, dass einer zurückhält und ein anderer 
lässt. 

Wuest betrachtete beides zusammen als Niederhalten und sagt in seiner Übersetzung, dass “Gott die 
Gesetzlosigkeit zurückhält“, und das klingt gut, aber das beantwortet dann nicht die Frage, warum 
Gott es zulassen und zurückhalten würde zur gleichen Zeit. 

Ich glaube, in den Versen 3-6und in der Mitte von Vers 7 spricht der Apostel Paulus vom 
antichristlichen Geist, der sich bereits seinen Weg in die Gemeinde gebahnt hat. Und er sagt, 
derjenige, der “zurückhält, wird dies tun, bis er offenbart wird“, und er spricht immer noch von der 
Parousia Satans. 



7 

 

Aber dann sagt er in der Mitte von Vers 7: “und Gott lässt dies geschehen und wird dies tun, bis Er 
Gott, aus der Mitte der Menschheit genommen wird.“ 

Wieder lesen wir in Vers 6  “und wir wissen, was zurückhält“ und stellen fest, dass Apostel Paulus 
nicht so sehr von einer Person, als dem Geist des Antichristen spricht, denn er verwendet das Wort 
“was zurückhält“, und der Geist des Antichristen ist was, von der Apostel Paulus in den Versen 5-
6gesprochen hat. Er verwendet also nicht das Wort “der Zurückhaltende“, weil es ein Geist des 
Antichristen in der Gemeinde ist, der die Wahrheit “behält“ oder “zurückhält“. 

Beachten Sie die Worte von Apostel Paulus, er sagt nicht “und erder zurückhält“, was ein 
Personalpronomen ist, sondern “was zurückhält“, und das Wort “was“ kommt überhaupt nicht im 
griechischen Text vor, sondern es heißt einfach “und ihr wisst(eido “bewusst“)zurückhält, (oder das 
runterhaltet), damit er zu seiner Zeit offenbart werden kann.“ 

Zu verstehen, wer zu seiner Zeit offenbart werden soll, würde uns sagen, wer dieser zurückhält. 
Spricht Apostel Paulus vom Antichristen, der sich über alles erheben wird, was Gott genannt wird, 
oder spricht er von Gott, der zu Seiner Zeit offenbart werden wird? Nun, um es sicher 
herauszufinden, schauen wir uns an, was Gottes Prophet dazu gesagt hat. 

Und inDem Ersten Siegel 63-0318 P:43Bruder Branham sagt uns genau, wer hier offenbart werden 
soll, von dem der Apostel Paulus spricht. “Lassen Sie uns einfach diesen Artikel lesen, beginnen Sie 
ein bisschen weiter, den 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-n) ... der 
Mann 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 würde gerne unter einigen seiner 
Lehren sitzen. Würdet ihr nicht?) ... Und jetzt ihr wisst, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit 
offenbart werden kann.Nicht damals (Seht ihr?), nicht damals, aber zu seiner Zeit... Seht, beim 
Brechen dieses Siegels wissen wir genau, was es war. Wer ist dieser Mann der Ungerechtigkeit? 
Wer ist dieser Mann der Sünde, dieser Bursche, der Unrecht tut, er würde zu seiner Zeit offenbart 
werden? 

Lesen wir einfach ab Vers3-7A, 3Lass dich von niemandem auf irgendeine Weise täuschen: denn 
dieser Tag wird nicht kommen, es sei denn, dass zuerst ein Abfall kommt und dieser Mann der 
Sünde offenbart wird, der Sohn des Verderbens; 

Apostel Paulus spricht hier also nicht über den Heiligen Geist, Paulus spricht über diesen Mann der 
Sünde, der offenbart werden wird. 

4der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott genannt oder das angebetet wird; damit er 
als Gott im Tempel Gottes sitzt und sich zeigt, dass er Gott ist. 

Wiederum spricht er hier nicht vom Heiligen Geist, sondern von jenem Mann der Sünde, der sich 
über alles erheben wird, was Gott genannt wird. 

5Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dies gesagt habe, als ich noch bei euch war? Auch hier hat 
Apostel Paulus das Thema nicht geändert und spricht daher hier nicht vom Heiligen Geist, sondern 
spricht weiterhin von dem Mann der Sünde, der offenbart werden wird. 
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6Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbart werden könnte. Wiederum 
spricht Apostel Paulus hier nicht über den Heiligen Geist, er spricht darüber, wann dieser Mann der 
Sünde, offenbart werden wird, wie er es in den vergangenen Versen getan hat. Und offenbart zu 
werden, das wissen wir, bedeutet, sich der Menschheit vollständig als das zu manifestieren, was er 
ist.Wenn es also um den Geist des Antichristen im Mann der Sünde geht, warum sollten wir dann 
annehmen, dass das Zurückhalten Gott ist, der zurückhält? Es ergibt für mich keinen Sinn, seit der 
Apostel Paulus gleich im nächsten Vers sagt, dass Gott den Dingen ihren Lauf lässt und sie nicht 
zurückhält. 

7Denn das Geheimnis der Ungerechtigkeit wirkt bereits: Er spricht hier wieder nicht vom Heiligen 
Geist, er spricht vom Geheimnis der Ungerechtigkeit, das der Geist des Antichristen ist. Und dann 
sagt Apostel Paulus: “Nur Wer jetzt lässt, wird lassen.“ 

Der einzige Weg, wie dies Sinn machen könnte, dass es Gott zurückhält, ist, dass das Wort Katecho 
sowohl in Vers 6 als auch in Vers 7 das Zurückhalten bedeutet. Also lasst es uns so lesen und sehen, 
wie das herauskommt. 

6Und nun wisst ihr, was zurückgehalten wird, damit er(derjenige, der zurückhält) zu seiner Zeit 
offenbart werden könnte. 

7 Denn das Geheimnis der Ungerechtigkeit wirkt bereits: Nur wer jetzt zurückhält, wird lassen, bis 
er aus der Mitte der Menschheit genommen wird. 

Nun, die Worte “werden lassen“ sind auch nicht im Griechischen, also sollte es lauten: Nur der, der 
jetzt zurückhält, wird es tun, bis er aus der Mitte der Menschheit genommen wird. 

Aber Bruder Branham las es nicht so. Er las es, wie diese nächsten paar Zitate bestätigen werden. 

Das erste Siegel 63-0318 P:163Dann setzt er inOffenbarung 13das Zeichen hin. Seht,wenn Er,der 
lässt– erst jetzt das Christentum auf der Erde verbleibt, in seiner Reinheit, weil Er, der lässt. 
Erinnerst du dich hierher zurück – inThessalonicher?Er sitzt auf dem Tempel Gottes und nennt 
sich Gott; Vergebung der Sünden auf Erden, und das wird so weitergehen, und die 
Ungerechtigkeit wird überhand nehmen und weiter, weil sie noch nicht bekannt sein wird, bis 
seine Zeit der Offenbarung gerufen wird. Und dann wird die Kirche weggeholt.Und wenn es 
weggeholt ist, dann verändert er sich selbst, von jetzt ein Antichrist. Oh, mei, die Kirche, die große 
Kirche und... Jetzt wird er zum Biest. Hm. Ich wünschte, ich könnte die Leute dazu bringen, das zu 
sehen. 

Der erste Siegel 63-0318 P:44Denn das Geheimnis der Ungerechtigkeit wirkt schon: ... (Betrüger, 
seht ihr, die Menschen zu etwas verführen. Seht ihr?) ... nur Er... (Gott)... dass... lässt wird lassen, 
bis er... (die Kirche -- Christus, die Braut)... aus dem Weg geräumt wird. Und dann wird der Böse 
offenbart werden... (beim Brechen des Siegels zu seiner Zeit. Paulus sagte: “Nicht in meiner Zeit, 
sondern in der Zeit, wo er offenbart wird. Seht ihr?) … den der Herr verzehren wird mit dem Geist 
Seines Mundes … (Dazu kommen wir nach einer Weile.) ... der Geist Seines Mundes... (Pass auf, 
was das ist.) ... und wird zerstören, mit der Helligkeit Seines Kommens:Sogar er, dessen Kommen 
nach dem Wirken Satans ist ... (er, er, ein Mann) ... dessen Wirken nach dem Wirken Satans mit 
aller Macht und Zeichen und lügenhaften Wundern ist.(Seht ihr?) Und bei aller Täuschung der 
Ungerechtigkeit...(Menschen durch Ungerechtigkeit täuschen) ... in denen, die verloren gehen; ... 
(nicht diese Braut, in denen, die so etwas suchen) ... weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht 
empfangen haben ... (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 
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Gott ihnen starke Täuschung gesandt, dass sie einer – einer Lüge glauben sollten: … (Es sollte 
dort übersetzt werden, wie ich im Lexikon nachsah, “die Lüge“, nicht “eine Lüge“; “die Lüge," 
dieselbe, die er Eva erzählte). Dass sie... verflucht sein mögen, die nicht an die Wahrheit glaubten, 
sondern Gefallen an der Ungerechtigkeit hatten. 

Sechsfacher Zweck Gabriel besucht Daniel 61-0730E P:67II Thessalonicher das 2. Kapitel und 
der 12. Vers.Lass uns sehen.Beginnen wir darüber, im7.Vers. Denn das Geheimnis der 
Ungerechtigkeit wirkt bereits: ... (Das ist Paulus, der durch den Heiligen Geist spricht.) ... nur wer 
jetzt lässt, wird lassen, bis Er aus dem Weg genommen wird.(Wer ist”Er“ hier, weiß jemand? Der 
Heilige Geist, der lässt.) Und dann soll jener Böse offenbart werden, ... (Wann? Gerade zu der 
Zeit, wo der Heilige Geist herausgenommen wird, der ist dabei, gerade jetzt zu gehen. Wozu geht 
Er? Die Gemeinde mit Sich nehmen.) ... offenbart ...(Paulus spricht unter der Inspiration.) ... den 
der Herr mit dem Geist Seines Mundes verzehren und mit dem Glanz Seines Kommens vernichten 
wird: (Der eine Böse, natürlich.) Sogar der, dessen Kommen nach dem Wirken des Satans mit 
aller Macht und Zeichen und lügnerischen Wundern,…("Wir sind die größte Kirche." "Wir haben 
dies; wir haben dies. Ihr alle, vereinigen zusammen." Seht ihr? "Wir sind die Größten.")... 
Lügenwunder, 

Ich kann also verstehen, warum Wuest es so sah, wie er es tat, und da wir wissen, dass Gott nicht 
zulassen wird, dass der Teufel zur vollen Manifestation kommt, bis Gott Seine Braut herausnimmt. 

Wir können dies lesen, da Gott die Macht Satans zurückhält, aber ich kann auch sehen, dass es auf 
dem basiert, was Bruder Branham sagt, dass Satan derjenige ist, der die Wahrheit zurückhält oder 
unterdrückt, und Gott zulässt: “Er lässt zu, wird lassen“, bis Gott Seine Parousia manifestiert und 
Seine Auserwählten wegnimmt. 

Ich kann sehen, dass das Argument in beide Richtungen gehen könnte, aber es ändert nichts an der 
Tatsache, dass Gott die Kontrolle hat und die Braut hier herausholen wird, bevor der Mann der 
Sünde vollständig offenbart wird. Und das wird nicht passieren, bis der Geist des Antichristen diesen 
bösen Mann der Sünde verkörpert. Die eine Sache bei all dem ist, dass Gott die Kontrolle hat, und 
wir sollten dafür dankbar sein. 

Machen Sie sich also keine Sorgen um Russland, Gottes Prophet sagte uns, dass wir in den Armen 
Christi sein werden, bevor eine Bombe die Erde trifft. 

Nun, ich möchte, dass Sie heute Morgen Ihre Denkkappen aufsetzen. Wir wissen, dass die geplante 
Pandemie gerade ihren Lauf genommen hat. Der Vatikan motivierte Globalisten, dachte, sie könnten 
die Weltwirtschaft und den US-Dollar mit den Pandemien brechen, aber es hat nicht funktioniert.Es 
hat die Nationen geschwächt, aber wenn Sie sich erinnern, das erste Mal, als die Feuersäule für einen 
Exodus kam, brauchte es zehn Plagen, um die Wirtschaft und das Rückgrat Ägyptens zu brechen, 
und so sind Wir, fürchte ich, noch eine Weile länger dabei. 

Die zehn Plagen Ägyptens waren 1. Blut im Wasser, 2. Frösche aus dem Wasser und erfüllten 
das Land. 3. Mücken so viele, dass Menschen ihr Gesicht bedecken mussten, um zu atmen. und 
dann 4. Läuse, die so zahlreich waren, dass sie die Haut von Männern befielen.5 dann Fliegen, 
die Krankheiten mit sich brachten, 6. dann krankes Vieh, das die Nahrungsversorgung 
beeinträchtigte, 7. dann Geschwüre, die die Menschen heimsuchten, und 8. dann Hagelkörner, 
die die Infrastruktur Ägyptens zerstörten, 9. dann Heuschrecken, die den Rest auffraßen die 
Nahrungsvorräte und schließlich 10. Dunkelheit und der Tod des Erstgeborenen. 
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Ich finde es interessant, dass Bruder Branham sagte, jede Plage, die Moses für die Ägypter aufrief, 
machten auch die Zauberer, und ich weiß nicht, ob Sie mit den verrückten UN-Resolutionen Schritt 
halten, aber sie fordern, dass den Menschen nur 14 Gramm Fleisch erlaubt sind, pro Tag (ungefähr 
ein Bissen) und ergänzen Sie dann Ihren Proteinbedarf, indem Sie Käfer essen. 

 
UN fordert essbare Insekten 

Zukunftsaussichten für Lebens- und Futtermittelsicherheit 
ERNÄHRUNGS- UND LANDWIRTSCHAFTSORGANISATION DER VEREINTEN 

NATIONEN 
Rom, 2013 

Vollständigen Bericht herunterladen – 5,7 MB 
 

U.N. calls for Edible insects 
Future prospects for food and feed security 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 
Rome, 2013 

Download Full Report - 5.7Mb 
 
Deshalb denke ich, dass wir heute Morgen keine Zeit haben, uns mit diesen 
Plagen zu befassen, aber wenn Sie sich erinnern, dass die erste Plage die 
Wasserversorgung betraf, Blut im Wasser. Die zweite Plage waren Frösche, 
und dies kommt häufig vor, wenn es zu großen Erdbeben kommt. Das war 
unmittelbar nach dem Blut im Wasser. Wir sehen, dass Seuchen das Wasser, 
die Luft, die Haut und die Nahrungskette sowie die Infrastruktur Ägyptens 
beeinträchtigten. Und wenn Sie 5 Mose 28lesen, werden Sie sehen, dass all 
diese Dinge Teil des Fluchs sind, Gott abzulehnen und ihn nicht an die erste 
Stelle zu setzen. 
 

Wir sehen also, dass noch viel mehr kommen wird. Wie viele von ihnen kommen, nachdem wir 
gegangen sind, weiß ich einfach nicht, aber ich weiß, dass weitere Seuchen und Krankheiten 
kommen werden, weil der Keimkrieg mit Covid-Sars 2 gerade erst begonnen hat. Wir wissen immer 
noch aus der Schrift, dass es weitere Keimkriege geben wird, wie wir uns von Sacharja 
14:12bewusst sind, das uns sagt, dass Menschen in ihrem Fleisch verrotten, und Bruder Branham 
sprach auch davon. 
 
Sacharja 14:12Das aber wird die Plage sein, mit welcher der HERR alle Völker schlagen wird, die 
gegen Jerusalem Krieg geführt haben: ihr Fleisch wird verfaulen, während sie noch auf ihren Füßen 
stehen; ihre Augen werden verfaulen in ihren Höhlen, und ihre Zunge wird verfaulen in ihrem Mund. 
 
Im Buch der Offenbarung haben die sieben Engel sieben Schalen und jede Schale enthält eine Plage 
oder ein Wehe. Bruder Branham macht sehr deutlich, dass die Plagen oder Leiden der Endzeit nicht 
nur Krankheiten sind, sondern sagt in seiner Predigt … 
 
Gottes vorgesehener Weg der Annäherung anGemeinschaft 60-0709 P:101 Wie wir Dir danken, 
dass in dieser großen Stunde, dass, wennalle Hoffnungen auf das sterbliche Leben beendet 
sind(denke daran, dass die letzte Plage, die Ägypten heimgesucht hat, der Tod war, und in dieser 
Stunde ist es bereits geschehen geistlicher Tod) ... 
 
1. Atombomben liegen in den Lagern, 2. Wasserstoffbomben, (Hyperbomben-Hydrogen) die viel 
größer sind als Atombomben.Heute sind Atombomben strategisch und für kleinere taktische Waffen 
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gemacht. Aber Wasserstoffbomben sollen den Krieg mit einer gewaltigen Unterbrechung allen 
Lebens beenden. 
 
3. Krankheit und 4. Seuchen, 5. Keimkrieg … O Gott, und alles so, wie es ist, wissend, dass die 
Bibel sagt, dass “der Mensch tatsächlich in seinem Fleisch verrotten würde“ …  
 
Aber diesem Engel wurde ein Auftrag gegeben, "Fass keinen von denen an! Komm nicht denen 
nahe, die den Wein und das Öl haben. Fass die nicht an, die das Siegel Gottes auf ihrer Stirn 
haben." 
Und wir erkennen, dass die Taufe des Heiligen Geistes das Siegel Gottes ist. Denn es steht in 
Epheser 4:30geschrieben: “Betrübt nicht den heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid bis 
zum Tag eurer Erlösung.“ Herr Gott, versiegele diese Kirche heute Abend. 
 
Diejenigen, die das Siegel des Heiligen Geistes wollen, küss jede Angst weg, Herr, und versiegele 
sie mit Deinem Siegel des Geistes in ihren Herzen, damit sie als neugeborene Babys hervorkommen 
und schreien: “Abba, Vater“. Gewähre es, Herr. Ich übergebe sie Dir im Namen Jesu, Deines 
Sohnes. 
 
Wir sehen also, dass es viele verschiedene Formen von Plagen geben wird, die noch kommen 
werden, und Bruder Branham hat in diesem einen Zitat nur eine Handvoll von dem genannt, was 
kommen wird, aber in anderen Zitaten nennt er mehrere. 
 
Aus seinerPredigtIsrael am Roten Meer 2 53-0327 P:33sagte Bruder Branham:Jetzt kommen wir 
zur letzten Plage, dem letzten Ding. Gott sagte:”Ich habe es jetzt satt, herumzualbern. Ich werde 
die letzte Plage geben.“ Nun, ich möchte, dass Sie es bemerken; die letzte Plage war der Tod. Jetzt 
hatten wir 6.Erdbeben; wir hatten 7. Kriege und Kriegsgerüchte; Wir hatten 8. Flutwellen, wie Jesus 
sagte es würde sein,das Meer rauscht,9.Herzversagen des Menschen, weitere Herzbeschwerden 
(Krankheit Nummer eins), Angst, Zeitnot, Not zwischen den Nationen, pferdelose Kutschen auf den 
breiten Wegen, all diese Dinge erfüllten sich. Aber die letzte Plage ist 10.der Tod, nicht körperlich, 
sondern geistlich, der geistliche Tod in der Gemeinde.Sie bemerken, dass es unter den Söhnen war: 
geistlicher Tod. Die Gemeinde hat mehr Mitglieder als je zuvor, gedeiht besser als je zuvor und ist 
dennoch im Geiste so schwach wie nie zuvor. Das ist wahr. Das ist genauso wie es in Ägypten war. 
 
Denken Sie also daran, was wir bei der ersten Plage gesehen haben, dachten viele Menschen: “Das 
ist es.“ Aber keine Sorge, Brüder und Schwestern, diese Plagen sind nicht für Sie, sie sind für diese 
Welt im Gericht. 
 
Nun, ich sage nicht, dass wir in diesen Zeiten keine Gläubigen sterben sehen, aber genau wie bei 
Prostatakrebs sagen die Ärzte, dass nicht eine Person an Prostatakrebs stirbt, sie sterben mit 
Prostatakrebs.Aber sie erfinden Behandlungen wie Prostatabiopsien, wenn Sie Prostatakrebs haben, 
wenn sie eine Biopsie nehmen. Sie tauchen diesen Schlauch an Ihrer Rückseite hoch und drücken 
den Kolben und es schickt 12 Stacheln in Ihre Prostata, um eine Probe zu nehmen.  
 
Dann kehrt es in Ihr Rektum zurück, wo sich ein Teil dieses Krebses ausbreitet, und jetzt haben Sie 
es in Ihrem Dickdarm und dann von dort in Ihrem Magen.So starb Bruder Vayle. Er hatte die Biopsie 
und es breitete sich sein Prostatakrebs in seinen Dickdarm und bis zu seinem Magen aus. Und er 
sagte mir sehr nachdrücklich: Lass dich niemals, niemals, niemals zu einer Prostatabiopsie 
überreden, das wird dich umbringen. 
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Es ist die Angst, die die Menschen tötet. Aber wenn Sie den Heiligen Geist haben, sagte uns der 
Apostel Paulus, “Gott hat dir keinen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Liebe und 
eines gesunden Verstandes.“ 
 
Wenn Sie also Freunde oder Bekannte haben, die während dieser ersten Plage gestorben sind, glaube 
ich nicht, dass sie an der Plage starben, ich glaube, viele von ihnen starben an einer in Panik 
geratenen Ärzteschaft, die nicht wusste, wie man Krankheiten behandelt. 
 
Die westliche Medizin ist die schlechteste der Welt für die Behandlung von Krankheiten, das weiß 
ich aus erster Hand, als ich vor 21 Jahren von einer Missionarsreise mit der afrikanischen 
Schlafkrankheit nach Hause kam, und die Behandlung selbst hat fast meine Leber zerstört. Dr. Kash 
sagte mir, ich solle das Zeug sofort absetzen, es würde mich umbringen.Als ich davon abkam und 
mich selbst zappen ließ, was alternative Medizin ist, und kolloidales Silber verwendete, das eine alte 
Medizin ist, wurde ich geheilt.  
Aber die Bibel warnte uns davor, den Lügen der pharmazeutischen Industrie zu glauben und nannte 
ihre Produkte Zauberei. Und sagten, sie hätten die ganze Welt mit ihren Zauberei getäuscht. 
 
Also glaube Gott und lebe. Genieße den Rest deines Lebens hier auf Erden, denn unsere Namen sind 
in die Handfläche Seiner Hand geschrieben und Er hat sogar die Haare auf unserem Kopf gezählt. 
 
Big Pharmacia, die Bibel, nennt es Hexereien, verwendet ihre Milliarden, um der Bevölkerung durch 
aufgekaufte Medien Angst einzuflößen, und diese Panikmache hält die Menschen davon ab, ihren 
gesunden Menschenverstand anzuwenden. Stattdessen lockt es sie in ihre Vergiftungsindustrie mit 
chemischen Behandlungen, die experimentell sind und Ihre DNA verändern. Also halte dich von 
allem fern. 
 
Sie wollen, dass Sie glauben, dass die alten Heilmittel und 7 Jahrzehnte langen Heilmittel nicht mehr 
sicher sind und nicht mehr funktionieren, aber stattdessen wollen sie Ihnen ihre sogenannte 
Wunderdroge verkaufen, die kein Wunder, sondern eine Todesfalle ist.  
 
Aber Medikamente, die seit 70 Jahren von 3-4 Milliarden Menschen verwendet werden, sagen Ihnen 
die Medien, seien nicht sicher, obwohl sie seit 7 Jahrzehnten sicher verwendet werden. Aber es ist 
alles ein Geld Raub.Und sie verwenden ihr Geld, um die Medien dazu zu bringen, sie als 
Verschwörungstheorien zu bezeichnen.  
 
Und es wird jetzt in vielen Ländern herausgefunden, dass viele der politisch herrschenden Klasse 
finanzielle Gründe haben, diese falschen medizinischen Protokolle voranzutreiben, und so haben sie 
ihren politischen Einfluss genutzt, um Ärzte zu zwingen, sich entweder zu unterwerfen oder ihre 
Arbeit zu verlieren. 
 
Dieser Krieg mit Russland ist für den Großteil der Welt vorerst eine Kleinigkeit, aber eines Tages 
wird er eskalieren. Und denken Sie daran, dass Gott Russland erweckt hat, um Rache gegen die 
katholische Kirche zu bringen, die im Laufe der Jahrhunderte 66 Millionen Christen ermordet hat. 
 
Schlangensamen 58-0928E P:12 Das ist der Grund, warum Gott Russland dort aufgerichtet 
hat,mit einer Atombombe, um sie zu vernichten,wie die vorsintflutlicheFlut war, als Er die Wolken 
aufhob. Sicher hat Er das, und die Bibel sagt es. 
 
Russland, das atheiotic Land, das sie sind (atheistisch), spielt absolut genau in die Hände des 
Allmächtigen Gottes.So wie König Nebukadnezar Israel vernichten sollte, weil sie nicht mit Gott 
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wandelten. Russland erhebt sich geradewegs, um die Heiligen der katholischen Kirche für das Blut 
zu rächen, das es von den Heiligen vergossen hat.  
Die Bibel sagte es. Es wird das ganze Ding nehmen. 
 
Wir würden Jesus sehen59-0422 P:41Und Russland und andere Orte mit Raketen, Atombomben, 
die einschlagen und ein Loch in den Boden sprengen könntenhundertfünfundsiebzig Fuß tief (58 
Meters) für hundert Meilen im Quadrat. Und Tausende davon... Ich war in einem...  
 
Hier sitzt jetzt ein Mann, ein Kaplan aus der Armee, war erst vor ein paar Wochen in Los Angeles, 
wo sie darüber gesprochen haben.Sie können im Look Magazine lesen, wo dieser große General 
sagte, der nächste Krieg wird nur wenige Minuten dauern.  
Irgendein Fanatiker,dasses zu seinen Kopf eines Tages geht, wie wir es nennen, wird er eine dieser 
Bomben hochziehen. Und U-Boote werden aus dem Ozean aufsteigen, und andere Nationen, in 
denen sie diese Atomraketen stationiert haben, werden in die eine Richtung wirbeln und in die 
andere... Die Welt kann das nicht ertragen. Wir sind in der Endzeit. Wir sind hier am Ende. 
 
El Shaddai 59-0416 P:57 Nun höre, was Jesus sagte: “Wie es war in den Tagen von Sodom …“ Oh, 
lass es einsinken. “Wie es war in den Tagen von Sodom, so soll es sein, in das Kommen des 
Sohnes Gottes."  
Der Geist Gottes im menschlichen Fleisch, in Seiner Kirche, der das Zeichen des Messias 
manifestiert und offenbart, wie Er es an jenem Tag tat,wie Er in den Tagen Christi tat, wie Er am 
Ende ist, der nichtjüdischen Dispensation, nur wenige Stunden bevor die Bomben fallen, bevor die 
Welt zerstört wird... 
Große Männer, Wissenschaftler, Generäle und so weiter sagen, dass der nächste Krieg nur etwa 
drei Minuten dauern wird. Russland hat sie für Hollywood und Vine zeitlich richtig eingestellt. Er 
hat sie für den Lakeside Drive in Chicago und für New York City und für überall geplant.  
 
Die Bomben liegen bereit. Wir haben es auf Moskau und verschiedene Orte genau abgestimmt.Es 
braucht nur eine Person, die einen Fehler macht, um einen von ihnen irgendwann abzuziehen. Und 
was passiert? Dann ist die Bibel erfüllt. Das ist das Einzige Ding, was übrig bleibt.  
 
Könnt ihr nicht sehen, was Gott tut, Freunde? Kannst du nicht  kneifen deine... nicht deine Hände 
kneifen, sondern deinen Geist mit dem Wort Gottes kneifen und es glauben? 
 
Zeichen der Zeit 58-0520 P:44 Bis morgen Abend um diese Zeit (Hören Sie mich) gibt es kein Ding, 
nicht ein Ding, das die Schiffsladung nach Schiffsladunghalten würde,Flugzeugladung nach 
Flugzeugladung von russischen Soldaten hier draußen, die diese Frauen packen und sie auf der 
Straße vergewaltigen und tun, was sie wollen. 
 
Kommen Sie rein, und wenn ihnen Ihr Haus gefällt, schmeißen Sie Sie raus, und das war's. Was wirst 
du machen? Gottlose, barbarische Menschen, die nichts über Gott wissen und sich darum noch viel 
weniger kümmern... Du sagst: "Gott tut das?" Gemäß Seiner Bibel tut Er das sicherlich.  
 
Er hat eine strafende Peitsche, wenn Sein Volk nicht gehorcht. Da ist nichtein Ding.Was würde unser 
Pentagon tun, wenn Russland so etwas tun und sagen würde: "Jetzt kapituliert oder geht in Asche." 
Wir müssten uns ergeben, dass einzig Vernünftige wäre, sich zu ergeben.  
 
Sie sind dort oben: Wir können sie nicht herunterbringen. Sie haben ihre Waffen auf uns gerichtet. 
Nur etwa drei oder vier Bomben davon, und das erledigt die ganze Sache.Oh, sie ist ganz 
durcheinander, Bruder, Schwester.  
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Die Nationen, die heute Abend so einen enormen nervösen Zustand haben, bis sie nicht wissen, was 
sie tun sollen. Ein großer Schriftsteller sagte neulich, es gibt ein kleiner Faden zwischen den 
Klügsten von uns und dem totalen Wahnsinn. 
 
Endzeit-Evangelisation 62-0603 P:45 Nun, kurz vor der vorsintflutlichen Zerstörung und der 
Sintflut Zeit finden wir heraus, dass sie eine größere Zivilisation hatten als wir heute. Ich glaube, 
dass sie die Kontrolle über die Atomkraft hatten. Ich glaube, das hat die Welt aus ihrer Bahn 
gerissen. 
 
 Ich habe in den britischen Eisfeldern gestanden; grabe 500 Fuß tief, bringe Palmen hervor, wo 
früher Palmen waren, und vor vielen hundert Jahren.Und uns wurde beigebracht und wir wissen, 
dass die Welt aufrecht stand. Aber – und sie hatten eine solche Mechanik und eine solche 
Wissenschaft, bis sie eine Pyramide, eine Sphinx usw. bauen konnten, die wir heute nicht 
reproduzieren könnten. Wir haben keine Maschinerie, um diese Blöcke so weit zu heben (Seht ihr?), 
“es sei denn, es wäre atomar; Benzinkraft wird es nicht tun, und elektrische Energie wird es nicht 
tun. Aber es war ein anderes Zeitalter, viel klüger als unser Zeitalter. 
 
Offenbarung Kapitel 4 Teil 3 Thron Barmherzigkeit 61-0108 P:35 Und wir fanden sogar die 
Stadt, die von Gott aus dem Himmel herabstieg… Nachdem die Erde explodiert ist und alles in 
Stücke gegangen ist und nichts auf der Erde übrig geblieben ist als Vulkanasche (Das ist alles was 
wird übrig bleiben.), es wird kein Meer mehr geben. Das Meer wird austrocknen.  
 
Als ich letztenAbend mit jemandem gesprochen habe, oder gestern, Irgendwo stand die Erde einst so, 
aufrecht, um die Sonne, gleiche Hitze den ganzen Weg nach oben und unten. Oben in den britischen 
Eisfeldern können Sie dort fünfhundert Fuß hinuntersprengen und Palmen finden. Es kam plötzlich, 
fror sie jetzt wie eine Kühlung.  
 
Wie Ihr Dehydrieren und so weiter und Ihr Einfrieren und Tiefkühlen, das Erdbeeren und so weiter 
jahrelang und Jahreund die kommenden Jahrehält. Seht ihr? Das ist der gleiche Weges war in dieser 
Zeit. Schnell kam eine vorsintflutliche Zerstörung und überschwemmte die ganze Erde. 
 
Und als es das tat, wurde es von Atommächten aus seiner Umlaufbahn geschüttelt, und es gefror, 
und da lag es. Seht ihr? Graben Sie nach unten und finden Sie sie, um die arktischen Zonen herum 
und Dinge, Palmen und so weiter. Zeigte, dass es einmal bewohnt war, wunderschön eingerichtet. 
Und jetzt wird es zurückgeschüttelt. 
 
Der Sechste Siegel 63-0323 P:103 Ich könnte hier etwas schrecklich Gutes sagen, aber ich schätze, 
ich werde es bis morgen Abend aufheben. Seht ihr? In Ordnung .... und die Macht über das Wasser 
haben, sie in Blut zu verwandeln und die Erde mit Plagen zu schlagen, so oft sie wollen. Was ist es? 
Was kann diese Dinge bringen, nur das Wort? Sie können die Natur machen, wie sie wollen.  
 
Hier ist es. Sie sind derjenige, der dieses Sechste Siegel hervorbringt. Sie enthüllen und öffnen 
es.Es ist die Macht Gottes, die Natur zu unterbrechen. Seht ihr, das sechste Siegel, ist eine 
vollständige Unterbrechung der Natur. Verstehst du es jetzt? Da ist dein Siegel. Wer macht es?  
 
Es sind die Propheten auf der anderen Seite der Entrückung. Mit der Kraft Gottes, dem Wort 
Gottes, verurteilen sie einfach die Natur. Sie können Erdbeben senden, den Mond in Blut 
verwandeln, die Sonne kann untergehen oder irgendetwas auf ihren Befehl. Amen. 
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Offenbarung Kapitel 4 Teil 2, 24 Älteste 61-0101 P:29 Nun, “wie es in den Tagen Noahs 
war“kluge Männer, kluge Männer mit ihren atomaren Kräften und allem, könnten Pyramiden und 
Sphinxen und so weiter bauen. "Wie es damals war, so wird es sein." 
 
Aber das Werk wird an diesem Tag abgebrochen werden, “weil ein Entrückung Volk 
herausgenommen werden soll. Wie Henoch soll ein Volk hinübergetragen werden. Wir sind heute 
Morgen in dieser Klasse, die Leute, die hinübergetragen werden, als wäre Noah durch die Flut 
gegangen. 
 
Aber denk daran, bevor... Vergiss das nicht. Bevor auch nur ein Tropfen Regen fiel, bevor etwas am 
Himmel war, bevor Noah jemals – jemals die Arche vollendet hatte, wurde Henoch nach Hause 
gebracht. Henoch wurde ohne Tod entrückt, fing eines Tages einfach an zu gehen, und – und er – die 
Schwerkraft verlor seinen Einfluss auf ihn. 
 
Und er fand einen Fuß etwas höher und den anderen Fuß etwas höher und einen anderen Fuß etwas 
höher,und als erstes, Weißt du, er sagte: "Leb wohl, Welt", ging einfach weiter in die Herrlichkeit.  
 
Und als Noah sich umsah und Henoch nirgendwo finden konnte, sah er sich um und wusste nicht, 
wohin Henoch ging, dann sagte er: "Es ist jetzt an der Zeit, die Arche zu bauen." Seht ihr? Und er 
machte sich an die Arbeit an der Arche, um den Überrest hinüberzutragen. 
 
Gottes bereitgestellter Weg 53-1201 P:49 Oh, mei, dann ist es zu spät zum Beten. Nun, das erste, 
was Sie wissen, fangen Sie an, sich umzusehen. Ich kann den kleinen Jungen sagen hören: “Papa, 
hat das Wort gesagt, dass der ältere Sohn im Haus getötet werden würde?“ "Jawohl." "Nun, Daddy, 
was ist mit unserem Zuhause?"  
"Sohn, wir sind so sicher, wie wir sein können." "Woher weißt du, dass wir sicher sind?" “Wir haben 
Gottes Wort gehorcht. Wir haben … Wir sind unter dem Blut.“ “Ich kann ihn sagen hören, nur 
wenig später, nach einer Weile, ich schaue aus dem Fenster, kleiner Junge, schau, da kommen zwei 
große schwarze Flügel, die sich durch die Luft bewegen.  
 
Das ist der Tod. Und wenn es irgendeine Zeit gibt, dass die schwarzen Flügel heute das Land 
getroffen haben, haben wir Erdbeben gehabt; wir haben Pest gehabt; Wir hatten alle möglichen 
Dinge, die in dieses Land kommen könnten, und alle, wie sie es in Ägypten getan haben.  
 
Aber die letzte Plage, die Ägypten vor der Zerstörung traf, war der Tod. Und die letzte Plage, die die 
Gemeinde getroffen hat, ist ein geistlicher Tod. Richtig. Das ist das Letzte. 
 
Lass uns beten... 
 
Gnädiger Vater. Herr, wir lieben dich einfach. Wir verwenden den Token nun seit 40 Jahren in 
unserem Haus. Wir sehen, dass unsere Kinder zu rechtschaffenen Heiligen Gottes erzogen werden 
und ihr Leben für Sie leben. 
Und Vater, wir möchten Sie bitten, jedes Kind Gottes, jeden Sohn und jede Tochter, Herr und sogar 
die Kleinen, die zu jung sind, um eine Entscheidung für sich selbst zu treffen, Vater, wir beten, dass 
Sie uns alle vor dem kommenden Zorn retten.  
 
Du hast uns vor der letzten Plage gerettet, die der Tod ist, der Letzte wird der Erste sein, und der 
Erste wird der Letzte sein. Und die Reihenfolge der Plagen war zuerst der geistliche Tod, und du 
hast uns vor diesem Vater gerettet, und sicherlich wirst du uns vor dem anderen retten. 
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Wir legen unser Leben in Deine Hände. Wir warten auf die große Auferstehungszeit, in der wir 
isoliert sein werden von dem, was in der Welt vor sich geht. Wir werden unsere 
Körperveränderungen erhalten, und dann werden wir gehen, um deinen Sohn Jesus in der Luft zu 
treffen. Sei bei deiner Braut, wo immer sie ist. Vater.  
Im Namen Jesu Christi beten wir. Amen. 
 
 
 
 
 


