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A Satans Eden Nr. 38 
Spanisches Misters-Treffen im April 

Samstag, 2. April 2022 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Die Pastoren aus Paraguay, Chile und Peru haben je eine Frage für das heutige Treffen eingereicht. 

Frage Nr. 1) Wer sind die Nationen, die zu welcher Zeit die Schlacht von Gog und Magog anführen 
werden, und in welchem Zusammenhang stehen sie mit Jeremia 38:8und Offenbarung 20:14und 
den folgenden Versen? 

Frage Nr. 1 beantworten) 

Zunächst einmal gibt es keinen Vergleich mit der Schlacht von Gog und Magog mit Jeremia 
38:8“Ebedmelech ging aus des Königs Haus und redete mit dem König und sprach:“ Außerdem gibt 
es keinen Zusammenhang zwischen Jeremia 38:8und Offenbarung 20 :14 14Und Tod und Hölle 
wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Also denke ich, dass wir unsere 
Schriftstellen für diese Frage falsch verstanden haben. Um die Frage zu beantworten, müssen wir 
daher zuerst unsere Schrift richtig haben. 

Es ist nicht Jeremia 38:8, sondern ich glaube eher, dass der Bruder Hesekiel 38:8meinte.8Nach 
vielen Tagen sollst du aufgeboten werden; zur letzten Zeit wirst du in das Land kommen, das dem 
Schwert entkommen und aus vielen Völkern wieder gesammelt worden ist, auf die Berge Israels, die 
die ganze Zeit verödet waren; es wurde aber aus den Völkern herausgeführt, und sie wohnen nun 
alle in Sicherheit. 

Ok, das spricht davon, wenn Russland und seine Alliierten herunterkommen, um gegen Israel zu 
kämpfen, aber es hat nichts mit Offenbarung 20 zu tun, die nach dem Jahrtausend ist, wenn die Erde 
für das Gericht des weißen Throns wieder auferstanden ist. 

Aber wir sehen in Sacharja 14 dieses Endzeitszenario, wenn Russland herunterkommt, um gegen 

Israel zu kämpfen, und was mit ihnen passiert. Sacharja 14:12 Das 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.13 Und es wird geschehen an jenem Tag, da 
wird eine große Verwirrung vom HERRN über sie kommen, sodass einer die Hand des anderen 
ergreifen und jeder gegen seinen Nächsten die Hand erheben wird.14 Aber auch Juda wird kämpfen 
bei Jerusalem, und es wird der Reichtum aller Heidenvölker ringsum zusammengerafft werden, 
Gold und Silber und Kleider in großer Menge.15 Die gleiche Plage wird auch den Pferden, 
Maultieren, Kamelen und Eseln, ja, allem Vieh widerfahren, das in jenen Heerlagern sein wird. 

Aber in diesem nächsten Zitat hören wir, wie Bruder Branham eine Frage zu Hesekiel 
38 beantwortet.Fragen und Antworten Ein Gott, der missverstanden wird COD 
61-0723EP:44 143. Werden Hesekiel 38und 39 vor der Entrückung geschehen? Nun, wie Sie 
bemerken werden, befasst sich Hesekiel 38und 39mit Gog und Magog, was Russland ist, das 
nördliche Land.Nun, ich sage nicht, dass dies richtig ist, sondern zu meiner Art, es zu lehren, dass 
es nach der Entrückung geschieht, nachdem die Gemeinde aufgenommen wurde. Und Gott 
handelt mit Gog und Magog, wenn sie dort vor Israel herabkommen. Und ich denke, das wird 
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nach der Entrückung geschehen.Nun, das macht es nicht so. Seht ihr? Aber das ist nur meine Art, 
es zu lehren. Ich nehme an, das wollten sie wissen, was meine Idee war. 

Was wir nun in Offenbarung 20:1-14 sehen, betrifft das Ende des Jahrtausends, und die allgemeine 
Auferstehung findet statt, dann kommen Satan und alle, die ihm gehören, um gegen die Braut Christi 
und Jesus Christus Selbst zu kämpfen. Und rate was? Wir werden gewinnen. 

Offenbarung 20:1Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel 
des Abgrundesund eine große Kette in seiner Hand.2 Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, 
die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1 000 Jahre3 und warf ihn in den Abgrund und 
schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1 
000 Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden.4 Und ich 
sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben; und [ich sah] die 
Seelen derer, die enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes 
willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, und das Malzeichen weder auf ihre 
Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten; und sie wurden lebendig und regierten die 1 000 
Jahre mit Christus.5 Die Übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1 000 Jahre 
vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung.6 Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der 
ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes 
und des Christus sein und mit ihm regieren 1 000 Jahre.7 Und wenn die 1 000 Jahre vollendet 
sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden,8 und er wird ausgehen, um die 
Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um 
sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist.9 Und sie zogen herauf auf 
die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es 
fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie.10 Und der Teufel, der sie verführt 
hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet, 
und sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit.11 Und ich sah einen 
großen weißen Thron und den, der darauf saß; vor seinem Angesicht flohen die Erde und der 
Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden.12 Und ich sah die Toten, Kleine und Große, vor 
Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das 
Buch des Lebens; und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in 
den Büchern geschrieben stand.13 Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der 
Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren; und sie wurden gerichtet, 
ein jeder nach seinen Werken.14 Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee 
geworfen. Das ist der zweite Tod.15 Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben 
gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. 

Aus Fragen und Antworten; Ein Bild des Tieres 54-0515 P :129Wird sich die Prophezeiung von 
Hesekiel 38 und 39 vor der Entrückung erfüllen? Ich denke nicht. Ich denke, das nächste, wonach 
wir Ausschau halten, ist die Entrückung der Gemeinde. Und dann kommen Gog und Magog 
herunter, das sind die russischen Armeen, die nachkommen... 

Und dann gaben sie ein zweites Zitat aus Fragen und Antworten; Gott wird missverstanden COD 
61-0723E P :44 143Werden Hesekiel 38und 39 vor der Entrückung geschehen? Nun, wie Sie 
bemerken werden, befasst sich Hesekiel 38 und 39 mit Gog und Magog, was Russland ist, das 
nördliche Land. 

Magog, Meschech und Tubal waren alle Söhne von Japhet, der einer der drei Söhne Noahs war. 
Japhet und seine Familie wanderten in das Gebiet des heutigen Russlands aus. 
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1 Mose 10:1Dies ist die Geschichte der Söhne Noahs: Sem, Ham und Japhet; und nach der Sintflut 
wurden ihnen Söhne geboren. 

2 Die Söhne Japhets waren: Gomer, (Deutsch) und Magog,  

(In Hesekiel 38ist Gog ein Individuum und Magog ist sein Land;[1] in 1 Mose 10ist Magog ein 
Mann und gleichnamiger Vorfahre einer Nation, aber kein Gog wird erwähnt; und Jahrhunderte 
später änderte die jüdische Tradition Hesekiels “Gog“ vonMagog " in "GogundMagog"[2].) 

In seiner PredigtFragen und Antworten 64-0830E 1160-Q-392 392. Bruder Branham sagte:“Das 
Kirchenzeitalter endet und ist verdunkelt, die Braut wird gerufen, wir sind bereits in die Trübsalszeit 
eingetreten?  

Nein, nein, nein, du bist... Ich wünschte, ich hätte einfach mehr Zeit dafür. Seht ihr, seht ihr? Die 
Braut, wenn sie aus der Kirche genommen wird, dann endet das Kirchenzeitalter. Laodizea geht 
ins Chaos; die Braut geht zur Herrlichkeit;und die Zeit der Trübsal setzt für dreieinhalb Jahre 
über die schlafende Jungfrau ein, während Israel seine Prophezeiung erhält; dann setzt die 
Trübsal über Israel ein; und dann kommt die Schlacht von Harmagedon, die alles zerstört. Und 
dann kehrt die Braut mit dem Bräutigam für tausend Jahre zurückJahrtausendherrschaft; danach 
kommt das Gericht des weißen Throns; danach kommen die neuen Himmel und die neue Erde und 
die neue Stadt, die von Gott aus dem Himmel herabkommt. Ewigkeit und Zeit verschmelzen 
miteinander.“ 

Beachten Sie, dass er sagte: Laodizea geht ins Chaos; die Braut geht zur Herrlichkeit; Und diese 
Worte hätten nie wahrer sein können als das, was wir heute sehen, totales Chaos, bis die Menschen 
nicht wissen, ob sie männlich oder weiblich oder sogar ein Mensch oder ein anderes Tier sind. Und 
das kann nur passieren, wenn die Menschen völlig den Verstand verloren haben. 

Der Wahnsinn der Endzeit wird für die ganze Welt im letzten Gemeindezeitalter vorhergesagt. 

Offenbarung 3:14Und dem Engel der Gemeinde von Laodizea schreibe: Das sagt der »Amen«, der 
treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes:15 Ich kenne deine Werke, dass 
du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst!16 So aber, weil du lau bist und 
weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund.17 Denn du sprichst: Ich bin 
reich und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts! — und du erkennst nicht, dass du elend 
und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. 

Beachte diese Worte “Und weißt es nicht“, sieh dir ihren Zustand an, und doch wissen sie es 
aufgrund ihres Geisteszustandes in diesem Zeitalter nicht einmal. Wie kann eine Person, die bei 
klarem Verstand ist, blind und nackt sein und es nicht einmal wissen. 

Tatsächlich predigte Bruder Branham diese Bedingung in seiner PredigtUnd weiß es nicht 65-0815 
P:29Also wirft es die ganze Welt in den Wahnsinn. Das Ganze Ding ist verrückt. Und es hat sich 
so allmählich eingeschlichen, bis die Leute es nicht mehr wissen. 

Und weiß es nicht 65-0815 P:32Lass mich dir etwas prophezeien, kurz bevor es eintritt. Die ganze 
Welt tastet sich im Wahnsinn herum und wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer, bis 
es ein Haufen Wahnsinniger sein wird, und fast so ist es jetzt. 



4 

 

Unsichtbare Vereinigung der Braut 65-1125 P:51Der komplett totale Wahnsinn, in den diese 
Welt sofort gehen wird. Es ist jetzt fast da. Nun, Sie können seine Fußspuren sehen. 

Als ihre Augen geöffnet wurden 64-0312 P:29Die ganze Welt ist verrückt. Sicher, der Mann ist 
verrückt. Niemand kann einen anderen erschießen, ohne verrückt zu sein. Die ganze Welt ist 
verrückt. Sicherlich ist es das. Der Bauer ist verrückt zu dem Geschäftsmann; der Geschäftsmann ist 
verrückt zu dem Bauern. Wer ist verrückt? Die ganze Gruppe ist.Es gibt nur eine vernünftige 
Sache, und das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und sein Evangelium hat die Antwort auf alles. 
Unsere Bücher über Psychologie und all diese Dinge sind Unsinn. Wenn es diesem Wort 
widerspricht, wirf alles weg. Gottes Wort ist richtig, und alle anderen sind falsch. 

Frage 2)Predigten Noah und Henoch gleichzeitig? 

56-0115 Die Union der ZeitBeachte, dass Gott damals in jenen schlimmen Tagen vor der 
Zerstörung einen Mann hatte, der das Evangelium predigte, einen armen Mann. Demütig, war nicht 
viel für die Welt, aber er war ein Mann, der ein Herz hatte, auf Gott zu hören, Noah. Noah und 
Henoch predigten gleichzeitig. 

56-0115 Die Kreuzung der Zeit P:13Nun, wie wir sehen, war die Zeit, als Nimrod alle 
Konföderationen zusammengebracht hatte und alle Menschen dazu gebracht hatte, nach Babylon 
zu kommen und in diese große Konföderation zu kommen, und zurzeit all des Bösen zwischen den 
Frauen, sexuell und so weiter, gleichzeitig hatte Gott einen Zeugen auf der Erde: 

Antwort auf Frage 2) Beachten Sie, dass er gleichzeitig sagt, dann folgt ein Doppelpunkt, und dann 
werden andere Dinge nach diesem Doppelpunkt gesagt. Lassen Sie mich zunächst sagen, dass die 
Worte “zur selben Zeit“ darauf hindeuten würden, dass sie beide im selben Zeitalter gepredigt haben, 
aber nicht unbedingt zur selben Zeit, Stunde oder Minute. 

Das Wort Zeit bedeutet das System aufeinander folgender Beziehungen, die jedes Ereignis zu jedem 
anderen hat, wie Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft; unbestimmte und kontinuierliche Dauer, 
die als diejenige angesehen wird, in der Ereignisse aufeinander folgen. Also ja, Henoch predigte und 
Noah folgte ihm nach. Die Zeit der Parousia Christi ist eine Reihe von Ereignissen, die sich zu einer 
anderen öffnen, wie die sieben Siegel. Wie eine römische Kerze. Eine Explosion kommt aus einer 
anderen und daraus kommt eine andere und dann eine andere usw. 

Aber wir müssen hier aufhören, weil ein Doppelpunkt verwendet wird, und wir müssen wissen, 
worauf sich der Doppelpunkt bezieht. Ein “Doppelpunkt“ ist das Zeichen (:) und wird verwendet, um 
eine größere Unterteilung in einem Satz zu markieren, um anzuzeigen, dass das Folgende entweder 
eine Ausarbeitung, eine Zusammenfassung oder eine Implikation dessen ist, was vorausgegangen ist; 
und/oder es wird verwendet, um Gruppen von Zahlen zu trennen, die sich auf verschiedene Dinge 
beziehen, wie Stunden von Minuten in 5:30;“ 

Der Doppelpunkt (:) wird hier also verwendet, um die Zeit Nimrods, die nach der Sintflut kam, von 
der Zeit vor der Sintflut zu trennen, als Henoch und Noah, von dem Apostel Petrus sagte, er sei ein 
Prediger der Gerechtigkeit. Das sagt er nach dem Doppelpunkt, was ein anderer Gedanke ist als das, 
was er vor dem Doppelpunkt sagte. Und doch wird der Doppelpunkt verwendet, um zwei Gedanken 
miteinander zu verbinden, aber nicht in einer eschatologischen Reihenfolge. 

Nachdem er also von Nimrod und dem Zustand der Menschen nach den Gerichten gesprochen hat, 
kehrt er dann zu denen zurück, die dem Gericht der Sintflut vorausgingen. Denn Nimrod soll der 
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Urenkel Noahs sein. Noah hatte einen Sohn “Ham“ und Ham hatte einen Sohn “Cush“, der Noahs 
Enkel war, und dann hatte Cush einen Sohn “Nimrod“, der Noahs Urenkel war. 

 

Henoch, der untadelig mit Gott wandelte. Und zur gleichen Zeit, als das Böse erschien, erschienen 
Engel auf der Erde. Engelwesen zogen in die Männer ein. Sehr schöne Art von heute, auch; so wie 
das Böse erscheint, so erscheint auch das Gute. Und beachten Sie, damals an diesem bösen Tag 
kurz vor der Zerstörung, als Gott einen Mann hatte, der das Evangelium predigte, einen armen 
Mann, einen demütigen Mann, nicht sehr viel von der Welt, aber einen Mann, der ein Herz hatte, auf 
Gott zu hören: Noah.Da waren Noah und Henoch die gleichzeitig predigen. Und wie Sie drüben in 
Offenbarung 11bemerken, heißt es: "Ich werde meinen zwei Zeugen am letzten Tag Macht geben." 
Wieder zwei Zeugen am letzten Tag, Offenbarung 11... Und sie taten Zeichen und Wunder unter den 
Menschen. 

1 Mose 5:1Dies ist das Buch der Geschichte (Abstammung oder Familiengeschichte)von Adam:An 
dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich;2 als Mann und Frau schuf er 
sie; und er segnete sie und gab ihnen den Namen »Mensch«, an dem Tag, als er sie schuf.3 Und 
Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich, nach seinem Bild, und er 
nannte ihn Seth.4 Und die Lebenszeit Adams, nachdem er den Seth gezeugt hatte, betrug 800 Jahre, 
und er zeugte Söhne und Töchter.5 Und die ganze Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre, und er starb. 

Adam wurde am 6. Tag erschaffen, und Adam war 130 Jahre alt, als er seinen Sohn Seth “zeugte“. 
Dann lebte Adam weitere 800 Jahre, also lebte er insgesamt 930 Jahre. So starb er im Jahr 930 nach 
der Schöpfung. 
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6 Und Seth lebte 105 Jahre, da zeugte er den Enosch;7 und Seth lebte, nachdem er den Enosch 
gezeugt hatte, [noch] 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter;8 und die ganze Lebenszeit Seths 
betrug 912 Jahre, und er starb.OK, also wurde Seth im Jahr 130 nach der Schöpfung geboren, und er 
zeugte Enosch Adams Enkel im Alter von 105 Jahren, und das bedeutet, dass Enos im Jahr 235 
geboren wurde und da er 912 Jahre lebte, starb er im Jahr 1042. 

9 Und Enosch lebte 90 Jahre, da zeugte er den Kenan;10 und Enosch lebte, nachdem er den Kenan 
gezeugt hatte, [noch] 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter;11 und die ganze Lebenszeit Enosch 
betrug 905 Jahre, und er starb. 

Also wurde Enosch im Jahr 235 nach der Schöpfung geboren und er war 90 Jahre alt, als er Kainan 
zeugte, der Adams Urenkel war, also würde das im Jahr 325 nach der Schöpfung sein. Und da er 905 
Jahre lebte, starb er im Jahr 1140. 

12 Und Kenan lebte 70 Jahre, da zeugte er den Mahalaleel;13 und Kenan lebte, nachdem er den 
Mahalaleel gezeugt hatte, [noch] 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter;14 und die ganze 
Lebenszeit Kenans betrug 910 Jahre, und er starb. 

Cainan war also 70 Jahre alt, als er Mahalaleel Adams Ururenkel zeugte, was bedeutet, dass er 
Mahalaleel im Jahr 395 nach der Schöpfung zeugte. Und Kainan lebte 910 Jahre, das heißt, er starb 
im Jahr 1305 nach der Schöpfung. 

15 Und Mahalaleel lebte 65 Jahre, da zeugte er den Jared;16 und Mahalaleel lebte, nachdem er den 
Jared gezeugt hatte, [noch] 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter;17 und die ganze Lebenszeit 
Mahalaleel betrug 895 Jahre, und er starb. 

Mahalaleel war also 65 Jahre alt, als er Jared Adams Ur-Ur-Ur-Enkel im Jahr 460 nach der 
Schöpfung zeugte, und da er 865 Jahre lebte, bedeutet dies, dass er im Jahr 1325 starb 

18 Und Jared lebte 162 Jahre, da zeugte er den Henoch;19 und Jared lebte, nachdem er den Henoch 
gezeugt hatte, [noch] 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter;20 und die ganze Lebenszeit Jareds 
betrug 962 Jahre, und er starb. 

Also war Jared 162 Jahre alt, als er Henoch zeugte, der Adams Ur-Ur-Ur-Urenkel war, der auch 
Noahs Urgroßvater war, und Henoch wurde im Jahr 622 nach der Schöpfung geboren, und da Jared 
962 Jahre lebte, bedeutet das, dass Jared starb, das Jahr 1422. Henoch wurde 622 geboren und lebte 
365 Jahre, also wurde er 987 aufgenommen. 

21 Und Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methusalah;22 und Henoch wandelte mit Gott 300 
Jahre lang, nachdem er den Methusalah gezeugt hatte, und zeugte Söhne und Töchter;23 und die 
ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre.24 Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht 
mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. 

So war Henoch 65 Jahre alt, als er im Jahr 687 nach der Schöpfung Methusalah, Adams Ur-Ur-Ur-
Ur-Enkel und auch Noahs Großvater zeugte, und da er 365 Jahre lebte, bedeutet dies, dass er im Jahr 
987 mit Gott aufstieg. Behalten Sie das jetzt im Hinterkopf. 

25 Und Methusalah lebte 187 Jahre, da zeugte er den Lamech;26 und Methusalah lebte, nachdem er 
den Lamech gezeugt hatte, [noch] 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter;27 und die ganze 
Lebenszeit Methusalah betrug 969 Jahre, und er starb. 
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So war Methusalem 187 Jahre alt, als er im Jahr 874 nach der Schöpfung Lamech, den Vater von 
Noah, zeugte, und da er 969 Jahre lebte, bedeutet dies, dass er im Jahr 1656 nach der Schöpfung 
starb. 

28 Und Lamech lebte 182 Jahre, da zeugte er einen Sohn;29 und er gab ihm den Namen Noah, 
indem er sprach: Der wird uns trösten über unsere Arbeit und die Mühe unserer Hände, die von dem 
Erdboden herrührt, den der HERR verflucht hat!30 Und Lamech lebte, nachdem er den Noah gezeugt 
hatte, [noch] 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter;31 und die ganze Lebenszeit Lamech betrug 
777 Jahre, und er starb. 

Lamech war also 182 Jahre alt, als er im Jahr 1056 nach der Schöpfung Noah zeugte, der Adams Ur-, 
Ur-, Ur-, Ur-Enkel Adams war, und da er 777 Jahre lebte, bedeutet dies, dass er im Jahr 1651 nach 
der Schöpfung starb . 

32 Und Noah war 500 Jahre alt, da zeugte Noah den Sem, den Ham und den Japhet. 

So war Noah 500 Jahre alt, als er Sem, seinen erstgeborenen Sohn, im Jahr 1556 nach der Schöpfung 
zeugte. Noah war 599 Jahre alt, als die Sintflut kam, die etwa ein ganzes Jahr dauerte, bis das Wasser 
herabsank. Er war also 600 Jahre alt, als das Hochwasser zurückging. Die Flut kam im Jahr 1656. 
Noah starb im Jahr 2006. 

1 Mose 9:28Noah aber lebte nach der Sintflut noch 350 Jahre lang;29 und die ganze Lebenszeit 
Noahs betrug 950 Jahre, und er starb. 

Jahre lebten, nachdem Henoch mit Gott heraufkam. 

 

 

Henoch stieg etwa 69 Jahre vor Noahs Geburt auf. 

 

 

Frage 3) Wann beginnt der Pakt zwischenRom und Israel und aus welchen Gründen wird dieser 
Pakt geschlossen? Wenn Rom Mitte letzter Woche den Pakt bricht, bleiben dann noch sieben Jahre? 

Antwort Nr. 3) Es sind 70 Wochen von Daniel, damit Gott sich um die Juden kümmern kann. Die 
letzte Woche von Daniel ist sieben Jahre. Und Jesus Messias wurde mitten in der letzten Woche 
abgeschnitten, was 3-1/2 Jahren sind.Das bedeutet, dass in der letzten Woche nur noch 3 1/2 Jahre 
verbleiben, in denen Gott sich mit den Juden befasst. Zwischen in dieser Woche wandte sich Gott 
den Heiden zu.Wenn Gott mit den Heiden fertig ist, wendet sich Gott wieder den Juden zu, um die 
letzte Woche für 3 1/2 Jahre zu beenden. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir einfach zu den 
Schriften gehen, die uns sagen, dass Gott sicherlich zuerst nichts tun wird, bis Er es durch Seine 
Diener, die Propheten, offenbart. Wenn also irgendetwas auf dieser Erde passieren wird, wird es uns 
von Gottes Propheten offenbart. Die Weltkirchen lehren eine siebenjährige Trübsal, aber der Prophet 
Gottes lehrte eine dreieinhalbjährige Trübsal. 
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Amos 3:6Kann man in das Horn stoßen in der Stadt, ohne dass das Volk erschrickt? Geschieht auch 
ein Unglück in der Stadt, dass der HERR nicht gewirkt hat?7 Nein, GOTT, der Herr, tut nichts, ohne 
dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat.8 Der Löwe brüllt; wer 
sollte sich nicht fürchten? GOTT, der Herr, redet; wer sollte nicht weissagen? 

Und Gottes Prophet für diese letzte Stunde sagte in seiner Predigt. Das erste Siegel 63-0318 
P:149Jetzt schau, lass uns noch einmal kurz zu Daniel zurückkommen. Ich möchte vorher etwas 
lesen... Ob du nicht zurückgehst, ist in Ordnung. Ich möchte Daniel 9 lesen, und ich möchte den 26. 
und 27. Vers von Daniel 9 lesen. Und pass auf, was er tun wird, wenn er nicht derjenige ist, der 
Daniels Volk vernichtet. “Und nach sechzig und zwei Wochen soll der Messias abgeschnitten sein... 
(Siehe, das sind sechzig und zwei Wochen, Er würde von den siebzig Wochen abgeschnitten 
werden.)... nicht für sich Selbst, sondern für die Menschen und der Prinz ... (Das ist hier die 
Hierarchie.) ... der kommen wird - der kommen wird, wird die Stadt zerstören und ... das Heiligtum; 
und sein Ende wird eine große Flut sein, und bis zum Ende des Krieges sind Verwüstungen 
bestimmt.“ 

150 Ich möchte euch Leute etwas fragen. Nachdem Christus in den dreieinhalb Jahren seines 
Wirkens von der Erde abgeschnitten worden war, und was hat den Tempel zerstört? Wer hat es 
zerstört? Rom. Sicher. Titus, der römische Feldherr. Er hat den Prinz zerstört. Nun, beachten Sie. 
Sieh zu, wie dieser Bursche kommt, mach einfach weiter. 

151 Als Jesus geboren wurde, stand der rote Drache im Himmel bei der Frau, um ihr Kind zu 
verschlingen, sobald es geboren war. Ist das richtig? Wer hat versucht, das Kind zu verschlingen, 
als es geboren wurde? [Gemeinde sagt: "Rom."--Verf.] Seht ihr? Da ist der rote Drache. Hier ist 
dein Prinz. Hier ist dein Biest. Seht ihr?Da sind sie,jeder von ihnen, genau das gleiche. Seht ihr? 
Verschlingt das Kind... Gott entführte es in den Himmel, um es auf Seinen Thron zu setzen. Dort ist 
Christus jetzt bis zur festgesetzten Zeit. Seht ihr? Nun pass auf, was er tun wird. 

152 Nun, oh ... Nun, ich glaube, ich habe hier mit jemandem gesprochen. Es könnte Bruder 
Roberson heute gewesen sein oder jemand, mit dem ich darüber gesprochen habe (nicht über das 
hier, sondern über dasselbe). Ich glaube, ich habe hier vor nicht allzu langer Zeit darüber gepredigt, 
was mit diesen Vereinigten Staaten geschehen wird zu dieser Geldsituation. Seht ihr?Nun, wir 
bezahlen jetzt unsere Schulden für Steuern, die in vierzig Jahren von heute an bezahlt werden. So 
weit sind wir zurück. Hast du da oben mal "KAIR" oder "Lifeline" angemacht und es (Seht ihr?) aus 
dem... Washington gehört? Warum, wir sind völlig pleite. Das ist alles. Was ist los?Das Gold ist 
verwahrt, und die Juden halten die Bonds. Es wird Rom sein. Nun schau. Wir wissen, wem die 
großen Kaufhäuser gehören, aber Rom hat den größten Teil des Reichtums der Welt. Den Rest 
haben die Juden. Jetzt schau dir das an. Nun, hören Sie sich einfach an, wie der Heilige Geist dies 
für mich herausgebracht hat. 

Beachten Sie, dass er es gesagt hat (das Gold) Es wird Rom sein. Bruder Billy Paul sagte in seiner 
Aussage, dass er und sein Vater in Kentucky in der Nähe von Fort Knox fuhren und sie sahen eine 
Bewegung von Lastwagen, Militärlastwagen, und Bruder Branham sagte zu Bruder Billy, da geht das 
letzte Gold aus Fort Knox. Also verkauften die USA ihr Gold an Rom. Während des Zweiten 
Weltkriegs beherbergten die USA das Gold für viele europäische Länder, um es vor den Deutschen 
zu schützen. 

153 Und er wird den Bund mit vielen für eine Woche bestätigen: ... (Nun, wacht.) ... und in der 
Mitte der Woche wird er das Opfer und die Opfergaben beenden lassen, ... wegen der 
Überverteilung des Gräuels wird er es verwüsten, ja bis zur Vollendung, und das Entschlossene 
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wird über die Verwüstung ausgegossen werden.Beobachtet. Oh, was für ein schlaues Ding er ist. 
Hier ist er. Jetzt haben wir unser Bild und wissen, dass er Rom ist. Wir wissen, dass er der weiße 
Reiter ist. Wir wissen, dass er als Doktrin hervorging. Und was war dann das heidnische Rom? In 
das päpstliche Rom umgewandelt und gekrönt. 

154 Nun seht zu. In der Endzeit, nicht in den frühen Tagen, als Christus predigte, sondern in der 
Endzeit, dem letzten Teil der Woche, wo wir gerade die siebzig Wochen von Daniel genommen 
haben; und Christus hat für die dreieinhalb Jahre prophezeit, und dreieinhalb Jahre sind noch 
bestimmt. Ist das richtig? Und dieser Prinz soll in jener Zeit einen Bund mit Daniels Volk 
schließen, das die Juden sind. Das ist, wenn die Braut jetzt herausgenommen wird. Sie wird es 
nicht sehen. 

Die Frage ist also, wann dieser Pakt geschlossen wird, und die Antwort ist, während der Trübsalszeit, 
nachdem die Braut eingeholt und von hier weg ist.Und dieser Prinz soll in jener Zeit einen Bund 
mit Daniels Volk schließen, das die Juden sind. Das ist, wenn die Braut jetzt herausgenommen 
wird. Sie wird es nicht sehen. 

Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht sehen können, wie Gottes Wort in Sicht kommt und was 
daraus gemacht wird, oder die Einrichtung dieses Pakts, denn er sagt als nächstes einige Dinge, die 
uns wissen lassen werden, wie der Vatikan, Rom, dessen Einfluss auf das WEF ( 
Weltwirtschaftsforum) ist groß. Tatsächlich nutzt der Vatikan das WEF nur, um seine Melodie zu 
singen, um das herbeizuführen, was sie den Großen Reset nennen. 

Aus einem Artikel, der die Beziehung zwischen dem Vatikan und Klaus Schwab, dem Gründer des 
WEF, aufdeckt, sehen wir, dass Papst Franziskus einen wesentlichen Beitrag zu den Zielen leistet, 
die in diesem Artikel für den Reset festgelegt wurden. 

Um den Artikel von der Website zu zitieren: “Im November 2020 erklärte Papst Franziskus, dass 

eine neue “soziale Gerechtigkeit“ notwendig ist und dass Privateigentum im Christentum nicht 

selbstverständlich ist: “Lasst uns die neue soziale Gerechtigkeit aufbauen und zugeben, dass der 

Christ Die Tradition hat das Recht auf Privateigentum nie anerkannt als absolut und unverrückbar“, 

sagte Francis. Er führt nicht aus. Im Oktober 2020 gab der Papst eine Enzyklika heraus, Fratelli Tutti, 
in der er nach Privateigentum ging. Er schrieb: “Geschäftliche Fähigkeiten, die ein Geschenk Gottes 

sind, sollten immer klar auf die Entwicklung anderer und auf die Beseitigung von Armut gerichtet 

sein…“ Er erklärte: “Das Recht auf Privateigentum wird immer von dem primären und vorrangigen 

Prinzip begleitet der Unterordnung allen Privateigentums unter die universelle Bestimmung der 

Güter der Erde und damitdas Recht aller auf ihre Nutzung.“ 

Dies ist bemerkenswert ähnlich zu dem, was Schwab vom WEF in seinem Buch The Great Reset aus 

dem Jahr 2020 schreibt, in dem er behauptete: “In erster Linie wird die Ära nach der Pandemie eine 

Periode massiver Umverteilung des Reichtums von den Reichen zu den Armen einleiten und vom 

Kapital zur Arbeit.“ Schwab behauptet, dass die Ära des Neoliberalismus des freien Marktes vorbei 

ist und ein umfassendes Eingreifen der Regierung erforderlich ist, um eine “nachhaltige“ 

Umweltpolitik zu erlassen. 

Auf der WEF-Website beschrieb Schwabs Organisation ihre Vision vom Reset in eine Welt, in der 

niemand etwas besitzt. Ein Video erklärt ihre Vision der Welt im Jahr 2030: “Du wirst nichts 

besitzen und glücklich sein“ und fügt hinzu: “Was immer du brauchst, wirst du mieten.“ Es würde 

sogar das Mieten Ihrer Kleidung beinhalten! Schwab erklärt, dass diese radikale Umverteilung der 
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Eigentumsrechte weltweit notwendig sein wird, um “ökologische Gerechtigkeit“ zu erreichen. Dies 

entspricht der Forderung von Francis nach einer “grünen Finanzagenda“, um das derzeitige 
Finanzsystemzu ersetzen. 

Die Übernahme der vatikanischen Agenda durch Davos ist weitaus finsterer, als es scheinen mag. 

Bei ihrem Great Reset geht es um das Ende der menschlichen Freiheit oder Freiheit zugunsten einer 
neuen globalistischer Agenda der totalen Kontrolle, High-Tech-Überwachung, vorgeschriebener 
Medikamente und massiver Einkommensumverteilung durch die Mittelschicht der Gesellschaft 
nieder. 

Was ist also mit der Oberschicht der Reichen? Es sagt nichts darüber aus, dass sie ihren 
Reichtum verteilen. Das Ganze besteht also darin, die weltweite Knechtschaft ihres Satans Eden 
herbeizuführen. Um nun auf das zurückzukommen, was Bruder Branham uns gesagt hat, werden wir 
weiter fortfahren mitParagraf155 von “Der erste Siegel“. 

155 Beobachte. In der letzten Hälfte von Daniels Woche schließt das Volk einen Bund – dieser 
Prinz schließt einen Bund mit Rom; macht einen Bund mit ihnen ohne Zweifel für den Reichtum, 
denn Katholiken und Juden besitzen den Reichtum der Welt. Ich war im Vatikan. Ich habe die 
Dreifachkrone gesehen. Sollte ein Interview mit dem Papst haben. Baron von Blomberg besorgte es 
mir für einen Mittwochnachmittag um drei Uhr.Und als sie mich zum König brachten, nahmen sie 
mir die Aufschläge aus der Hose. Ist schon okay. Sagte mir, ich solle ihm niemals den Rücken 
kehren, von ihm weggehen. Ist schon okay. Aber ich sagte: "Was muss ich vor diesem Kerl tun?" 
Sagte: "Nun, gehen Sie einfach hinein und knien Sie sich auf ein Knie und küssen Sie seinen 
Finger."Ich sagte: "Das ist aus. Das ist aus. Nein, Sir." Ich sagte: “Ich werde jeden Mann einen 
Bruder nennen, der ein Bruder sein möchte. Ich werde ihn Reverend nennen, wenn er diesen Titel 
haben will, aber einen Mann anzubeten, dasalles gehört zu Jesus Christus.“ Nein, Sir. Niemandem 
soll, die Hand so küssen. In der Tat nicht.  

156Also habe ich es nicht getan, aber ich konnte durch den ganzen Vatikan gehen. Sie könnten es 
nicht mit hundert Milliarden Milliarden Dollar kaufen.(Was würden also im Jahr 2022 hundert 
Milliarden Milliarden wert sein? 100 Oktillionen, was 100 Millionen Billionen wären. Und das war 
1963, als Gold bei 30 Dollar pro Unze lagund nicht im Bereich von 2.000 bis 3.000 US-Dollar, in 
dem es sich heute befindet. 

Ich denke, es ist interessant, dass das 
Wort “Nonillion“ ist, wo sich der 
Reichtum des Vatikans heute befindet, 
basierend auf einer bestätigten 
Bewertung des Propheten im Jahr 1963 
mit der Hyperinflation, die die Welt 
erfasst hat, seit der Dollar den 
Goldstandard verlassen hat, und dieses 
Präfix “non“ ist das lateinische Wort für 
“nicht“, was genau die Lüge ist, die die 
Schlange Eva erzählte. Nicht, dass es 

wichtig wäre, aber es ist ein weiterer großer Zufall in diesem gesamten Drehbuch, das wir 
sehenentfalten. Und kombiniere das mit den anderen Dingen, die das Tier im Garten der Frau 
angetan hat, wie zum Beispiel der menschlichen Rasse ein hybrides Leben zu injizieren, und wir 
sehen, dass der Plan derselbe ist wie der, der im Garten begann. 
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Bruder Branham fährt fort:“Nun, Sie … Und denken Sie nur: “Der Reichtum der Welt“, sagt die 
Bibel, “wurde in ihr gefunden.“ Alle... Denken Sie nur an die großartigen Orte, die Milliarden 
Male... Warum entstand hier in Russland der Kommunismus? Mir wird einfach schlecht, wenn ich so 
viele Prediger über den Kommunismus schreien höre, die nicht einmal wissen, worüber sie schreien. 
Das ist richtig. Kommunismus ist nichts.Es ist ein Werkzeug in der Hand Gottes, um Rache für das 
Blut der Heiligen auf die Erde zu bringen, dass... Das ist richtig. 

157 Und nachdem die Kirche weggenommen wurde, werden Rom und die Juden (WEF, das sind die 
Milliardäre der Wall Street)einen Bund miteinander schließen. Das ist also Ihre Antwort darauf, 
wann dieser Pakt geschlossen wird. “nachdem die Kirche weggenommen ist“. 

“Die Bibel sagte, dass sie es mit dem heiligen Volk tun würden. Und jetzt beachte, sie werden es 
schaffen, denn warum? Diese Nation wird pleitegehen, und der Rest der Welt, der auf dem 
Goldstandard ist, wird pleitegehen. Du weißt, dass. Wenn wir von Steuern leben,Fällige 
Rechnungen für vierzig Jahre ab jetzt, wo stehen wir?Es kann nur eines passieren. Das heißt, die 
Währung einzufordern und die Bonds abzuzahlen; und wir können es nicht. Sie gehören der Wall 
Street, und die Wall Street wird von den Juden kontrolliert; der Rest davon ist im Vatikan, und die 
Juden haben den Rest an der Wall Street mit dem Handel der Welt. 

Hier kommt das WEF ins Spiel. Sie müssen eine Gruppe zusammenbringen, die die 
Geschäftsinteressen der Welt vertritt. Der Pakt wird nicht mit einer Million verschiedener einzelner 
Milliardäre geschlossen. Sie müssen als eine Gruppe zusammenkommen, die sie alle repräsentiert, 
eine Organisation, und diese Organisation ist das WEF (World Ergonomik Forum). 

158 “Wir können es nicht einfordern. Und wenn wir es könnten, glaubst du, diese Whiskey-Typen 
und all diese Tabak-Leute mit Milliarden mal Milliarden Dollar im Jahr und schreiben all ihre 
Einkommenssteuern für alte vulgäre Filme und solche Sachen ab, gehen Sie in Arizona dort ausund 
kaufen Millionen von Acker Land – oder Tausende – und ihnen große Ölquellen für fünfzigtausend 
Dollar graben und es mit Einkommenssteuern abzahlen?Und sie würden dich ins Gefängnis stecken, 
wenn du deine nicht bezahlst. Aber sie schreiben es ab und sprengen Brunnen und schicken 
Bulldozer hinein. Und was tun sie? Sie stellen Wohnprojekte hinein, und beim nächsten Mal wenden 
sie sich mit ihrem verdienten Geld um (sie müssen eine Investition tätigen) und stellen Häuser, 
Projekte dort hinein und verkaufen sie für Millionen von Dollar. Glaubst du, die Jungs werden 
einen Kompromiss eingehen, um die Währung zu ändern? 

Niemand würde einen Schritt zurücktreten und zusehen, wie ein Golddenar den Platz der US-
Währung oder des chinesischen Juan einnimmt. Oder die SZR der Weltbanken. Das wird nie 
geschehen. Aber wenn Sie alle Währungen in eine Kryptowährung legen, werden sie das zulassen, 
weil alle Währungen in den letzten 40 Jahren ohnehin digital waren. Es sind ungefähr 40 Billionen 
US-Dollar im Umlauf: Dies umfasst das gesamte physische Geld und das Geld, das auf Spar- und 
Girokonten hinterlegt ist.Geld in Form von Investitionen, Derivaten und Kryptowährungen übersteigt 
1,3 Billiarden Dollar. Sie glauben also, dass Männer ihre physische Währung verbrennen werden? 
Auf keinen Fall, aber da sie beides physisch haben, was in der Minderheit ist, werden sie erlauben, 
dass es in Kryptowährung übertragen wird, und dann wird alles digital sein. Und sobald alle 
Währungen digital sind, werden sie durch Romes Gold gesichert, und dann werden sie jeden Cent 
kennen, den Sie ausgeben. Das ist der Trend, in den sich die Dinge bewegen, seit unser Prophet die 
Szene verlassen hat. Digitale Währung ist in der überwiegenden Mehrheit. Diese Rettungspakete in 
Billionenhöhe sind kein physisches Geld, sondern digitales. 
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159 Wie dieser Bursche hier unten in (Wie ist sein Name?) Castro tat. Er hat das einzig Kluge getan, 
was er damals getan hat, als er die Bonds zerstört hat: sie abbezahlt und zerstört. Beachten Sie, aber 
das können wir nicht tun. Diese Jungs lassen uns nicht. Die reichen Kaufleute der Erde halten es, 
und dann hilft nur eines: Die katholische Kirche kann es abbezahlen. Sie ist die Einzige, die das 
Geld hat; sie kann es und sie wird es tun.Und indem sie dies tut, um es zu bekommen, wird sie einen 
Kompromiss mit den Juden schließenund einen Bund schließen, und wenn sie diesen Bund mit 
den Juden schließt … Denken Sie daran, ich nehme das aus der Schrift. Und jetzt, wenn sie dies tut 
und diesen Bund schließt, bemerken wir in Daniel 8:23und 25, dass er das Handwerk in seiner 
Handzum Gedeihen bringen wird (und Handwerk ist Herstellung.). (dieser Begriff in seiner Hand 
bedeutet in seiner Macht) 

Also haben wir gesehen, wie Präsident Trump versucht hat, die Produktion zu erhöhen, und er hat es 
getan, aber sobald dieser Pakt unterzeichnet ist, nachdem die Auserwählten hier weg sind, und mit 
dem Pakt wird alles digital werden, dann achten darauf, dass Satans Eden zu blühen scheint wie nie 
zuvor. 

160Und er schließt diesen Bund mit den Juden, und mitten in diesen dreieinhalb Jahren bricht er 
seinen Bund, sobald er die Sache verpackt hat und das Geld der Juden bekommt gebunden. 

Es gibt nur einen Weg für den Vatikan, alle Währungen der Welt zu binden, und das ist, sie in ein 
weltweites Krypto-Währungssystem zu bringen, und wenn das passiert, wird der Jude an der Wall 
Street verlieren, denn wer kontrolliert dann die Währung wird die Welt kontrollieren.Und so wird der 
Vatikan mit seiner Golddeckung die Kryptowährung besitzen, die durch sein Gold gedeckt sein wird. 
Und sie kann dann dem WEF und den jüdischen Milliardären sagen, dass sie eine Wanderung 
machen sollen, und sie hat alles. Sie werden jetzt alle für sie arbeiten oder sie sind nicht mehr 
beteiligt. 

“Und wenn er das tut, oh, mei, oh, mei, wird er bis zum Ende des Kirchenzeitalters Antichrist 
genannt, denn er und seine Kinder sind gegen Christus und das Wort. Dieser Mann wird Antichrist 
genannt. Jetzt wird er das Geld halten. Und da wird er, glaube ich, ins Spiel kommen. Einen 
Moment, während ich das sage, dann möchte ich gleich darauf zurückkommen. Er wird der 
Antichrist genannt und wird in den Augen Gottes bis zur Endzeit der Antichrist genannt werden. 
Nun, aber dann wird er anders heißen. 

Beachten Sie noch einmal, was Bruder Branham uns im nächsten Paragraf sagt. 161Nun, wenn er 
das Geld ganz unter Kontrolle bekommt, dann wird er diesen Bund mit den Juden brechen, wie 
Daniel hier gesagt hat, dass er es tun würde, mitten in der letzten Hälfte der siebzig Wochen von 
Daniel. 

Und das ist der Schlüssel, um alles zu kontrollieren, das Geld unter Kontrolle zu bekommen. Und 
darum geht es bei der Krypto-Währung, die gesamte Währung unter die Kontrolle einer Eine-Welt-
Regierung oder eines Leitungsgremiums zu bringen. 

“Und dann, Bruder, was wird er tun? Er wird den gesamten Welthandel haben und die Kommerz, 
einen Pakt mit der Welt, denn er wird den Reichtum der Welt vollständig besitzen. Und während 
dieser Zeit werden die beiden Propheten auf der Bildfläche erscheinen und diese 144.000 nennen. 
Was wird dann passieren? Dann wird das Malzeichen des Tieres aus Offenbarung 13 einsetzen, 
denn es hält alle Kommerz, Handel und alles auf der Welt. Und was wird dann passieren?Das 
Malzeichen des Tieres wird hereinkommen, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, außer 
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dem, der das Malzeichen des Tieres trägt. Gott sei Dank wird die Kirche großartige dreieinhalb 
Jahre in Herrlichkeit genießen. Muss das nicht durchmachen. 

Ok, lassen Sie mich das in mundgerechte Stücke zerlegen, damit wir es ein wenig besser verstehen 
können. 

1)Er spricht hier davon, wann Rom die Kontrolle über die Währung bekommt. Mit physischer 
Währung geht das nicht, das wird nie funktionieren. 

2) Sie müssen also einen Plan entwickeln, der die vollständige Kontrolle über jeden ausgegebenen 
Dollar gewährleistet. Lesen Sie einfach heute die Artikel darüber, wie sie den Sozial-Score-
Mechanismus integrieren werden, der in China bereits vollständig implementiert ist und sich 
weltweit verbreitet, wo Sie ohne einen sehr guten Sozial-Score nicht einmal Ihr Geld von der Bank 
herausbekommen können.Darum geht es im Moment bei all den Protesten und Unruhen in 
Kasachstan. Sie haben die Impfpässe verwendet, um alle Finanzbewegungen zu kontrollieren, und 
wenn Sie nicht geimpft wurden, können Sie nicht einmal auf Ihr Geld von den Banken zugreifen. 
Dies ist auch in mehreren kleineren Ländern wie einigen Inselstaaten in der Karibik geschehen. 

“Wie schnell die Regierungen den Torpfosten von “15 Tagen“ verschoben haben, um die 
Ausbreitung zu verlangsamen“ bis hin zu obligatorischen Impfungen und Gesundheitsnachweisen, 
nur um in der Öffentlichkeit zu sein. In Frankreich, Unternehmen, die C.O.V.I.D. Pass-Compliance 
nicht ihren Gönnern durchsetzen, sind gedroht  bis zu einem Jahr Gefängnis und 45.000 € (~52.960 
$) Geldstrafe.“  

Deutschland und Israel nähern sich der obligatorischen Impfung gegen C.o.v.i.d.-19, 
Griechenland führt Geldstrafen ein und Spanien verbietet einige ungeimpfte Reisende. Trotz 
Protesten ist es eine Taktik, die zunehmend von Regierungen bevorzugt wird, denen das Leben 
schwerer zu machen, die keine Spritze wollen, da sie durch die Verbreitung der Omikron-
Varianteerschreckt werden. 

Hier sind einige der Maßnahmen gegen Ungeimpfte, die von Regierungen auf der ganzen Welt 
eingesetzt werden. Griechische Bußgelder. Die Regierung macht Impfungen für alle Griechen über 
60 Jahren obligatorisch. Ab nächsten Monat zahlt Müll-Niks 100 Euro($ 113) Strafe jeden Monat, 
mit dem sie keinen Jab bekommendas Geld geht an Krankenhausleistungen. In Griechenland 
erhielten im November nur 60.000 von den 580.000 ungeimpften Menschen über 60 Jahren den 
Impfstoff. 

Österreichs Lockdown. Das Land mit einer der niedrigsten Impfraten in Westeuropa bleibt bis 
Mitte Dezember im Lockdown. Bundeskanzler Alexander Schallenberg hat zugesagt, die 
Begrenzungen für Geimpfte dann aufzuheben oder Menschen, die sich kürzlich von dem Virus erholt 
haben. Eine Sperrung für Ungeimpfte wird wahrscheinlich bestehen bleiben, obwohl sie mit 
einem negativen Test immer noch zur Arbeit gehen können.Beamte arbeiten auch an Plänen, um ab 
Februar obligatorische Impfungen mit Geldstrafen von bis zu 7.200 Euro (8.151 US-Dollar) zu 
verhängen. 

Impfvorschriften in Argentinien und Nigeria verbieten Ungeimpften den Besuch von Bankfilialen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir auf der ganzen Welt Zeuge der Bewegung sind, das 
Weltwirtschaftssystem auf eine digitale Kryptowährung umzustellen, die für den Pakt zwischen den 
Weltindustrieführern des DAVOS WEF und dem Vatikan erforderlich sein wird.Das Gespräch hat 
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begonnen, und die Technologie wurde geschaffen, sie brauchten einen weltweiten Notfall, um die 
Kontrolle über die Bevölkerung zu erlangen, damit sie sich an Lockdowns gewöhnt, und dann 
werden sie den Plan umsetzen, der der Pakt ist. 

Wenn also all dies bereits im Gange ist, wie nah sind wir Brüder dann daran, dass wir als Braut 
Christi von hier weggebracht werden in der Entführung der Braut, und wie viel näher sind wir 
dannzum Beginn der 40-Tage-Saison der Auferstehung? Denn wir haben “So spricht der Herr“, dass 
wir nicht hier sein werden, wenn dieser Pakt unterzeichnet ist und in Kraft tritt. 

Lass uns beten… 

 

 

 

 


