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Satans Eden Nr. 4 
Drei Arten von Gläubigen Teil 1 
Der Ungläubige und sein Urteil 

12. September 2021 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Heute Morgen werden wir zu Paragraf Nummer zwei in Bruder Brahams Predigt Satans Eden 
übergehen. Hier spricht er über die Predigt von Bruder Neville, die er so genossen hat. 

2 Ich werde versuchen, mich heute Abend kurz zu fassen, denn ich weiß, dass viele aus 
verschiedenen Teilen des Landes zum Gottesdienst gekommen sind - einige von euch sind auch hier 
geblieben -, und ihr habt vielleicht eine weite Strecke zurückzulegen, bis ihr zu Hause seid. Ich danke 
euch. Heute Morgen wollte ich selbst Bruder Neville hören. Ich habe ihn oft gehört, und nie war es 
etwas, das ich nicht geschätzt hätte, doch ich weiß, dass es heute Morgen die Leitung des Herrn 
war, dass ich diese zeitgemäße Botschaft hörte. Sie war sehr gut. Ich begreife, weshalb ihr gern 
kommt, um ihn zu hören. Ich bin sicher, es wird jedes Mal von Nutzen für euch sein, ihn zu hören. 

Jetzt flogen diese Kommentare den Leuten ins Gesicht, die raus gingen, wenn Bruder Neville oder 
Bruder Collins aufstanden, um zu sprechen. Aber es hat immer Menschen gegeben, die keinen 
ausgeglichenen Weg gehen können und die schlechte Manieren haben, wie diejenigen, die zu spät 
kommen, normalerweise nach dem Ende des Liedergottesdienstes oder meist beendet, und 
diejenigen, die gehen, bevor die Predigt beendet ist. Denken Sie nur daran, dass in Johannes 13, den 
wir in jedem Abendmahlsgottesdienst lesen, Judas als erster den Gottesdienst verließ. 

Tatsächlich standen sie manchmal auf, wenn Bruder Collins auf die Kanzel trat. Und er war dabei, 
zurückzutreten und war dabei, seinen Resignation Brief (Amtsniederlegung) zu schreiben, und 
Bruder Branham rief ihn an. Bruder Branham war zu dieser Zeit in Tucson, Arizona. Er fragte 
Bruder Collins, was er vorhabe, und er antwortete nicht, und dann fragte ihn Bruder Branham noch 
einmal.Und er sagte, er schreibe seinen Resignation Brief, weil er nicht dafür verantwortlich sein 
wollte, dass Menschen die Kirche verlassen. Und Bruder Branham sagte zu ihm: Nein, du wirst nicht 
zurücktreten, lass sie einfach gehen, die Bibel sagt uns“sie sind aus unserer Mitte gegangen, weil 
sie nicht von uns waren, denn wären sie von uns gewesen, zweiviellos wären sie bei uns 
geblieben." Und das sollte auch unsere Einstellung sein. 

Wir haben im Laufe der Jahre viele Leute kommen und gehen gesehen, aber wir müssen bei dem 
bleiben, was die Bibel uns lehrt, und es heißt: “Sie gingen aus unserer Mitte, weil sie nicht von uns 
waren“. Jetzt können sie jede Ausrede verwenden, die sie wollen, aber entweder glauben wir dem 
Wort oder nicht. Es ist eine Sache, eine Kirche zu verlassen, weil sie nicht die Wahrheit lehren. Es ist 
etwas anderes zu gehenüber Persönlichkeitskonflikte. Wir sollten bei jetzt so weit darüber sein, da 
wir uns der Auferstehungszeit nähern. 

Die Leute sind hier weggegangen, weil sie nicht hierher gehörten. Sie hatten Unterschiede, und sie 
glaubten anders. Und wenn Sie nicht zustimmen können, dass William Branham ein bestätigter 
Prophet ist, dann ist diese Kirche sicherlich nichts für Sie. Eine Kirche soll kein Mischmasch von 
Glauben und damit Gläubiger sein. Wir sollen uns mit Brüdern gleichen kostbaren Glaubens 
versammeln. 

Ich habe im Laufe der Jahre Leute gekannt, die immer in die Kirche kamen und nach dem 
Liedergottesdienst Platz nahmen, weil sie den Liederführer nicht mochten. Für mich ist das nur 
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politische Spielerei. Und es sollte niemals im Haus Gottes gesehen werden. Wir kommen nicht in die 
Kirche, um von den Leuten gesehen zu werden, wir kommen, um Gott anzubeten. 

Ob Bruder Branham predigte oder nicht, er wollte immer, dass seine Familie jeden Sonntag in die 
Kirche ging. Einmal in Tucson, als er dort unten keine Kirche hatte, sondern dorthin ging, weil Gott 
es ihm sagte. Wie auch immer, an einem bestimmten Sonntagmorgen weckte er alle auf, damit sie 
sich für die Kirche fertig machten, und Billy Paul sagte, er würde nicht gehen.Bruder Branham sagte, 
du gehst in die Kirche, und Billy sagte: “Warum Papa, diese Kirche erkennt dich nicht einmal an.“ 
Und Bruder Branham sagte ihm:“Wir gehen nicht in die Kirche, um gesehen zu werden, wir gehen 
in die Kirche, um Gott anzubeten.“ 

Das erste, was wir tun sollten, wenn wir eine Bestandsaufnahme unserer selbst machen, ist, uns 
selbst zu fragen: “Warum gehe ich in die Kirche?“ Denn es gibt zwei Hauptgründe, warum wir in die 
Kirche gehen, und der erste ist, Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten, und der zweite, aber 
nicht in dieser Reihenfolgeist, dass das Wort Gottes zur Korrektur in Gerechtigkeit zu empfangen, 
die unsere Rechtschaffenheit ist. 

2.Timotheus 3:16Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, 
zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit,(das bedeutet für die Unterweisung, richtig 
weise zu sein).17 damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei(das heißt voll ausgereift und), zu 
jedem guten Werk völlig ausgerüstet. 

Das macht uns bereit für die Auferstehung und Entrückung. Es ist nicht das, was du tust, aber es ist 
Sein Wort, das mächtig in dir wirkt. 

Wir singen dieses Lied: “Sein Wort wirkt mächtig in mir, Sein Wort wirkt mächtig in mir, egal was 
die Umstände sind oder was ich fühle oder sehe, Sein Wort wirkt mächtig in mir.“ Und dieses Lied 
ist basisbezogen auf dem, was der Apostel Paulus uns in Kolosser 1:29gelehrt hat29Dafür arbeite 
und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. 

Aber kannst du dir vorstellen, mit einem Chip auf der Schulter in Gottes Haus zu kommen? Der 
große Richter der ganzen Welt, und Sie denken, es ist in Ordnung, eine Haltung einzunehmen, wenn 
Sie kommen, um Ihn anzubeten? Ich kenne einen Typen, der mehrmals eine Kirche verließ, weil er 
schlecht über einen Bruder in seiner Kirche dachte. Nun, wenn Sie in Ihrem Glauben so schwach 
sind, dass Sie jemanden zwischen sich und Gott kommen lassen, sind Sie nicht in einer sehr guten 
Position. Und so verließ er schließlich die Kirche. 

Meine Schwiegermutter sagte immer: “Wenn du jemanden zwischen dich und Gott kommen lässt, 
ist diese Person Gott näher als du.“ Und das Amüsante daran ist, dass du derjenige bist, der sie dort 
hingestellt hat. 

Nun, ich bin mir sicher, dass es in jeder Versammlung drei Arten von Gläubigen gibt, denn das hat 
uns unser Prophet gelehrt. 

Aus seiner Predigt Drei Arten von Gläubigen 63-1124E P:16Wenn ich das heute Abend als Thema 
benennen sollte (und mein Bestes geben, damit diese halbe Stunde zählt), möchte ich über "Drei 
Arten von Gläubigen reden." Und ich habe oft die Aussage gemacht, ich dachte: "Nun, ich glaube 
nur, ich werde heute Nachmittag einmal darüber predigen." Ich dachte, dass.Die ersten sind 
Gläubige, Scheingläubige und Ungläubige. Nun, das ist ein ziemliches Thema, aber so sicher, wie 
wir heute Abend hier sitzen, ist diese Gruppe immer versammelt. Wo immer sich die Menschen 
versammeln, finden wir diese Gruppe und haben sie immer gefunden, und wir werden sie 
wahrscheinlich immer haben, bis der Herr kommt.Und ich möchte, dass wir uns heute Abend 
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vorstellen, wie wir über diese drei Gruppen sprechen, und sehen, in welcher Gruppe wir sind. 
Denken Sie daran, ich spreche hier vielleicht zu dieser Kirche, die heute Abend wieder vollgepackt 
ist – und die Wände und … Korridore,aber ich spreche auch die Welt herum. Seht ihr? Und in allen 
verschiedenen Teilen der Welt zirkulieren diese Bänder durch – Ministerien der Bänder. 

Das sagt uns also, dass es sogar unter denen, die Tonbandhörer sind, drei Arten von Gläubigen gibt. 

Aus seiner PredigtDrei Arten von Gläubigen 63-1124E P:57sagte Bruder Branham: “Ahab, er war 
ein Ungläubiger, obwohl er so tat, als wäre er es nicht. Nein, nein, er war unter den Gläubigen, 
aber er war ein Ungläubiger. Was hat er getan? Er heiratete einen Götzendiener und brachte den 
Götzendienst direkt hinein zu Israel. Er war ein Ungläubiger; Wir wissen das. Sie bestreiten, dass 
das ganze Wort Gottes wahr ist. Der Ungläubige ist...Sehen Sie, jetzt denken Sie daran, er ist ein 
Heuchler. Und er tut so, wie er will, sagt, er glaube es, aber er bestreitet es. Er sagte: "Nun, vieles 
ist gut", aber wenn alles nicht richtig ist, dann macht ihn das zu einem Ungläubigen. Sie müssen 
jeden kleine Pünktchen und jede Kleinigkeit glauben und alles, was da drin steht. Es muss wahr 
sein. Wenn es nicht wahr ist – wenn Sie sagen: “Nun, das glaube ich nicht“, dann sind Sie ein 
Ungläubiger. 

Das gilt fürJohannes 14:12, Markus 16, 1. Timotheus 4und so viele andere Schriftstellen. 

In 2. Timotheus 3:1lesen wir:1Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten 
eintreten werden.2 Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, 
überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig,3 lieblos, unversöhnlich, 
verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem Guten feind,4 Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen; 
sie lieben das Vergnügen mehr als Gott;5 dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, 
deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab!6 Denn zu diesen gehören die, welche 
sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen 
sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden,7 die immerzu lernen und doch nie zur 
Erkenntnis der Wahrheit kommen können.8 Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem 
Mose widerstanden, so widerstehen auch diese [Leute] der Wahrheit; es sind Menschen mit völlig 
verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben.9 Aber sie werden es nicht mehr viel weiter 
bringen; denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall 
war.10 Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in 
der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren,11 in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie 
mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen, 
und aus allen hat mich der Herr gerettet!12 Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus 
Jesus, werden Verfolgung erleiden.13 Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer 
schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen.14 Du aber bleibe in dem, was du 
gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt 
hast,15 und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise 
zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist.16 Alle Schrift ist von Gott 
eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der 
Gerechtigkeit,17 damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig 
ausgerüstet. 

1 Timotheus 4:1Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben 
abfallen(und was ist der Grund dafür, dass sie gehen? Er sagt) und sich irreführenden Geistern und 
Lehren der Dämonen zuwenden werden2 durch die Heuchelei von Lügenrednern, (dir das eines 
sagen und das andere tun) die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind.3 Sie verbieten zu 
heiraten und Speisen zu genießen(befehlen, auf Fleisch zu verzichten), die doch Gott geschaffen 
hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit 
erkennen.4 Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, wennes mit 
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Danksagung empfangen wird;(Und genau das ist Ihr Schlüssel, Ihr Motiv.) 5 denn es wird geheiligt 
durch Gottes Wort und Gebet.6 Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter 
Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du 
nachgefolgt bist. 

Und der Apostel Paulus sagte auch in2 Timotheus 4:1Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem 
Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner 
Erscheinung und seines Reiches willen:2 Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder 
ungelegen; (das Wort Instant oder trete ein, bedeutet präsent sein und Stellung beziehenes sei 
gelegen oder ungelegen;) überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung 
(Doktrin)!3 Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, 
sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren 
haben;4 und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden 
zuwenden.5 Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines 
Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus! 

Nun gibt uns Bruder Branham in seiner PredigtErinnern an den Herrn 63-0122 P:59ein weiteres 
Beispiel eines Ungläubigen, in dem er von Judas Iskariot spricht.“Was ist mit Judas Iskariot? Er hat 
auch etwas, an das er sich erinnern kann. Judas hat heute Abend etwas, an das er sich erinnert. 
Sicher ist. Und er wird sich immer daran erinnern. Bestimmt. Wieso denn? Er verkaufte den Herrn 
Jesus zum persönlichen Vorteil.Ich frage mich heute Abend, ob es heute nicht viele tun, die das 
Gleiche tun und Ihr Erstgeburtsrecht zum persönlichen Vorteil verkaufen, wenn Sie für Christus 
brennen sollten. Wenn Sie etwas für Ihn tun sollten, für Ihn arbeiten oder so, dann gehen Sie 
irgendwo hin, wo Sie leben können, wie Sie wollen, und trotzdem behaupten, ein Christ zu sein. 
Das ist es, wonach die Welt heute Abend sucht.Die Welt, sagte ich, nicht der Gläubige. Der 
Gläubige sucht nach jeder geraden Weg, auf der er gehen kann, um richtig zu werden. Aber der 
Ungläubige will irgendwohin, wo er hingehen und einfach sein Geständnis als Christ ausüben 
und dann so leben kann, wie er will. Das ist es, was diese Nation für einen Präsidenten wollte, und 
das haben sie bekommen. Das ist genau. Das will die Kirche. Das haben sie bekommen. Jawohl. 
Das ist, was du bekommst." 

Und aus seiner PredigtGott vervollkommnet seine Gemeinde 54-1204 P:52Er sagte: “Siehe. Das 
erste, was du... hier, wenn du jetzt aus dieser Linie gehst,nimm das gerade. Hier leben die 
Sterblichen. Ein ganzes Konglomerat ist Schwärze und Dunkelheit. Und da drin sind kleine Lichter, 
ab und zu platziert. Das sind wiedergeborene Christen des Lichts. “Das bist du – du bist ein Licht, 
das auf einem Hügel steht. Eine Kerze, die in den Raum gestellt wird und den ganzen Raum 
erleuchtet.“ So ist ein Christ in der Dunkelheit. Du sollst leuchten, wo es dunkel ist. Jetzt merken. 
Der Böse oder der Ungläubige wird von unten beeinflusst.Es gibt eine Dreieinigkeit der Hölle wie 
eine Dreieinigkeit des Himmels. Sie werden von bösen Mächten beeinflusst. Notiz. Das erste, was du 
beim Abstieg findest, ist das erste, was du hier findest,sind die drin, die nicht erlöstsind. Das ist 
richtig.Dorthin ging Jesus und predigte zu den Seelen, die im Gefängnis waren, die während des 
langen Leidens in den Tagen Noahs nicht Buße taten. Das nächste sind Dämonen. Und das nächste 
ist die Hölle selbst. Die Welt wird durch diese Dreieinigkeit von diesen dämonischen Mächten 
beeinflusst. Und auch die Christen werden von einem Geist beeinflusst, dem Heiligen Geist.“ 

Und wenn er sagt, dass der Ungläubige von unten beeinflusst wird, spricht er von Satan und 
seinem Königreich. Einfluss kommt also über Visionen. Wir werden entweder von Visionen von 
oben oder Visionen von unten beeinflusst. 

Das Fernsehen oder Television soll “eine Vision erzählen“, und deshalb fragen wir, wessen Vision 
erzählt wird. Es ist sicherlich nicht Gottes Vision. Und ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass die 
Leute ihre Nachrichten von den Television “Tell a Vision erzähle eine Vision“ erhalten wollen, aber 
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wessen Vision hören oder sehen sie?Und haben sie es bemerkt, dass sie “Erzählen einer Vision“ in 
Kanäleaufteilen? Und wir wissen, dass dieses ist dieselbe Sprache, die Medien und Hexen 
verwenden, wenn sie eine Séance mit den Toten leiten. Sie "erzählen eine Vision", indem sie Kanäle 
verwenden, aber das Einzige, was sie verwenden, ist die gleiche Vision von unten auf jedem 
Kanal.Erinnern Sie sich, als ich Ihnen mehr als dreißig Nachrichten gezeigt habe, die genau dasselbe 
sagen, wenn Sie die Nachrichten für den Tag verkünden. Warum sollten sie das also tun? Es heißt 
Programmierung. “Tell a Vision- erzähle eine Vision“ alle “Kanäle“ benutzen, um die Menschen 
auf eine bestimmte Denkweise zu “programmieren“. Und das ist es, was Sekten tun, wenn sie 
Menschen in ihre Vision einprogrammieren. 

Warum denkst du, unser Prophet hat uns gewarnt, den Fernseher  den Television “Eine Visionen zu 
erzählen“ aus dem Haus zu tun. Die Leute hören die Nachrichten und ihnen wird gesagt, dass das 
COVID Sie töten wird, aber "wenn Sie den Jab (Injektion) bekommen, werden Sie leben". Und das 
ist genau dieselbe Lüge, die der Teufel Eva im Garten erzählt hat. "Du wirst sicher nicht 
sterben."Und die Leute fallen immer wieder auf dieselbe Lüge herein, weil sie die Wahl haben, 
“entweder die Tonbänder eines bestätigten Propheten Gottes anzuhören, der die Stimme Gottes für 
diese Generation ist und leben“ oder “hört auf die 'erzähle eine Vision' und sterbe.“ 

Was tun sie also? An ihren Früchten sollst du sie erkennen. Sie entscheiden sich für das “Erzählen 
einer Vision“statt des Wortes Gottes durch einen bestätigten Propheten Gottes. Und weißt du was? 
Sie werden jetzt für ihren Unglauben bestraft und dies ist nur die erste Ampulle (Schale), die 
geöffnet wurde, und es müssen noch 6 weitere Ampullen (Schalen) geöffnet werden. Der 
Todesmarsch hat begonnen und in diesem Winter werden wir Millionen von Menschen sterben 
sehen, denn “an dem Tag, an dem du davon isst“an diesem Tag stirbst du.“ 

Tatsächlich lesen wir im Buch der Offenbarung, Kapitel 16 und Vers 1-2,Und ich hörte eine laute 
Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln: Geht hin und gießt die Schalen des 
Zornes Gottes aus auf die Erde!2 Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde; 
da entstand ein böses und schmerzhaftes Geschwür an den Menschen, die das Malzeichen des 
Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. 

Und wir wissen, dass das Bild des Tieres der Rat der Kirchen ist. 

Zerbrochene Zisternen 64-0726E P:24 Und es ist seltsam, dass diese Vereinigten Staaten auf der 
Szeneerscheint, und es ist wie ein Lamm. Und ein Lamm hat zwei kleine Hörner, bürgerliche und 
kirchliche Riten. Und nach einer Weile, als das ein Lamm war, fanden wir heraus, dass es damals, 
wie ein Drache sprach und alle Macht ausübte, die der Drache bevor hatte.Und die Bibel sagt uns, 
dass sie sagten: "Lasst uns dem Tier ein Bild machen." Ein Bild ist etwas wie etwas anderes. Und 
wir können es gerade jetzt sehen, dass die Kirche in ihrem abgefallenen Zustand den 
Ökumenischen Rat der Kirchen bildet, der das Ebenbild der Macht Roms ist und dem Volk 
dasselbe aufzwingen wird, was das päpstliche Rom getan hat. Es gibt also keinen anderen Weg, 
nichts anderes, aber das ist die Wahrheit. Und deshalb betreffe ich es in meinem Alter, in meiner 
Zeit, weil es geschlagen werden muss. Der Ruf kam: "Kommt aus ihr heraus, mein Volk, damit ihr 
nicht an ihren Sünden teilhaftig werdet." 

Schauen Sie weg zu Jesus 63-1229E P:19 Es kommt eine Zeit in dieser Nation, in der diese Nation 
all die Macht ausüben wird, die das Tier zuvor hatte (das heidnische Rom war, als es päpstliches 
Rom wurde. Seht ihr? ), dass diese Nation das tun wird, was Offenbarung 13deutlich erklärt. Das 
Lamm kam aus der Erde.Das andere Biest kamaus Wasser, Dicke und Scharen von Menschen 
hervor. Dieses Lamm kam herauf, wo keine Menschen waren. Ein Lamm repräsentiert Religion – 
das Lamm Gottes. Und denk daran, es sprach wie ein Lamm; es war ein Lamm, und nach einer 
Weile empfing es Macht und sprach wie ein Drache und übte alle Macht aus, die der Drache vor 
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ihm hatte; und der Drache ist immer Rom.Sehen Sie also nicht, römische Konfession, eine 
markierte protestantische Konfession, ein Abbild des Tieres, eine Macht, die alle Protestanten wie 
eine Union zwingt. Sie müssen in diesen Kirchenrat eintreten, oder Sie können keine 
Gemeinschaft haben oder... Nun, das ist jetzt praktisch so. Sie können nicht in eine Kirche gehen 
und predigen, es sei denn, Sie haben einen Gemeindeausweis Karte oder einen Ausweis. 

Die Welt zerfällt wieder 63-1127 P:86Dieses konfessionelle System ist das Malzeichen des Tieres. 
Sie haben es gewusst. Du hast mich das noch nie sagen hören; Das ist der Grund, warum ich es so 
schwer geharkt habe. Denn jetzt denke ich, die Zeit ist fast vorbei,so könnte ich es genauso gut 
herauskommen lassen und die Wahrheit darüber sagen. Da ist sie. Das ist genau die Markierung 
des Tieres.Rom war das Biest, und sie war eine Denomination, die ersteOrganisation. Und wir 
kommen aus ihr heraus, wir Pfingstler, um nicht daran teilzuhaben;und drehte sich gleich wieder 
zurück wie ein Hund zu seinem Erbrochenen und ein Schwein zu seinem Schlamm, gleich wieder 
hinein. Kein Wunder, dass unser Pfingstsystem fertig ist, und ebenso die Methodisten, Baptisten, der 
Ökumenische Rat der Kirchen und alle.Sie werden vom Rat der Kirchen verschlungen, machen dem 
Tier ein Zeichen oder ein Bild, um ihm seine Macht zu verleihen. "Und es hatte einen Kopf, der zu 
Tode verwundet wurde, und dann lebte", heidnisches Rom zum päpstlichen Rom. Oh, mei, wie blind 
waren Protestanten.Und hier bist du,sitzt jetzt geradedirekt in der Mitte drinnen. Und es gibt nichts, 
was Sie jetzt tun können. Das System ist fertig gebildet. Sie nehmen es und wissen nicht, dass sie 
es genommen haben. Sie werden einfach da drin sein; das ist alles. Sie können nicht 
herauskommen. Es ist schon erledigt. 

Und wir sehen die Bestrafung aller, die das Malzeichen in Offenbarung 16:1-2nehmen. Da ist dein 
Malzeichen des Tieres in Aktion und Einfluss. Wählen Sie das, was der Mensch sagt, über dem, was 
Gott sagt. Und beachte alle, die das Malzeichen des Tieres tragen, die Plagen werden sich über sie 
ausgießen “ein böses und schmerzhaftes Geschwür“. [eine schmerzliche und schwere 
Körperverletzung]. Und die Bibel sagt uns, dass es in einer Phiole enthalten ist. Oh, mei, wie 
spezifisch Gottes Wort ist. Keimkriegsführung und sie nehmen es bereitwillig an. Wieso denn? Weil 
sie auf die Worte der Menschen hören und nicht auf das Wort Gottes. Sie Wert Schaft oder anbeten 
dieWörter von Männer über Gottes Wort. 

Wir sehen also, dass sie alleein böses und schmerzhaftes Geschwür“ bekommen werden? Und was 
verursacht das? Er sagte, es sei eine Phiole voller Plagen, die über alle geöffnet wird, die das Bild 
des Tieres (der Weltrat der Kirchen) Wert Schaft (anbeten), und alle, die das Malzeichen des Tieres 
angenommen haben, das das römische Organisationssystem des Unglaubens ist, dass auf die Worte 
hört des Menschen und seiner Wissenschaft “sogenannten“, statt des Wortes Gottes. 

Der Apostel Paulus warnte uns vor dieser sogenannten Wissenschaft und sagte uns, dass wir sie 
vermeiden sollten. 

1. Timotheus 6:20O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, «(und was ist das? Es ist das Wort 
vonGott)meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich so 
genannten »Erkenntnis.Gegensätze der Wissenschaft, die fälschlicherweise Wissenschaft genannt 
wird, aber nichts anderes als ein politisches Argument ist. 

Und was ist also”ein böses und schmerzhaftes Geschwür“? Das Wort böses wurde vom 
griechischen Wort Kakos übersetzt, was wertlos bedeutet. Es wird wertlos Anbetung in ihnen 
produziert ein wertloses, schlechtes, übel, schädlichesund bösesschmerzhaftes Geschwür."“Das 
Wort schmerzhaftes wurde vom griechischen Wort Poneros übersetzt, das Degeneration anzeigt. 
Dieses griechische Wort "Poneros" spricht von "Böse in Wirkung oder Einfluss und unterscheidet 
sich von anderen griechischen Wörtern für das Böse, die sowohl mit dem wesentlichen Charakter als 
auch von Degeneration zu tun haben. 
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Für diejenigen, die es nicht wissen, spricht die Degeneration von einer Verschlechterung; 
Degeneration bedeutet aus dem medizinischen Wörterbuch den Wechsel von einer höheren in eine 
niedrigere Form, insbesondere eine Veränderung des Gewebesystems in eine niedrigere oder 
weniger funktionell aktive Form.Wenn es zu einer chemischen Veränderung des Gewebes selbst 
kommt, handelt es sich um eine echte Degeneration; wenn die Veränderung in der Ablagerung 
von abnormem Material in den Geweben besteht, handelt es sich um eine Infiltration. adj., adj 
degenerativ. 

Und dann ist das Wort Wunden im Griechischen Helgos, was von Geschwüren oder ulzerierten 
degenerierten Geweben spricht. 

Und was verursacht das? Im medizinischen Online-Wörterbuch heißt es:”Degeneration bedeutet 
den Übergang von einer höheren in eine niedrigere Form, insbesondere eine Veränderung des 
Gewebes in eine niedrigere oder weniger funktionell aktive Form. Wenn es zu einer chemischen 
Veränderung des Gewebes selbst kommt, handelt es sich um eine echte Degeneration; wenn die 
Veränderung in der Ablagerung von abnormem Material in den Geweben besteht, handelt es sich 
um eine Infiltration. adj., adj degenerativ. 

Wenn Menschen sich öffnen, um sich eine Ampulle voller giftiger Stoffe wie Graphien Oxid und 
Luciferin und jeder anderen giftigen Chemikalie, die sie in dieses medizinische Verfahren 
eingebracht haben, injizieren zu lassen, nennen sie einen Impfstoff, der kein Impfstoff ist, und wegen 
der Leichtgläubigkeit von denen, die im Sterben sind, wie Apostel Paulus es nannte in 2 
Thessalonicher 2.Wir sehen Millionen von Menschen auf der ganzen Welt mit einer als Thrombose 
bezeichneten Erkrankung, die eine Senkung der Blutplättchen Zahl darstellt und Blutgerinnsel in 
allen Organen des Körpers verursacht, von der Gehirnbeschichtung über die Herzbeschichtung 
und Lungenbeschichtung bis hin zu die Nieren-, Leber- und Gebärmutterwandbeschichtung 
sowie die Senkung der Spermienzahl. 

Und das größte Organ von allem, was wir haben, ist die Haut und hier sind einige Bilder von dem, 
was dieser Jab oder Impfung im Körper hervorbringt, was perfekt im Wort Gottes in Offenbarung 
16:1-2beschrieben wird. Ulzerative Läsionendurch Blutgerinnung. 

Die Coronavirus-Impfung kann bei Menschen zu einer seltenen 
Bluterkrankung führen. 

Offenbarung 16:1-2 Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel, 
die sprach zu den sieben Engeln: Geht hin und gießt die Schalen des 
Zornes Gottes aus auf die Erde!2 Und der erste ging hin und goss seine 
Schale aus auf die Erde; da entstand ein böses(Jakos - verletzender)und 
schmerzhaftes(Das Wort Poneros – spricht von verletzend und krank, 
wird aber am häufigsten für den Charakter verwendet, dh: der wesentliche 
Charakter, der auf eine Degeneration von seiner ursprünglichen Tugend 
hinweist) Geschwür(Helkose – ein Geschwür) an den Menschen, die das 
Malzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. 

Thrombozytopenie (eine abnormale Abnahme der Anzahl der 
Blutplättchen) nach Pfizer und Moderna SARS-CoV-2Impfung. 
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Jetzt werde ich Ihnen zeigen, was im Gehirn passiert, wenn die COVID-Spritze in einigen 
verabreicht wird. Wenn Sie einen schwachen Magen haben, schließen Sie bitte für die nächste 
Minute die Augen, während ich Ihnen eine Autopsie eines Gehirns mit Blutgerinnseln zeigedas hat 
der COVID-Impfstoff getan. 

https://i.4pcdn.org/pol/1626168654634.webm 

Nun, nehmen Sie das mal Millionen, die Gerinnsel in der Gebärmutter, Lunge, Nieren, Leber und 
anderen verschiedenen Organen des Körpers haben, und was Sie sehen, ist die Plage, als die erste 
Phiole geöffnet wurde, um diejenigen zu bestrafen, die das Tier und sein Bild anbeteten . 

Insider Magazine in einem Artikel von Dr. Catherine Schuster-Bruce 

4. Mai 2021, 07:51 Uhr 

“Dänemark verbietet den Coronavirus-Impfstoff von Johnson & Johnson unter 
Hinweis auf das Risiko seltener Blutgerinnsel“ 

 Dänemark hat am Montag den COVID-19-Impfstoff von Johnson & Johnson verboten. 
 Die Behörden sagten, dass das Risiko von ungewöhnlichen Blutgerinnseln als Nebenwirkung die Vorteile der 

Impfung überwiegt. 

Und von der CDC-Website 

Lokale Reaktionen, systemische Reaktionen, unerwünschte 
Ereignisse und schwerwiegende unerwünschte Ereignisse: Pfizer 
BioNTech COVID-19-Impfstoff. 

Lokale Reaktionen 

Von allen Empfängern von Studienimpfstoffen, die gebeten wurden, innerhalb von 7 Tagen nach der 
Impfung ein Tagebuch über ihre Symptome zu führen, berichteten 84.7% von mindestens einer 
lokalen Reaktion an der Injektionsstelle. Nach Altersgruppe berichteten 88.7 % in der jüngeren 
Gruppe (im Alter von 18 bis 55 Jahren) und 79.7 % in der älteren Gruppe (im Alter von > 55 Jahren) 
über mindestens eine lokale Reaktion. 

Von Market Watch sehen wir diesen Artikel. 
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Blutgerinnsel sind bei Pfizer- und Moderna-Impfstoff genauso verbreitet 
wie bei Astra Zeneca: Studie 

Veröffentlicht: 15. April 2021 um 6:05 Uhr ET 

VonSteve Goldstein 

Und von Yahoo Life lesen wir 

Wenn Sie dies nach der COVID-Impfung spüren, können Sie 
ein Blutgerinnsel haben 

Leah Groth 

13. April 2021·4 Min. Lesezeit 

Die Centers für Disease Control and Prävention und die US-amerikanische Food and Drug 
Administration haben gestern eine gemeinsame Erklärung zu Berichten veröffentlicht, wonach der 
Johnson&Johnson-Impfstoff eine zerebrale venöse Sinusthrombose hervorrufen kann – eine seltene 
Blutgerinnungserkrankung, die tödlich sein kann. 

Und von Consumer AffairsOnline-Coronavirus-Update:Neue Hinweise auf 
impfstoffinduzierte Blutgerinnsel, Studien stärken das Vertrauen im 
Impfstoff 

CNBCHEALTH AND SCIENCE 

FDA fügt Pfizer- und Moderna-COVID-Impfstoffen eine Warnung vor 
seltenen Herzentzündungen hinzu 

VERÖFFENTLICHT SA, 26. JUNI 20219:57 EDT AKTUALISIERT SA, 26. JUNI 202110:01 
EDT  

PUNKTE 

 Die US-amerikanische Food and Drug Administration hat am Freitag den Datenblättern von 
Patienten und Anbietern für die Impfstoffe Pfizer und Moderna Covid-19 eine Warnung 
hinzugefügt, um auf ein seltenes Risiko einer Herzentzündung hinzuweisen. 

 Für jeden Impfstoff wurden die Merkblätter überarbeitet, um einen Warnhinweis zu 
Myokarditis und Perikarditis nach der zweiten Dosis und mit dem Auftreten von Symptomen 
innerhalb weniger Tage danach aufzunehmenAufnahme des Jab. 

 Gesundheitsbeamte sagten, dass die Vorteile des Impfstoffs immer noch das Risiko 
überwiegen. Für beide Impfstoffe zusammen gab es nur 12.6 Fälle von Herzentzündungen 
pro Million Dosen. 

Die Jerusalem Post 
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Pfizer COVID-19-Impfstoff im Zusammenhang mit seltener Blutkrankheit 
– israelische Studie 

Ein Sprecher des Shamir Medical Center betonte, dass die Studie über den Zusammenhang des Pfizer-
Coronavirus-Impfstoffs mit einer seltenen Krankheit nicht von Impfungen abhalten sollte.Von MAAYAN 
JAFFE-HOFFMAN24. JUNI 2021 12:31 

PBS Warum würde ein COVID-Impfstoff seltene Blutgerinnsel 
verursachen? Forscher haben Hinweise gefunden 

Health14.04.2021 18:22 EDT 

NEWSWEEKCOVID-Impfstoff-Blutgerinnsel Risiko erklärt als Jab für 
den Tod von BBC-Moderatorin Lisa Shaw verantwortlich gemacht 
wurde 

VON ARISTOS GEORGIOUAM 27.08.21 UM 11:13 EDT 

Wissenschaftler warnen davor, dass von Pfizer und Moderna entwickelte mRNA-
Impfstoffe BLUTGERINNSEL verursachen 07:28 – NewsWissenschaftler warnen davor, 
dass die von Pfizer und Moderna verkauften Wuhan-Coronavirus-Impfstoffe auch Blutgerinnsel 
verursachenkönnen. Die beiden Impfstoffe, die mit der Messenger-RNA-Technologie entwickelt 
wurden, sindin vielen Ländern weit verbreitet. Berichte über tödliche Nebenwirkungen der 
Impfstoffe tauchten nach dem Verbot der AdenovirenVektorimpfstoffe von Johnson & Johnson und 
AstraZeneca auf, die als erste mit Blutgerinnseln in Verbindung gebracht wurden. 

CNN Health Doktors befassen sich mit der Ursache von Blutgerinnseln, die 
möglicherweise mit Covid-19-Impfstoffen in Verbindung stehenVon Von 

Maggie Fox, CNN Aktualisiert am Samstag, 17. April 2021, 20:09 Uhr ET 

(CNN) Ärzte sagen, dass sie die Ursache von Blutgerinnseln untersuchen, die mit bestimmten 
Coronavirus-Impfstoffen in Verbindung gebracht werden können, und fügen hinzu, dass ihre 
Ergebnisse wichtige Auswirkungen auf die Behandlung der Erkrankung haben, unabhängig davon, 
ob Impfstoffe sie verursachen. 

Auch wenn die Verbindung noch nicht feststeht, nennen sie den Zustand impfstoffinduzierte 
immunthrombotische Thrombozytopenie oder VITT. Es zeichnet sich durch eine 
ungewöhnliche Blutgerinnung in Kombination mit einer geringen Anzahl von 
Blutgerinnungszellen, den sogenannten Blutplättchen, aus.Die Patienten leiden unter gefährlichen 
Blutgerinnseln und manchmal gleichzeitig an Blutungen. 

Es wurde am stärksten mit dem AstraZeneca-Coronavirus-Impfstoff in Verbindung gebracht, 
der in Europa und Großbritannien weit verbreitet ist. 

Die US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten und die Food and 
Drug Administration prüfen, ob der Janssen-Impfstoff von Johnson & Johnson auch die 
Blutgerinnsel verursachen könnte. Sowohl der Impfstoff von AstraZeneca als auch der J&J-
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Impfstoff verwenden Erkältungsviren, sogenannte Adenoviren, als Träger, und einige Experten 
vermuten, dass die Reaktion des Körpers auf diese viralen Vektoren der Reaktion zugrunde 
liegen könnte. Der Impfstoff von AstraZeneca ist in den USA nicht zugelassen. 

FORBES Graphen Oxid in Pfizer Covid-19-Impfstoffen. 

Bruce Y. Lee Senior-Mitwirkender 

“Doch jetzt kursieren Behauptungen, dass der Pfizer/BioNTech Covid-19-Impfstoff zu etwa 99 % aus Graphen Oxid 
besteht. Dies trotz der Tatsache, dass Graphen Oxid weder auf der FDA- noch auf der CDC-Liste erscheint. Ein 
Instagram-Post enthielt beispielsweise die folgende Aussage: “99 % Graphen Oxid in Pfizer V4X? Spanische 
Wissenschaftler erhalten eine Durchstechflasche mit Pfizer v4xin3 und stellen fest, dass 98-99% vorhanden sind.“ In 
diesem Fall ist “V4X“ vermutlich die Abkürzung für “Impfstoff“. 

Wie PolitiFact.com, ein vom Poynter Institute betriebenes gemeinnütziges Projekt, beschrieb, wies 
der Beitrag darauf hin, dass Graphen Oxid "für den menschlichen Körper giftig ist und eine Reihe 
von Problemen verursacht". Ein Video, das den Beitrag begleitete, zeigte jemanden namens “Dr. 
Jane Ruby.“ Ruby behauptet, dass über 99 % des Pfizer/BioNTech-Impfstoffs aus Graphen Oxid 
bestehen und dass “es keinen anderen Grund dafür gibt, außer Menschen zu ermorden“. 

Rechte und Freiheit 

Pfizer COVID-Impfstoffe “zerstören jedes System des menschlichen 
Körpers“ warnen israelische Gesundheitsexperten 

Dasisraelische Volkskomitee (IPC), eine von Bürgern geführte Gruppe israelischer 
Gesundheitsexperten, hat seinen April-Bericht veröffentlicht, der eine dringende Warnung 
enthält, dass der Pfizer/BioNTech-Impfstoff praktisch jedes System im Körper schädigt. 

Während sich die meiste Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit Impfstoffen auf die AstraZeneca-
Impfung konzentrierte, die mit tödlichen Blutgerinnseln in Verbindung gebracht wird, ist die Pfizer-
Injektion nach den neuesten Daten tatsächlich viel gefährlicher. 

Der April-Berichtdes IPC warnt davor, dass die Injektion des Pfizer-Impfstoffs zu katastrophalen 
Gesundheitsproblemen führen könnte, was durch die unzähligen israelischen Leben belegt wurde, 
die durch die Impfung geschädigt wurden. 

In dem Bericht heißt es: “Noch nie hat ein Impfstoff so viele verletzt! Wir erhielten 288 Berichte 
über Todesfälle in der Nähe der Impfung (90 % bis zu 10 Tage nach der Impfung). 64 % sind 
Männer.“ 

Die Zahlen des israelischen Gesundheitsministeriums besagen jedoch, dass nur 45 Todesfälle in der 
Nähe der Impfung aufgetreten sind. Wie der Bericht feststellt, sind dieser “Rauchschutz“, mangelnde 
Transparenz und Täuschungführt nurzu mehr Todesfällen. 

Wenn die im IPPC-Bericht enthaltenen Zahlen gültig sind, sind mehr Israelis durch den Pfizer-Jab 
gestorben als Europäer durch den AstraZeneca-Jabganz Europa. 

Der Bericht warnt: “Nach Angaben des Central Bureau of Statistica (CBS)währendim Januar Februar 
2021, inmitten der Impfaktion, stieg die Gesamtsterblichkeit in Israel im Vergleich zur 
zweimonatlichen durchschnittlichen Sterblichkeit im Vorjahr um 22 %. 
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“Tatsächlich ist der Zeitraum von Januar bis Februar 2021 der tödlichste im letzten Jahrzehnt mit den 
höchsten Gesamtsterblichkeitsraten im Vergleich zu den entsprechenden Monaten der letzten 10 
Jahre.“ 

Der Bericht hebt hervor, dass jüngere Menschen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren die 
Bevölkerungsgruppe zu sein scheinen, die nach der Einführung des Pfizer-Impfstoffs den 
dramatischsten Anstieg der Sterblichkeit verzeichnete. 

“In dieser Gruppe ist die Gesamtsterblichkeit im gleichen Impfzeitraum von Januar bis Februar 2021 
um 32 % im Vergleich zur zweimonatlichen durchschnittlichen Sterblichkeit im Jahr 2020 gestiegen. 

Okay, wir könnten uns weitere zehn Stunden Zeit nehmen, um Ihnen Schlagzeilen aus der ganzen 
Welt zu zeigen, die zeigen, dass diese Gerinnung weit verbreitet und ein weltweites Problem ist. Was 
keiner dieser Artikel tut, um es an die erste ausgegossene Phiole in Offenbarung 16:1-2zu binden. 

Ist es nicht interessant, dass der Prozess, den die Bibel für die erste Plage beschreibt, eine Phiole ist, 
die über alle gegossen wird, die das Malzeichen haben und es wert sind, das Bild des Tieres zu 
versenden. Und wir sehen die Ergebnisse dieser Schriftstelle, wie Bruder Branham uns lehrte, 
dass“Gott legt sein Wort aus, indem er es verwirklicht.“.Das wird auf diejenigen losgelassen, die 
das Zeichen haben? Und ist das nicht genau das, was wir das kleine Glasröhrchen nennen, in das die 
Impfstoffe kommen? 

Die Investitionen. 64-0314 P:24Das ist es, was das Evangelium heute ausmacht. Es ist die 
Ungewöhnlichkeit, weil Gott ungewöhnlich ist. Sein Wort wird ungewöhnlich interpretiert, was wir 
manchmal interpretieren. Aber wie ich bereits gesagt habe, braucht Gott niemanden, der Sein Wort 
interpretiert. Er macht Seine eigene Interpretation, indem Er die Dinge verwirklicht, von denen Er 
sagte, dass Er sie tun würde. Er interpretiert Sein eigenes Wort. Er braucht unsere Interpretation 
nicht. Es ist...Unsere Interpretation ist unsere eigenen von Menschen gemachten Gedanken, die 
wir mit Seinen setzen. Als Gott sagte: “Es soll Licht sein”, und es war Licht. Das bedarf keine 
Interpretation. Gott sagte: “Eine Jungfrau wird schwanger werden”, und sie tat es. Das braucht 
keine Interpretation. Jesus sprach: “Der Menschensohn geht hinauf nach Jerusalem und wird in 
die Hände des Sündigen gegeben. Sie werden Ihn kreuzigen, und am dritten Tag wird Er wieder 
auferstehen.” Das bedarf keine Interpretation. ER sagte: “Eine Weile und die Welt sieht Mich 
nicht mehr; aber ihr werdet Mich sehen, denn Ich werde mit euch sein, auch in euch, bis ans 
Ende des Zeitalters, bis zur Verkündigung.” ER ist hier. Es braucht keine Interpretation. Es ist 
Seine Verheißung. “Die Werke, die Ich tue, soll er auch tun. Wer an Mich glaubt, die Werke, die 
Ich tue, wird er auch tun.” Das findet man in St. Johannes 14:12. Und wir wissen, dass das wahr 
ist, also braucht es keine Interpretation. 

Wir haben also die Auslegung von Offenbarung 16:1-2gesehen und wissen, dass die Gerichte jetzt 
auf der Erde sind. Ich ging nicht auf die nächsten sechs Fläschchen (Schalen) ein, weil sie uns nicht 
betreffen, weil sie während der 3-1/2-jährigen Trübsalszeit ausgegossen werden. 

Aber wenn Sie einige Hausaufgaben machen möchten, lesen Sie den Rest von Offenbarung, Kapitel 
16. 

Abschließend möchte ich Sie mit einer Verheißung von Jesus Christus verlassen, wie wir sehen in 

Matthäus 24:22 Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet 
werden; aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. 

Lass uns Beten… 
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Gnädiger Vater, wir danken Dir, Herr, für Dein Wort. Wir danken dir, dass du gestern, heute und für 
Ewigkeitderselbe bist. Du bist kein Mann, das Du lügen würdest. Aber was Du uns in Deinem Wort 
gesagt hast, das sehen wirpassieren. Wir wissen, dass die Zeit reif ist. Hilf uns Vater zu sterben, 
sterben, sterbenzu selbst. Das ist das Einzige, was wir tun können. Denn Du arbeitest in uns, um zu 
wollen und dann zu tun. Und es ist nicht unser Tun. Du tust es in uns und durch uns. Im Namen Jesu 
Christi beten wir. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


