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Satans Eden Nr. 42 

Die Kraft der Offenbarung Teil 2 
24. April 2022 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 
 

Amos 8:11Siehe, es kommen Tage, spricht GOTT, der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land 
senden; nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach, das Wort 
des HERRN zu hören. 

Heute Morgen möchte ich erneut über ein Thema sprechen, das wir am 10. April 2022 bezüglich der 
Kraft der Offenbarung gesprochen haben. Dies wird Teil 2 vonDie Macht der Offenbarungsein. 
Dazu müssen wir auch weiterhin die Gedanken von Bruder Branham aus Satans Edenuntersuchen. 

Es gibt so viel in dieser Predigt, dass wir bereits aus nur einem kleinen Paragrafhervorkommen, 
sehen konnten, und deshalb, so wie der Öl Krug der Schunamitin-Frau während der Hungerzeit in 
den Tagen von Elia nie trocken wurde, so hat Gott es verheißen, um uns zur rechten Zeit mit 

Seiner geistlichen Speise zu fütternwährend dieser endzeitlichen weltweiten Hungersnot nach dem 
Wort Gottes, von dem wir gerade die Prophezeiung aus Amos 8gelesen haben. 

Diese Botschaft stellt für uns nicht nur den “Öl Krug“ dar, um den Elia für die SchunamitinFrau 
gebetet hatte, sondern nur einen kleinen Paragraf allein  ist wie das eine wesentliche Bestandsteil, 
den sie hinterlassen hatte und der sich vervielfachte, um während der Dürre zu überdauern. 

Aus Seiner Predigt Versucht, Gott einen Dienst zu tun 65-1127B P:88sagte Bruder 
Branham:“Aber der Elia von heute ist der Herr Jesus Christus. Er soll gemäß Matthäus dem 
Siebzehnten kommen – oder Lukas 17:30. Es... Der Menschensohn soll Sich unter Seinem Volk 
offenbaren: nicht ein Mann, Gott. Aber es wird durch einen Propheten kommen. Und Er hatte 
niemals zwei große Propheten gleichzeitig, niemals auf der Welt. Seht ihr? 

Und so hat unser Elia dieses Tages, der der Herr Jesus Christus ist, Öl für uns für den gesamten 
letzten Teil des Befehlsrufs bereitgestellt, der uns bis zur Auferstehungssaison führen wird, wo 
dieser Befehlsruf zur Stimme wird und uns in die Auferstehungssaison versetzt. Gleiches Wort, 
gleicher Herr Jesus Christus, gleicher Gott, gleicher Befehlsruf, gleiches Wort, nur passend für die 
Auferstehungszeit. 

Beginnen wir also heute Morgen mit dem Lesen von Paragraf 21 aus Bruder Branhams Predigt 
Satans Eden, wo er sagte:“Es war und ist es jetzt, dass Satan sein Königreich auf der Erde 
errichtete. Genau deshalb tut er es. 

Und um nicht politisch zu werden, aber das hat uns der Apostel Paulus inEpheser5:13gesagt. “Was 
sich manifestiert, ist Licht.“ 

Epheser 4:11Und Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, 
etliche als Hirten und Lehrer,12 zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die 
Erbauung des Leibes des Christus,13 bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des 
Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des 
Christus;14 damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von 
jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie 
zum Irrtum verführen,15 sondern, wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in allen Stücken zu ihm 
hin, der das Haupt ist, der Christus.16 Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und 
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verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit 
jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auf Erbauung seiner selbst in Liebe.17 Das 
sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden 
wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes 

Um die Dunkelheit zu verstehen, müssen wir daher Licht haben. Der Apostel Paulus sagte inRömer 

13:12Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der 
Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts! 

Licht enthüllt also nicht nur, was sich in der Dunkelheit verbirgt, sondern Licht enthüllt auch, was in 
der Dunkelheit liegt,stärkt uns wie eine Rüstung, um mit dem umgehen zu können, was in der 
Dunkelheit ist. 

Also, wenn Bruder Branham sagt:“Es war und ist es jetzt, dass Satan sein Königreich auf der Erde 
errichtete. Genau deshalb tut er es. 

Lasst uns deshalb einen kurzen Blick darauf werfen, wie und durch wen Satan sein Königreich auf 
der Erde errichtet. 

“Denn er will als Geschäftsmann, der kein Christ ist, sein eigenes Reich errichten. Er wird jedes 
Schema anwenden, das er kann, um Sie dazu zu bringen, etwas falsch zu sehen. 

Wenn er einen Zweck und einen persönlichen Vorteil darin hat, dich dazu zu bringen, es so zu sehen, 
wird er dir alles zeigen, was er kann, und dich von der Wahrheit abhalten, weil er nur ein Gefühl für 
sich selbst hat. Egal wie viel er lügt und betrügt und was auch immer, er hat persönlichen Vorteil. 

Deshalb sollten wir nicht von dem geistlichen Verständnis abweichen, das Bruder Branham vorträgt, 
denn dazu werden wir in wenigen Minuten kommen, aber Satan errichtet sein Reich durch seine 
Kinder. Wer sind also seine Kinder? 

Nun, die Antwort gibt es seit mindestens 30-40 Jahren. Und wenn Sie gerne forschen, nachforschen 
Sie einfach die Blutlinienjener sogenannten Weltelitefamilien, die an den jährlichen Bilderberg-
Treffen teilnehmen, um ihre nächsten Schritte zur Festigung der Errichtung von Satans Eden zu 
planen. 

Erforschen Sie Familien wie die Rothschilds, Rockefellers, die Königin von England, die Königin 
von Dänemark, die Familie Bush und sogar Dr. Fauci, Bill Gates und eine ganze Reihe von 
Menschen, die auf eine neue Weltordnung drängen. Das ist nur die jüdische Seite des Strangs, Sie 
wissen, dasdie Juden, die Papiere (Bonds) halten. Und dann tauchen Sie tief in die Vatikanischen 
Milliarden ein, und Sie werden beide Seiten des Bildes sehen. 

Aber heute Morgen werden wir nicht so tief eintauchen, aber so Gott will, können wir es eines Tages 
tun, oder wenn der Auferstehungsdienst uns in die Stimme bewegt, vielleicht wird Bruder Branham 
zu dieser Zeit die Spur der Schlange predigen. Er war auf dem Weg zurück nach Jeffersonville, um 
dort es zu predigen, und auf den Weg war er von einem betrunkenen katholischen Jungen bei einem 
sehr tragischen Autounfall getötet. 

Also fährt er fort: “Und deshalb hat Satan das getan. Und er hat durch den Dienst gearbeitet, um es 
zu tun, wie Gott es versprochen hat Er würde es tun.“ 
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Wir haben also nicht nur die jüdischen Bankiers und Wallstreet-Juden, denen die Papiere (Bonds) 
gehören, sondern wir haben auch die katholische Kirche, die seit 1.600 Jahren das Gold der Welt 
sammelt. 

Und natürlich ist Sie die Hure aus Offenbarung 17und ihre Hurentöchter sind die konfessionellen 
Kirchen und Dienste, die sich diesem Befehlsruf widersetzen, mit dem Gott Selbst herabgekommen 
ist, der sie durch Sein großes Licht aufdeckt. 

Lassen Sie mich nun aus “Christus Offenbart in Seinem Eigenen Wort“ vorlesen, wo Bruder 
Branham auf P: [159] sagt. Was waren die Menschen im Zeitalter von Laodizea? Nackt (Sind sie?), 
Blind. Was nützt Licht einem Blinden? 

Und natürlich repräsentiert Licht das offenbarte Wort Gottes. Wenn das Wort offenbart wird, 
bezeichnete Bruder Branham das als “Licht auf das Wort“. 

Hier ist ein Mann, der das Licht anmachen kann 63-1229M P:36Also ist das Leben nur durch 
das offenbar gewordene Wort Gottes. Leben kommt nur durch das offenbarte Wort Gottes. 
Solange es nur so im Buch steht, kann es noch hinterfragt werden; aber wenn es manifestiert ist, 
dann siehst du das Produkt von dem, was es von Seiner Manifestation sprach; dann das ist 
Lichtauf dem Wort. Seht ihr? Das istwas bringt...Das Wort hat es gesagt, und wenn es dann 
geschieht, ist das Leben im Licht, Licht, das Leben bringt. Licht bringt Leben. Pflanze den Weizen 
hier draußen, es wird... Du stellst es in einen Keller, bedeckst es überall, und es wird nie etwas 
hervorbringen, weil es nicht kann; dort ist kein Licht. Aber sobald Licht darauf trifft, bringt es 
Leben hervor, wenn es ein gekeimter Samen ist. Das ist dasselbe, was es im Wort ist. Seht, das 
Wort ist Gott, und wenn das Leben es trifft,es bringt es – Licht trifft es, es erweckt das Wort wieder 
zum Leben. Das war schon immer jedes Alter. 

Wenn der Blinde den Blinden führt, fallen sie dann nicht alle in den Graben? Nackt, blind und weiß 
es nicht. Sogar ihre mentalen Fähigkeiten sind weg, ihre spirituellen Fähigkeiten des mental-
spirituellen Verständnisses. Seht ihr? Berauscht, hochmütig, Liebhaber des Vergnügens mehr als 
Liebhaber von Gott, Waffenstillstandsbrecher, falsche Ankläger, Inkontinente und Verächter der 
Guten, die eine Form von Frömmigkeit haben, aber deren Macht leugnen. Die Macht der 
Offenbarung, sie glauben nicht einmal daran. Seht ihr?”) Sie glauben nicht an solche Dinge wie 
Propheten, und so... Sie glauben nicht daran. 

Jetzt, am 10. April, als wir mit dieser Miniserie begannen, untersuchten wir Hebräer 11, das 
allgemein als das Glaubenskapitel der Bibel bekannt ist, und bei unserer Untersuchung dieses 
Kapitels haben wir uns jeden Vers sehr genau angesehen und die unterschiedlichen Charakteristik 
des Glaubens notiert. Oder die Kraft des Glaubens, die die Kraft der Offenbarung ist, und wir haben 
sie aufgelistet, damit wir sehen können, dass die Kraft der Offenbarung nicht nur darauf beschränkt 
ist, uns spirituelles Sehen zu geben, sondern dieselbe Kraft ist, die die Welten erschaffen hat.Und 
wie wir schon gesehen haben, die Augensalbedass unser Augenlicht wiederherstellen soll, ist ein 
Salböl, und dieses Salböl im Prozess der Sehkraft wird auch den Gläubigen heiligen und heilig 
machen, denn unsere Gerechtigkeit ist nur schmutziger Lumpen, aber wir sind die Gerechtigkeit 
Gottes, die durch die Macht der Offenbarung so geschaffen wurde. 

Ich würde gerne Hebräer 11, das gesamte Kapitel, noch einmal wiederholen, aber wir haben keine 
Zeit, alles durchzugehen und die Predigt ungefähr eine Stunde zu halten, also gehen Sie einfach 
zurück und wiederholen Sie die ganze Kraft, die mit dem Glauben verbunden ist, die eine 
Offenbarung ist. 
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Wir haben auch festgestellt, dass die Botschaft, die der Befehlsruf ist, die Offenbarung von Jesus 
Christus ist und als ein Werk des Glaubens mit Macht hervorgekommen ist. 

2 Thessalonicher 1:7 euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns, bei der 
Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht,8 in flammendem Feuer, 
wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen, und an denen, die dem 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind.9 Diese werden Strafe erleiden, 
ewiges Verderben, vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft, 

Beachten Sie, dass er von denen sagt, die dem Evangelium nicht gehorchen, von der Herrlichkeit 
Seiner Macht isoliert werden sollen, welches das Wort Seiner Macht ist. Oder Sein Wort machte 
Macht. 

Und natürlich ist das Evangelium, das das Wort Gottes ist, die Kraft Gottes, wie uns der Apostel 
Paulus versicherte in Römer 1:16-2016Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht; 
denn es ist Gottes Kraftzur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den 
Griechen;17 denn es wird darin geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum 
Glauben, (von Offenbarung zu Offenbarung) wie geschrieben steht: »Der Gerechte wird aus 
Glauben leben«(durch Offenbarung), denn der Glaube ist eine Offenbarung, etwas, das uns 
offenbart wird. 

Die Entrückung 65-1204 P:40Aber für die Gemeinde, die Braut, ist die Entrückung eine 
Offenbarung für sie. Ihr wird offenbart, dass die Offenbarung, die wahre Braut Christi, auf diese 
Offenbarung der Entrückung warten wird. Nun, es ist eine Offenbarung, denn die Offenbarung ist 
Glaube. Du kannst keine Offenbarung haben, ohne dass es Glaube ist. Der Glaube ist eine 
Offenbarung, denn es ist etwas, das dir offenbart wird. 

Der Glaube ist eine Offenbarung. Glaube ist etwas, das dir offenbart wurde, wie es Abraham war, 
dass alles als Gegenteil dessen bezeichnen könnte, was ihm offenbart wurde, als ob es nicht so wäre. 
Nun, Glaube... Das ist es, was Glaube ist, ist die Offenbarung Gottes. Die Kirche ist auf einer 
Offenbarung aufgebaut, der ganze Körper. 

Und wie wir letzte Woche gezeigt haben, ist Glaube, Offenbarung das Wort Gottes, das zur Macht 
geworden ist. Manifestiert. 

Und der Apostel Paulus sprach inRömer 1:18Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom 
Himmelher (und der Herr kommt mit einem Befehlsruf vom Himmel herab, also muss der Zorn im 
Befehlsruf offenbart werden)Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmelherüber alle 
Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit 
aufhalten, 

Mit anderen Worten, sie halten an einem falschen Verständnis von Gottes Wahrheit fest. Und wer 
hat sie dazu gebracht, der Lüge zu glauben? Satan tat es durch seine Diener. 

Schaue, sie könnten das Malzeichen des Tieresnicht ohne einen falschen Dienst abziehen, um den 
Geist der Menschen darauf vorzubereiten. Und sie hätten es nicht schaffen können, die 80% der 
Menschheit zu injizieren, ohne dass die Kanzeln es auch vorangetrieben hätten. Denn wenn die 
Kanzeln nicht mitschuldig gewesen wären und sich in Einklang dagegen ausgesprochen hätten. Es 
wäre nicht so erfolgreich gewesen, wie es war. Aber die Kanzeln sprachen nicht gegen es,und 
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tatsächlich sind sie es, die die Menschen dazu ermutigten, sich an Satans Eden Plan zu halten, alle 
Menschen wieder zu Hybriden zu machen. 

Römer 1:21Denn obgleich sie Gott erkannten, (wenn sie Gott Ginosko, wenn sie erfahrungsgemäß 
kannten Ihn, als sie Gott in Aktion sahen, wie Israel es tat, wie David sagte in) Psalmen 103:7Er 
hat seine Wege Mose wissen lassen,die Kinder Israels seine Taten. 

Weil sie also Gott erfahrungsgemäß gekannt hatten, indem sie die Heilung in Seinen Flügeln sahen, 
was vor Millionen von Menschen auf der ganzen Welt geschah, haben sie Ihn doch nicht als Gott 
geehrt. 

Sie akzeptierten nicht Gottes Herrlichkeit, Seine Doxa, Seine Meinungen, Werte und Urteile, die 
durch Seine Botschaft kamen, und sie akzeptierten die Botschaft nicht als Gottes Botschaft) noch 
waren sie dankbar; 

Gott kam mit Heilung in Seinen Flügeln für den Körper und einer Botschaft, um ihre Herzen wieder 
zu Seinem Wort zurückzubringen, das war Heilung für ihre Seele, und sie waren nicht dankbar.) 
“sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen.“(dieses Wort ist “Dialog“-ismos, was 
in ihrem Dialog bedeutet, was bedeutet, dass sie in ihren Diskussionen eitel wurden), und ihr 
unverständiges Herz wurde verfinstert. 

Mit anderen Worten, der Apostel Paulus sagt, dass sie in ihrer Diskussion über die Botschaft gesagt 
haben, dass das nicht Gott sein kann, weil es dem widerspricht, was uns seit Hunderten von Jahren 
als Wahrheit gelehrt wurde. Also haben sie es abgelehnt. Und sie sagten: “Als Gott herabkam und 
Heilung für uns und sogar in uns offenbarte, glaubten wir dem, der von Gott gebraucht wurdealso zu 
tun,von Gott gesandt werden. 

Aber als er anfing, Doktrin zu predigen, was bedeutet, Gottes Botschaft zu lehren, das ist der 
Befehlsruf, den Gott ihm offenbart hatte, und er seinerseits fing an, den Menschen zu predigen. Dann 
sagten sie in ihren Diskussionen, in ihrem Dialog: “Wir können die Wunder und die Heilung als von 
Gott stammend akzeptieren, aber wir können das Wort, das er predigt, nicht akzeptieren, weil es im 
Widerspruch zu der Lehre steht, die unsere Konfession lehrt“. 

So sagten sie in ihrem Dialog: “Gott war bei ihm, als er kam und die Kranken heilte, aber als er 
anfing, seine Doktrin zu lehren“, muss Gott ihn verlassen haben. Weil das, was er lehrte, einfach zu 
sehr dem widersprach, was sie zu wissen glaubten, und so wandten sie sich gegen ihn und sagten, das 
könne nicht von Gott sein. 

22Da sie sich für weise hielten, wurden sie zu Narren, 

Und so empfangen sie Satans Eden statt Gottes Entrückung. Und 1956 lehnten diese Nation und die 
Welt Gottes Botschaft ab, die der Befehlsruf war, zu dessen Verkündigung Gott herabkam. Und 
wenn Sie gerne nachforschen, schauen Sie sich an, was in dieser Nation nach 1956 passiert ist. 

Der Kirchenbesuch erreichte 1957 seinen Höhepunkt und ist seitdem stetig zurückgegangen. 2021 
erreicht sie ihren historischen Tiefstand. 

Amerikanischer Kirchenbesuch erreicht historisches Tief, sagt Gallup-

UmfrageVon Hannah Frischberg30. März 2021 
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Zum ersten Mal seit 80 Jahren hat Gallup herausgefunden, dass weniger als die Hälfte der 
Erwachsenen in den USA einer Kirche, Synagoge oder Moschee angehören. “Mitgliedschaft der 
Amerikaner  in Gotteshäusern ging im vergangenen Jahr weiter zurück und fiel zum ersten Mal in 
Gallups Acht-Jahrzehnt-Trend unter 50 %“, berichtete Gallupin einem Montagspost. 

“Die Kirchenmitgliedschaft in den USA betrug 73 %, als Gallup sie in 1937 zum ersten Mal maß. 
Die Mitgliederzahlen sanken bis 2018 auf 50 % und rutschten letztes Jahr auf 47 %. 

Der Rückgang der Mitgliederzahl ist laut Gallup nicht nur auf einen Rückgang der religiösen 
Amerikaner zurückzuführen, die einer Kirche angehören, sondern auch auf eine Zunahme der 
Amerikaner, die überhaupt keiner Religion angehören. “In den letzten zwei Jahrzehnten ist der 
Prozentsatz der Amerikaner, die sich mit keiner Religion identifizieren, von 8 % in den Jahren 

1998-2000 auf 13 % in den Jahren 2008-2010 und 21 %in den letzten drei Jahren gestiegen“, 
fügte der Report. 

Der Trend wird sich wahrscheinlich fortsetzen, wobei Gallup feststellt, dass die 
Kirchenmitgliedschaft “stark mit dem Alter korreliert“. Während 66 % der vor 1946 geborenen 
Amerikaner einer Kirche angehören, tun dies nur 58 % der Babyboomer. Unterdessen beträgt die 
Mitgliedschaft bei der Generation X 50 % und bei den Millennials nur 36 %. Die verfügbaren Daten 
zu erwachsenen Mitgliedern der Generation Z scheinen die Religiositätsraten der Millennials 
widerzuspiegeln. 

Der Niedergang der Kirche in Amerika 

Heute gibt es in Amerika weniger als die Hälfte der Kirchenals vor 100 Jahren. Dies ist nur eine 
der erschreckenden Statistiken, die den Zustand der Kirche in Amerika heute widerspiegeln. Es 
besteht kein Zweifel daran, dass sich das Christentum in Amerika verändert und wir uns mit ihm 
anpassen müssen. Es gibt 250.000 protestantische Kirchen in Amerika und 80 % von ihnen 
verzeichnen kein Wachstum oder einen Rückgang. 

Mehr als 4000 Kirchen müssen jedes Jahr ihre Türen schließen, weil täglich 3500 Menschen die 

Kirche verlassen. Der größte Teil dieses Rückgangs hat seit 1950 stattgefunden, als ein volles 
Drittel unserer Kirchen die Türen geschlossen hat für immer. 

Ich schätze, man könnte das den großen Abfall nennen, falls es jemals einen gegeben hat. 

Um nun auf das zurückzukommen, was Apostel Paulus in 2. Thessalonicher 1sagte, lasst uns beim 
Vers weitermachen2 Thessalonicher 1:10an jenem Tag, wenn Er kommen wird, um verherrlicht zu 
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werden in seinen Heiligen (Beachten Sie in der Stunde Seiner großen Parousia-Gegenwart, wenn Er 
mit einem Befehlsruf herabgestiegen ist, dass Er sagt, dass sich zu dieser Stunde Seine Herrlichkeit, 
Seine Meinungen, Werte und Urteile in Seinen Auserwählten manifestieren werden) und bewundert 
in denen, die glauben — denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. 

11 Deshalb beten wir auch allezeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und 
alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens(Offenbarung) in Kraft zur Erfüllung 
bringe,12 damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, 
gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. 

Beachten Sie, dass uns gesagt wird, dass dieses Werk des Glaubens mit Macht ist. Das spricht von 
der Kraft der Offenbarung. Und in Lukas 21:27wird uns gesagt, dass wenn Er in einer Wolke 
kommt, es mit großer Macht und Herrlichkeit sein wird. Daher muss es die Kraft der Offenbarung 
sein, denn es ist die größte Kraft, die dem Gläubigen gegeben wird. 

Lukas 21:27Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer 
Kraft und Herrlichkeit.28 Wennaber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure 
Häupter, weil eure Erlösung naht. 

Jetzt fragen Sie vielleicht. Welche Kraft hat Glaube? Nun, wir wissen, dass wir durch den Glauben 

geistliche Sicht erhalten.Richtig? Deshalb sind wir durch den Glauben gerechtfertigt, geheiligt 
und eine Neue Geburt gegeben. Deshalb hat der Glaube in sich die Kraft des Lebens selbst. Und 
nicht nur Leben, sondern ewiges Leben. 

Aber darüber hinaus wissen wir, dass wir durch die Ausübung des Glaubens gesehen haben, wie 
viele Menschen von ihren Leiden geheilt wurden, sei es ein Tumor oder Krebs oder Leukämie oder 
eine Fehlstellung der Körpergelenke oder ein gebrochener Rücken oder ein gebrochener Rücken 
Knochen oder Lähmung oder Hörverlust oder Grünspan. 

Und darüber hinaus wurden wir zu Teilhabern und Augenzeugen dessen, was das wirksame Gebet 
eines rechtschaffenen Mannes bewirken kann. 

Jakobus 5:16Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet! 
Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist.17 Elia war ein Mensch von gleicher 
Art wie wir, und er betete inständig, dass es nicht regnen solle, und es regnete drei Jahre und sechs 
Monate nicht im Land;18 und er betete wiederum; da gab der Himmel Regen, und die Erde brachte 
ihre Frucht. 

Und wir haben selbst gesehen, wie diese Kraft des Glaubens in Aktion die Wetterbedingungen 
verändert hat, was nicht nur Auswirkungen auf Ihr Leben hatte, sondern auch Millionen anderer, die 
nichts davon wussten, auch den Segen erhielten. Und wir haben gesehen, wie die Natur auf den Kopf 
gestellt wurde und die Gesetze der Physik außer Kraft gesetzt wurden. 

Daher finden wir, dass die Kraft der Offenbarunghat die Kraft zu heilen; und die Macht zu 

retten; die Kraft zu erhalten; und die Macht, von den Toten aufzuerstehen und lebendig zu 
machen; die Machtneugeboren werden; und die Fähigkeit zu unterscheiden; und Macht über die 

Elemente; und Macht über die Natur; sowie die Kraft zu erschaffen. (“Eichhörnchen“) 

Und doch sagte Bruder Branham: “Sie glauben nicht einmal an die Macht der Offenbarung.“ Was 
für eine Anklage, wenn der Gott des Himmels mit einem Befehlsruf herabgekommen ist und Wunder 
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um Wunder vollbracht hat und sie dennoch in ihrem eigenen Unglauben wandern. Kein Wunder, 
dass sie verloren sind. Sie konnten sich nicht zurechtfinden, wenn ihnen klare und implizite 
Anweisungen gegeben wurden. Wieso denn? Weil sie einen geistigen Mangel haben und vom Teufel 
besessen sind. Das ist Laodizea. 

187-235 QA Bild des Tieres 54-0515 Die Kirche wurde auf der göttlichen Offenbarung Gottes 
errichtet. “Fleisch und Blut haben dir dies nicht offenbart, Petrus, sondern Mein Vater im 
Himmel hat es dir offenbart. Und auf diesen Felsen(geistige Offenbarung des Wortes Gottes) 
werde Ich Meine Kirche bauen, und die Pforten der Hölle werden es niemals überwältigen." ... 

Wenn die Gemeinde Gottes sich in der Kraft der Inspiration weiterbewegt, wird sie sich weiter und 
weiter und weiter und weiter bewegen, und keine Denomination kann sie aufhalten; nichts in der 
Welt wird es aufhalten. "Auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Hölle 
können sie nicht überwältigen": geistige, offenbarte Wahrheit. 

E-13 Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, 58-0406S Gottes Absichtkann niemals besiegt sein. Es gibt 
nichts, was es besiegen kann. Wie glücklich sollten wir also heute sein, wenn wir uns auf diese 
schöne Offenbarung des Wortes des lebendigen Gottes stützen, dass es weder Dinge gibt noch 
Dinge, die kommen können; es gibt keine Krankheit, keinen Kummer, keinen Tod, keine Gefahren, 
noch nichts kann uns von der Absicht des lebendigen Gottes trennen. 

Was Gott sich in Seinen Sinn vorgestellt hat, was Gott in Seinem Herzen beschlossen hat zu 
verwirklichen, es gibt keinen Dämon, es gibt keine Macht, es gibt nichts, was jemals Gottes großen 
unsterblichen inter-ewigen Plan trennen kann. Es muss so sein, wie Gott gesagt hat. 

82 Unterscheidung des Geistes 60-0308 Es ist in Ordnung, aber Fleisch und Blut haben dir das 
nicht offenbart. Es ist keine intellektuelle Vorstellung davon, wie Sie Ihre Rede halten können, 
wie Sie sich verbeugen müssen, wie oder was Sie hier auf Erden Großes tun müssen. Das ist 
nichtwas es ist. Es geht nicht darum, eine großartige Sache zu bauen oder eine großartige Sache zu 
tun. Was es ist, ist eine Offenbarung des Wortes Gottes. Er war das Wort. “Am Anfang war das 
Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort wurde offenbar und wohnte 
unter uns.“ 

46-4 Der Absolut 62-1230M Sehen Sie sich jetzt die Worte an. “Gesegnet bist du, Simon, Sohn des 
Jonas; Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart (Du hast es nie von einem Priester gelernt; du 
hast es nie von einem Priesterseminar gelernt.), sondern Mein Vater, der im Himmel ist, hat es dir 
offenbart. Und auf diesen Felsen (spirituelle Offenbarung des Wortes) werde Ich Meine Kirche 
bauen, und die Pforten der Hölle können sie nicht überwältigen.“ 

E-47 Gott hält Sein Wort 57-0407MWeit unten in Ägypten sagte Gott: "Ich habe dir dieses Land 
und alles, was darin ist, gegeben." Nun, Er sagte nie einfach: "Ich werde dich abholen, dich dorthin 
bringen und dich wieder absetzen." Sie mussten um jeden Zentimeter Boden kämpfen, den sie 
hatten. Als Gott Josua dort befahl, sagte Er: “Sei guten Mutes. Fürchte dich nicht; sei nicht bestürzt, 
denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, wohin du auch gehst.“ Der Herr, dein Gott, ist mit dir, wohin 
du auch gehst. 

Egal was es ist, wie schwer es ist, wie groß das Hindernis ist, das spielt keine Rolle. Wenn es durch 
das Tal des Todesschattens geht, ist der Herr, dein Gott, bei dir, wohin du auch gehst. Oh, wie 
konnte Joshua Israel zusammenrufen und sagen: "Stell dich hier hin und sieh dir die Herrlichkeit 
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Gottes an." Gott ist mit Seinem Wort. Gott hat das Versprechen gegeben. Gott sagte zu Josua: 
“Jeder Ort, an den deine Fußsohlen treten, ist dein. Das ist dir gegeben." Amen. 

Wenn es um Erlösung geht, wenn es um göttliche Heilung geht, wenn es um mehr Segen geht, 
wenn es um Frieden geht, wenn es um irgendetwas geht, dann ist es Gottes Versprechen, mach 
Fußspuren. Amen. "Jeden Ort, den deine Fußsohlen setzen, habe ich dir zum Besitz gegeben." 
Gott hat es versprochen, Gott hält Sein Wort. Gottes Wort ist ewige Wahrheit. Ich glaube, es; du 
glaubst es. Brüder, es ist Zeit für uns, Fußspuren zu machen. 

Wir können nicht hier im selben Lager bleiben; das Feuer geht weiter. Gehen wir weiter von 
Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von biblischer Erfahrung zu biblischer Erfahrung. Lasst uns unsere 
Herzen entfalten und öffnen, unsere Hände zu Gott erheben, zurechnungsfähig(gesund)halten. 
Bleiben Sie in der Bibel; kommen Sie nicht davon ab; Bleib hier. Folgen... 

Wir haben den Propheten Gottes; wir haben das Wort Gottes und wir haben den Engel Gottes. Er 
führt diese Kirche genauso, wie Er es damals getan hat. Das ist genau richtig. Das Wort Gottes ist 
vor uns, und der Prophet Gottes ist der Heilige Geist; der Engel Gottes führt die Gemeinde. Wir 
bewegen uns in der Feuersäule, in der Herrlichkeit Gottes, sitzen zusammen in himmlischen 
Örtern in Christus Jesus. 

Jetzt sind wir Söhne und Töchter Gottes, und die große Offenbarung des Wortes des Heiligen 
Geistes senkt es in die Herzen und bringt die Bäume der Errettung, des gerechten Lebens, der Liebe, 
der Freude, des Friedens, der Langmut, der Güte, der Sanftmut, Geduldhervor. Sicher ist es das. 
Es wird einfach nicht bloß zu dem Branham Tabernakel passieren,oder zu einem anderen 
Tabernakel; es passiert zu Einzelpersonen. 

Wenn das ganze Branham Tabernakelin diesem einen Einklang zusammenkommt, wird sich das 
Ganze in einer großen Einheit für Gott bewegen. Aber wenn es nur einen in diesem Branham 
Tabernakel gibt, der sich so bewegt, wird Gott Sich mit ihm bewegen. Und es gibt nur einen Weg, 
dies zu tun; das ist im Einklang damit, Sie direkt weiter marschieren. Gepriesen sei der Name des 
Herrn. Gott hält Sein Wort. Warum diese Burschen sagten: “Das können wir nicht tun. Wir können 
dort drüben keine Erweckung haben. 

Alles ist gegen uns.« Oh, mei. »Die Amoriter sind da, und oh, die Heriten, und alle diese sind alle 
eingemauert; wir sehen aus wie Heuschrecken.“ Aber der kleine alte Joshua, ungefähr vierzig 
Jahre alt, schlug sich an die Brust und Caleb sagte… Caleb stand da und sagte… Caleb sagte: 
“Weißt du was? Wir sind dazu mehr als fähig.“ Oh, Bruder, ein kleiner Jude mit Hakennase stand 
da, hüpfte auf und ab und sagte: “Wir sind mehr als fähig. Wir sind nicht nur fähig, wir sind mehr 
als fähig.“ Warum? Gott hat es so gesagt. 

55 Palmerwurm, Heuschrecke und Raupe 59-0823 Neulich sprach ich und wir dachten an die 
Schrift. Ich sagte: "Warum können die Leute das nicht sehen?" Ich sagte: "Da ist es", und ich 
dachte zufällig nach. Es ist mir egal, wie klar es ist, wie viel die Schrift es lehrt, Sie werden es 
niemals sehen können, bis Gott Selbst es Ihnen zeigt. Es ist mir egal, wie klar es ist. 

Und die ganze Bibel ist aufgebaut, und die ganze Kirche des lebendigen Gottes ist auf einer 
geistlichen Offenbarung des Wortes aufgebaut. Warum brachte Abel ein vortrefflicheres Opfer als 
Kain? Warum folgte Abel Kain nicht? Er hatte die schönste Kirche? Aber es wurde ihm offenbart. 
Als Jesus vom Berg Verklärung kam und sie... sagten: "Für wen halten die Menschen Mich, den 
Menschensohn?" "Einer sagte 'Elias', und einer sagte, Du bist der Prophet, und so weiter." 
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Er sagte: "Aber für wen halten Sie Mich?" Petrus sagte: "Du bist der Christus, der Sohn des 
lebendigen Gottes." Er sagte: “Gesegnet bist du, Simon, Sohn des Jonas, denn Fleisch und Blut 
haben dir das nie offenbart.Du hast es nie mit irgendwelchen Büchern gelernt oder durch irgendein 
Seminar oder irgendeine Station von menschengemachten Schemen. Aber das hat euch Mein Vater 
im Himmel offenbart, und auf diesen Felsen werde Ich Meine Kirche bauen, und die Pforten der 
Hölle können sie nicht überwältigen.“ Da seid ihr: geistige Offenbarung des Wortes Gottes. 

E-64 Identifikation 63-0123 Aber jetzt, schau mal hier. Was es ist, ist die geistliche Offenbarung 
des Wortes Gottes, dass alles andere falsch ist als dieses Wort, und Sie glauben es. Er war das 
Wort, und Er ist das Wort, und Er wird immer das Wort sein. Und wenn Gott diesen Kanal öffnen 
kann, dann kann Er frei durch diesen geheiligten Körper fließen. 

Und wir haben Ihnen gezeigt, wie uns der Apostel Paulus gesagt hat, dass es so sein wird. Dass Gott 
uns, wenn Er herabkommt, zeigen wird, dass alles außerhalb Seines Wortes falsch ist. “Das Wort 
eines jeden sei eine Lüge, und Meins sei wahr, spricht der Herr.“ 

306 Erntezeit 64-1212Durch die Offenbarung des Wortes, des Wortes Gottes, bevor es sogar 
geschrieben stand: “Abel brachte Gott im Glauben ein vorzüglicheres Opfer dar als das von Kain, 
das bezeugte, dass er gerecht war“, wobei das Wort Sich Selbst durch ihn widerspiegelte durch sein 
Angebot. 

74 Kommunion 62-0204 Wir sehen, dass die Astronomen vorhersagen,Irgendwann in diesem frühen 
oder ersten Teil des Monats, beginnend am zweiten oder fünften oder irgendwo in diesem Monat, 
sagen die indischen Astronomen voraus, dass die Welt in Stücke brechen wird. Und die 
amerikanischen Zeitungen machen sich darüber lustig. Ich glaube nicht, dass die Welt in Stücke 
brechen wird, aber ich sage, dass es falsch ist, sich darüber lustig zu machen. 

Weil eines Tages etwas passieren wird, etwas Ähnliches wie das, wenn die fünf Planeten Mars, 
Jupiter und Venus und so weiter in ihre... Sie haben es nie getan. Oh, sie behaupten, es sei vielleicht 
fünfundzwanzigtausend Jahre her, aber wer war damals da, um das zu wissen? Ich sage voraus, 
dass dies eine spirituelle Anwendung hat. Ich glaube, es ist das Hereinkommen des Gottes, dass 
die große Offenbarung des Wortes während dieser Zeit eröffnet wird. 

Denken Sie daran, dass sie behaupten, dass drei Sterne in die Umlaufbahn kamen, als Jesus 
geboren wurde. Und das ist fünf, und fünf ist Gnade, die Zahl der Gnade. Drei ist die Zahl der 
Perfektion. Fünf ist die Zahl der Gnade: J-e-s u-s, G-n-a-d-e, G-l-a-u-b-e(F-a-i-t-h) usw., Zahl der 
Gnade. Gott jemals schickt der Gemeinde Seine Kraft, es wird Seine Gnade sein; es wird nicht der 
Gehorsam des Volkes sein. 

Und Jesaja sagte im 40. Kapitel, wie man zu Jerusalem schreit, dass ihr Krieg vorbei war, sie sich 
jedoch des Götzendienstes schuldig gemacht hatte, aber es war Gottes Gnade, die ihn schickte. Gott 
schickt uns irgendwas, es wird Seine Gnade sein und nicht unsere Verdienste. Es kann also etwas 
bedeuten. Ich voraussage, dass es eine Änderung geben wird. Ich weiß nicht, was es sein wird, aber 
ich glaube, es wird passieren. Wir stehen jetzt kurz davor. 

Sicher, das war 1962 und schon im nächsten Jahr 1963 kam die Offenbarung der sieben Siegel. 

288-1 {64} Das vierte Siegel 63-0321 Nun, die Kraft der Offenbarung bringt dem Gläubigen 
Anregung, denn die Kraft des Weins, natürlicher Wein, soll anregen. Seht ihr? Es soll eine Person, 
die ganz zusammengesunken ist, zu einer Stimulation bringen. Seht ihr, seht? 
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Nun denn, jetzt gibt es eine Macht der Offenbarung des Wortes, die dem Gläubigen Anregung zur 
Freude gibt, Anregung zur Befriedigung, die Anregung, dass es bestätigt wird, es bewiesen ist. Er 
wird in der Schrift, wie wir ihn bezeichnen wollen, als neuer Wein bezeichnet. Wir bezeichnen es 
immer so als “Die sind auf neuen Wein betrunken“ (Seht ihr?), na ja, oder geistigen Wein. Ich 
denke, die beste Interpretation wäre...wäre auf geistigem Wein. 

41 Seine unfehlbaren Worte der Verheißung 64-0120Jedes Zeitalter hat seine Zuteilung an 
Worten, die es zu erfüllen gilt. Gott sendet immer einen Propheten. Das Wort kommt zum 
Propheten, das geschriebeneWort, ein Erkenner der Gedanken des Herzens. Hast du es immer 
gemerkt? Der Prophet, weil er wusste, dass er ein Prophet war, liegt daran, dass das Wort Gottes 
den Gedanken, der im Herzen ist, erkennt, Dinge vorhersagt, hervor-Erzähler und Erzähler-hervor. 

Hast du jemals das Wörterbuch genommen, das alte hebräische Wörterbuch, und gesehen, was das 
Wort  “Seher“ bedeutet? Es ist derjenige, der die göttliche Offenbarung des geschriebenen Wortes 
hat. Und wie es bestätigt wird, er sieht Dinge voraus, die er vorhersagt, und sie treten ein. Nun, wie 
fügt sich das in die Schrift ein? Einfach genau. 

“Wenn einer unter euch ist, der geistlich oder ein Prophet ist, werde ich, der Herr, Mich ihm 
offenbaren, in Visionen zu ihm sprechen. Und wenn diese Dinge geschehen, dann ist es Gott. 
Wenn sie nicht geschehen, dann höre ihn nicht; fürchte ihn überhaupt nicht, sondern ignoriere es 
einfach." Aber Gottes Wort hat immer Recht. 

Daher wussten sie von dem Mann, der sprach, ob er die richtige Offenbarung des Wortes hatte oder 
nicht. Das göttliche Wort, das geschrieben steht, ist, weil ihm das Wort des Herrn zuteilwurde. Jetzt 
bleiben wir dort; wir setzen uns und unser Vertrauen auf dieses Wort. 

25-1 Es ist das Aufgehen der Sonne 65-0418MAuf diesem Felsen werde Ich Meine Kirche bauen; 
die Pforten der Hölle können es nicht überwältigen. Und ich gebe dir die Schlüssel. Was du auf 
Erden bindest, werde ich im Himmel binden; was du auf Erden lösest...'“ Das ist die göttliche 
Offenbarung des fleischgewordenen Wortes. Wenn es an jenem Tag Fleisch war,der Sohn, der 
Bräutigam, ist es heute von der Braut aus Fleisch. 

164 Gott dieses bösen Zeitalters 65-0801M Wie Sie Teil des Bräutigams ist, Ihm in jedem Punkt 
treu, die Hochzeit erwartend, nicht beim ökumenischen Konzil, sondern im Himmel das 
Hochzeitsmahl vereinend. Ihr wurden gegeben (Dies ist für unsere eigene Gemeinde). Ihr wurden die 
sieben versiegelten Geheimnisse der Bibel gegeben und ihr offenbart. 

Sie sieht die Torheit des Betrügers, so sehr nahe an der Wahrheit, dass es die Auserwählten fast 
täuscht; Sie sieht es. Sie… Siehst du die zwei gegensätzlichen Geister, die in diesem bösen Zeitalter 
am Werk sind? Können Sie es sehen? Jeder sehr religiös, Kain und Abel, Geister, die wieder zu 
Haupte kommen, immer noch dieselben, wie sie begonnen haben: einer, der durch Schönheit und 
durch Wissen und durch Bildung und durch Wissenschaft und durch Ethik anbetet; und der andere 
durch den Glauben an die Offenbarung des Wortes Gottes. Beide stehen heute Morgen direkt in 
diesem Gebäude. Das ist richtig. 

E-40 Was braucht es, um ein christliches Leben zu führen? 57-0113Darfst du mich heute Morgen 
zu Rekord bringen,Freund.Es gibt nicht genug Macht in der ganzen Hölle, um jemals die Absicht 
Gottes zu vereiteln. Gott wird es sowieso tun. 
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23-3 Unsichtbare Vereinigung der Braut 65-1125 Sie können nicht tugendhaft gegenüber 
Christus, dem Wort Gottessein und gleichzeitig einer von Menschen gemachten Denomination 
dienen. Es steht im Gegensatz zum Wort. Paul sagte hier. "Wo ungefähr?" Römer 7. Auch könnt ihr 
Gottes Söhne Seines Wortes nicht zu dieser illegitimen Denominationsgruppe hervorbringen. Du 
kannst das nicht machen. In deinem Inkubator kannst du kein Wort, Sohn von Gott, hervorbringen. 
Ich spreche mit der Kirche. 

Aber trotzdem behaupten Sie, sehr religiös zu sein. So war Kain, der Sohn der Prostituierten Eva: 
sehr religiös, baute Altäre und brachte Opfer dar und zahlte seinen Zehnten und tat alles, was jeder 
andere religiöse Mann tun würde; aber er versäumte es, dieses Wort zu halten. Er gescheitert, um 
die Offenbarung zu haben.Und die Offenbarung ist das Einzige: die Offenbarung des Wortes. 

Was ist eine Offenbarung? Jesus sagte: "Auf diesen Felsen werde Ich Meine Gemeinde bauen, und 
die Pforten der Hölle können sie nicht überwältigen." Der Glaube ist eine Offenbarung, weil der 
Glaube dir offenbart wurde. Abel brachte Gott durch den Glauben, der durch Offenbarung 
(Glaube) angeboten wurde, ein vortrefflicheres Opfer dar als das von Kain. 

70 Die Entrückung 65-1204 Kain und Abel hatten keine Bibel zum Lesen, aber es wurde Abel 
durch Glauben offenbart, was eine Offenbarung ist. Abel brachte Gott ein vortrefflicheres Opfer 
dar als das von Kain, von dem Gott bezeugte, dass er gerecht war. Als Jesus hier in Matthäus 
16:17und 18 gefragt wurde... 

Wir haben keine Zeit, es zu lesen, aber wenn Sie es aufschreiben möchten. Er sagte:”Für wen hält 
der Mensch Mich, den Menschensohn?“ Einer von ihnen sagte: "Du bist Moses, Elias oder sonst 
jemand." Er sagte: "Aber für wen halten Sie mich?" Er sagte: "Du bist der Christus, der Sohn des 
lebendigen Gottes." Er sagte: “Gesegnet bist du, Simon, Sohn des Jonas, denn Fleisch und Blut 
haben dir dies nicht offenbart; Mein Vater im Himmel hat dir dies offenbart. Auf diesem Felsen …“ 

Die geistliche Offenbarung dessen, Wer Gott ist, Wer Jesus ist, und Er ist die Offenbarung Gottes, 
des fleischgewordenen Gottes und der Welt offenbart. Er war in der Welt; Gott war in Christus, 
versöhnte die Welt mit Sich Selbst und offenbarte, was Gott in einem Körper aus Fleisch war. "Du 
bist der Christus, der Eine Gesalbte, der Sohn Gottes." 

Er sagte: “Fleisch und Blut haben dir dies nie offenbart, aber Mein Vater im Himmel hat dir dies 
offenbart. Auf diesem Felsen werde Ich Meine Kirche bauen (die Offenbarung des Wortes in Seiner 
Saison) – Ich  werde Meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle können sie nicht überwältigen." 

Das Buch der Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel. Es ist für Ungläubige versiegelt. Darin 
sagt die Bibel im 22. Kapitel: "Wer auch immer ein Wort daraus nimmt oder ein Wort hinzufügt, 
Ich werde seinen Teil aus dem Buch des Lebens nehmen." Wir erkennen, dass es damals ganz für 
die Gläubigen gegeben wurde. 

Und es öffnet das Buch der Offenbarung und enthüllt, Wer der Autor dieses gesamten Buches ist 
(Er muss als Alpha und Omega betrachtet werden, von 1 Mose bis zu den Offenbarungen, Jesus 
Christus genauso durchgängig) und offenbart Sein vollständiges Geheimnis Seiner Selbst und Seine 
Pläne für Seine Gemeindezeitaltern, die kommen werden,und wurde darin mit sieben Siegeln 
versiegelt. 

Nun, das Buch wurde geschrieben, aber dann denkt daran, es war mit sieben Siegeln versiegelt. Und 
diese sieben Siegel sollten nicht geöffnet werden, Offenbarung 10, bis der letzte irdische Engel auf 
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der Erde ertönte, Offenbarung 10:7. Seht ihr? "Und in den Tagen des Ertönen der letzten 
Engelsbotschaft, siebter Engel, sollte das Geheimnis Gottes in diesem Zeitalter vollendet werden." 
Das ist... Und das ist das Zeitalter, in dem wir leben. Wir alle wissen, dass wir im Laodicea-
Zeitalter leben. Es wird nie ein anderes Zeitalter geben; es kann nicht sein. 

Wir leben also im Laodizea-Zeitalter, und diese sieben Siegel, die dieses Buch haltet ist den 
Menschen ein Rätsel, sollte an diesem Tag geöffnet sein. Das hat Er versprochen. Nun, Es wird 
nichts außerhalb des Wortes sein, weil du nichts zum Wort hinzufügen oder vom Wort nehmen 
kannst. Es muss immer das Wort bleiben. Aber die Offenbarung soll die Wahrheit davon enthüllen, 
was Es ist, um Es mit dem Rest der Schrift in Einklang zu bringen. Und dann bestätigt Gott, dass 
dies die Wahrheit ist. 

309 Erntezeit 64-1212 Reichtümer, Laodicea, großer Name, große Person, reich. "Aber tot und 
nackt und weiß es nicht." Damit endete das Gemeindezeitalter. Aber sie leugnet das Wort. Um 
Matthäus 24:24für sie real werden zu lassen, versucht sie, sich mit viel Lärm und viel davon und viel 
sozialem Ansehen und solchen Dingen hineinzubewegen, indem sie versucht zu sagen: “Nun, wir 
haben Macht. Ehre sei Gott. Halleluja. Wir haben Kraft." 

Eine Form der Frömmigkeit haben, aber die Macht davon leugnen, so nahe, dass es die 
Auserwählten täuschen würde... Wie kann ein Mensch im Geist tanzen und in Zungen sprechen und 
das Wort Gottes leugnen, dass die Wahrheit ist, und das der Heiliger Geist sein? Es geht einfach 
nicht. Jedes Wort... Gott sagt eine Sache, das ist genau das, was Er meint. Interpretiere es nichtkein 
anderer Weg. Die Bibel sagt, dass es keine private Interpretation ist. Sag es so, wie Er es gesagt 
hat. 

E-50 Identifikation 63-0123Wir sind eingeladen, unseren eigenen Charakter durch Seine Gnade 
zu Seinem zu formen. Wir sind eingeladen (Denken Sie darüber nach.) Charaktere wie der Seine zu 
werden, wenn wir bereit sind, unseren Charakter und die Formung, die wir hatten, niederzulegen: 
“berauscht, hochmütig, Liebhaber des Vergnügens mehr als Liebhaber Gottes, falsche Ankläger 
und inkontinent, Verächter derer, die versuchen, das Richtige zu tun, eine Form von Frömmigkeit 
haben und die Macht des Wortes leugnen“ … 

Wie kann Gott an einen solchen Ort kommen, wenn sie das Wort verleugnen? Wenn Er über Sein 
Wort wacht, um es zu bestätigen, um es wahr werden zu lassen, und das Wort wird 
hinausgeschoben, wie kann Er Sich mit so etwas identifizieren?“ 

Lass uns beten... 

Gnädiger Vater, wir sehen immer mehr die Kraft der Offenbarung, Herr, und was Es für uns tut, 
öffnet nicht nur unsere Augen, sondern kleidet uns auch in das Wort. Wir sind vollständig von der 
Offenbarung gekleidet. Und Vater, wir sind in der Lage und ausgerüstet, mit allem fertig zu werden, 
was uns an diesem Tag zur Überwindung gegeben wird.  

Wir können durch Offenbarung überwinden, nicht durch Werke der Anstrengung, nicht durch das, 
was wir tun, nicht durch Macht, sondern durch Meinen Geist, sagtest du, spricht der Herr. Also 
Vater, wir bitten dich einfach, durch Offenbarung mehr von dir Selbst zu gebenund hilf uns nur zu 
dir nachzugeben in der Offenbarung Deiner Kraft, der Kraft der Offenbarung. Im Namen Jesu 
Christi beten wir. Amen. 
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