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Satans Eden Nr. 56 
Zwillinge Teil 5 – Quelle Teil 2 

10. Juli 2022 

Brian Kocourek, Pastor 
 

1 Mose 1:1 Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. 2 Die Erde aber war wüst und leer, und 

es lag Finsternis auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. 3 Und Gott sprach: 

Es werde Licht! Und es wurde Licht. 4 Und Gott sah, dass das Licht gut war; da schied Gott das Licht 

von der Finsternis. 5 Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es 

wurde Abend, und es wurde Morgen: der erste Tag. 

 

Nun beschreibt Bruder Branham dies als das gebären des Sohnes Gottes. Er sagt, dass dies geschah, 

als Gott Sich Selbst einen Sohn gebar, der ein Teil Gottes war, der Logos, der von Gott ausging. 

 

Als Bruder Branham mit Fragen & Antworten P:26 fortfuhr, sagte er weiter: "Kein Mensch hat den 

Vater zu irgendeinem Zeitpunkt gesehen." Kein Mensch kann Gott in der leiblichen Form sehen, weil 

Gott nicht in Körperform ist; Gott ist ein Spirit. Seht ihr? Alles klar. "Niemand hat den Vater gesehen, 

aber der Einziggezeugte des Vaters hat Ihn erklärt", 1 Johannes... Seht ihr? Nun, aber beachten Sie 

jetzt, es gibt nichts; es gibt nur Weltraum. Es gibt kein Licht; es gibt keine Dunkelheit; es gibt kein 

Nichts; es scheint einfach nichts zu sein. Aber da drin ist ein großes übernatürliches Wesen, Jehova 

Gott, P:28 Nun, beachte. Nach einer Weile beginne ich zu sehen, wie sich ein kleines heiliges Licht 

zu bilden beginnt, wie ein kleiner Heiligenschein oder so; man konnte es nur mit spirituellen Augen 

sehen, um jetzt, während wir schauen, die ganze Gemeinde jetzt zu sehen. Wir stehen auf einem großen 

Geländer und beobachten, was Gott tut. Und wir werden hier direkt zu dieser Frage kommen und Sie 

werden sehen, wie Er sie einbringt.  

 

Nun hat niemand Gott gesehen. Und nun, das nächste, was wir zu sehen beginnen, durch übernatürlich 

aussehende Augen, sehen wir, wie sich da draußen ein kleines weißes Licht bildet. Was ist das? Das 

wurde von Bibellesern "Logos" oder "der Gesalbte" oder "die Salbung" genannt, oder der - wie ich 

sagen wollte, der Teil Gottes begann, sich zu etwas zu entwickeln, damit die Menschen eine 

Vorstellung davon haben konnten, was Es war: Es war ein kleines, niedrig - ein kleines Licht, das sich 

bewegte. Er... Das war das Wort Gottes. 

 

Nun, Gott hat Sich Selbst diesen Sohn geboren, das war, bevor es überhaupt ein Atom in der Luft 

gab, um ein Atom zu machen. Das war... Sehen Sie, Jesus sagte: "Verherrliche Mich, Vater, mit der 

Herrlichkeit, die Wir vor der Grundlegung der Welt hatten." Sehen Sie, weit zurück in jener... 

 

Beachten Sie, dass Bruder Branham uns darauf hinweist, dass es ein Teil Gottes war, der in einem 

Geburtsprozess hervorkam und einen SOHN hervorbrachte. Wenn Sie nun mit mir dem Buch der 

Sprüche folgen, beschreibt Salomo den Sohn Gottes und nennt Ihn die Weisheit Gottes, wie es auch 

der Apostel Paulus tut.  

 

1. Korinther 1:24 denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, [verkündigen wir] 

Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. 

Lesen wir nun, was Salomo über den Sohn Gottes zu sagen hatte, der aus dem Busen des Vaters kam.  

 

Sprüche 8:22 NIV "Der HERR hat mich hervorgebracht als das erste seiner Werke, vor seinen alten 

Taten; 
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Ok, was war also das erste Werk Gottes? Das erste Mal, als Er sprach, als die Zeit ihren Anfang nahm. 

1 Mose 1:2  und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. 3 Und Gott sprach: Es werde Licht! 

Und es wurde Licht. Salomo sagte wiederum, Sprüche 8:22 NIV "Der HERR hat mich hervorgebracht 

als das erste seiner Werke, vor seinen alten Taten; 

Zweitens sagt Salomo im nächsten in Sprüche 8:23 Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem 

Anfang, vor den Ursprüngen der Erde. 24 Als noch keine Fluten waren, wurde ich geboren, als die 

wasserreichen Quellen noch nicht flossen. 25 Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde 

ich geboren. 26 Als er die Erde noch nicht gemacht hatte und die Fluren, die ganze Summe des 

Erdenstaubes, 27 als er den Himmel gründete, war ich dabei; als er einen Kreis abmaß auf der 

Oberfläche der Meerestiefe, 28 als er die Wolken droben befestigte und Festigkeit gab den Quellen 

der Meerestiefe; 29 als er dem Meer seine Schranke setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht 

überschritten, als er den Grund der Erde legte, 30 da war ich Werkmeister bei ihm, war Tag für Tag 

seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht allezeit; 

Nun versuchen die sogenannten Theologen zu sagen, dass dies Weisheit war, als ob Weisheit die 

Eigenschaft oder der Zustand des Wissen ist. Aber Sie gebären nicht, weise zu sein. Denn wenn 

Weisheit geboren werden kann, dann bedeutet das, dass es einen Anfang hat, aber Gott ist ewig 

allwissend und wer wird sagen, wann Gott nicht immer so war.  

 

Sie sehen, sie denken einfach nicht über ihre Antworten nach, also haben sie immer Schlupflöcher in 

sich. Nein, meine Brüder und Schwestern, der Apostel Paulus sagte, Christus sei die Weisheit Gottes. 

Und da Er der Ausdruck des Wortes und der göttlichen Natur Gottes ist, dann gebar Gott einen Sohn, 

in dem Er all Seine Weisheit ausdrücken konnte.  

 

Hebräer 1:1-3 Amplifier Version 1 Gott, der vor langer Zeit zu den Vätern gesprochen hat in der 

(Stimmen und Schriften der) Propheten in vielen separaten Offenbarungen, von denen jede einen Teil 

der Wahrheit darstellt, und in vielerlei Hinsicht hat 2 in diesen letzten Tagen in der Person des Einen 

zu uns gesprochen, der durch Seinen Charakter und Natur Seinen Sohn, nämlich Jesus, den Er zum 

Erben und rechtmäßigen Eigentümer aller Dinge ernannte, durch den Er auch das Universum erschuf, 

das heißt (das Universum als Raum-Zeit-Materie-Kontinuum). 3 Der Sohn ist die Ausstrahlung und 

der einzige Ausdruck der Herrlichkeit Gottes, die Gottes Schechina-Herrlichkeit widerspiegelt, das 

Lichtwesen, das strahlende Licht des Göttlichen, und die exakte Repräsentation und vollkommene 

Prägung der Essenz seines Vaters, und er trägt und erhält und treibt alles an Dinge (das gesamte 

physische und spirituelle Universum) durch Sein mächtiges Wort (das das Universum zu seinem 

vorbestimmten Ziel trägt). Als er (selbst und kein anderer) die Reinigung von Sünden vollbracht hatte 

(indem er sich selbst als Opfer für die Sünde am Kreuz darbrachte) und unsere Freiheit von Schuld 

feststellte, setzte er sich zur Rechten der Majestät (und offenbarte sein vollendetes Werk) zur Rechten 

der Majestät hoch (offenbart seine göttliche Autorität), 

 

War das nicht eine schöne Beschreibung des Sohnes Gottes als das Lichtwesen von 1. Mose 1:3? Das 

war der vorinkarniert Sohn Gottes, aber dann war Paulus nicht nur ein Apostel, sondern auch ein 

Propheten Bote, der kam, um das Wort Gottes zu erläutern und die Worte der Propheten des Alten 

Testaments in ihr richtiges Licht zu rücken. Lassen Sie uns nun eine weitere Schriftstelle zum 

Vergleich lesen, um Ihnen zu zeigen, wie das Doktrin Christi völlig in Kontinuität durch die gesamte 

Schrift verläuft.  

Kolosser 1:12 indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der 

Heiligen im Licht. 13 Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das 

Reich des Sohnes seiner Liebe, 14 in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der 
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Sünden. 15 Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller 

Schöpfung ist.  16 Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das 

Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten: 

Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen; 17 und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm. 

18 Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den 

Toten, damit er in allem der Erste sei. 19 Denn es gefiel [Gott], in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. 

 

Und vergessen wir nicht, den ganzen Weg zum Buch der Offenbarung zu laufen, wo wir Jesus, den 

Sohn Gottes, finden, der als heller Morgenstern bezeichnet wird.  

 

Offenbarung 22:16 Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden 

zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, und der leuchtende Morgenstern. 

Nun, da wir die heiligen Schriften von der Genesis bis zur Offenbarung geführt haben, die das Doktrin 

von Christus festlegt. Wir machen da weiter, wo wir am vergangenen Sonntag aufgehört haben. Nun, 

das wissen wir am Anfang Gott gebar zuerst Seinen Sohn Jesus. Er war nicht Gott, der Sohn, sondern 

Er war der Sohn Gottes. Dann begann dieser Sohn Gottes, der wie ein kleines Licht hervorkam, sofort 

von Gott benutzt zu werden, um die Schöpfung Gottes hervorzubringen. 

  

Wie Bruder Branham in Fragen & Antworten über Genesis fortfuhr, fährt er in P:32 fortzusagen: 

"Nun, in St. Johannes 1 sagte er: "Am Anfang war das Wort. Und das Wort war Gott. Und das Wort 

wurde Fleisch und wohnte unter uns." Gott entfaltet Sich Selbst zu einem Menschen, jetzt, 

beobachte, wie Er es getan hat. Jetzt, wieder dort, damals, wenn dieser kleine Heiligenschein kommt... 

Jetzt können wir noch nichts sehen, aber nur durch die Augen des Übernatürlichen sehen wir einen 

Heiligenschein dort stehen. Nun, das ist der Sohn Gottes, der Logos, jetzt kann ich sehen, wie Er 

wie ein kleines Kind vor der Tür des Vaters herumspielt, mit aller Ewigkeit. Seht ihr? Und jetzt, in 

Seiner imaginären Zusammensetzung, beginnt Er darüber nachzudenken, was die Dinge sein würden, 

und ich kann Ihn sagen hören: " Es werde Licht." Und als Er es tat, platzte ein Atom und die Sonne 

kam ins Dasein. 

 

Nun, beachten Sie, nachdem er vom Sohn Gottes gesprochen hat, der hervorkommt, dann spricht er 

vom Sohn Gottes, der vor der Tür des Vaters der Ewigkeit spielt, und in seinem Verstand, und er 

spricht immer noch von den S.o.h.n Gottes, sagt er: " Und jetzt, in Seiner imaginären 

Zusammensetzung, beginnt Er darüber nachzudenken, was die Dinge sein würden, und ich kann Ihn 

sagen hören: " Es werde Licht." Und als Er es tat, platzte ein Atom und die Sonne kam ins Dasein. 

  

Nun, das wäre Genesis 1:13, als die Sonne, der Mond und die Sterne durch das gesprochene Wort 

Gottes hervorgebracht wurden.  

 

Lasst uns nun vom Universum wegkommen und die erschaffenen Wesen betrachten. Bruder Branham 

lehrte uns, dass die ersten erschaffenen Wesen nach der Geburt des Sohnes Gottes die Engel waren. 

Und der "Erzengel", was den "ersten Engel" bedeutet, den Gott erschaffen hat, war Luzifer. Er war 

der führende Erzengel. Das ist es, was das Wort "Erzengel" bedeutet. Es kommt von zwei Wörtern 

Erz, was den Ersten bedeutet, und Engel, der einen Boten oder Pastor bedeutet.  

 

Das Wort "Erz" bedeutet also den Häuptling oder die Nummer eins in Position oder Rang.  

 

In seinen Fragen und Antworten COD 59-0628E P:41 sagte Bruder Branham: "Wenden wir uns nun 

dem Neuen Testament zu Lukas 10:18 zu, nur eine Minute, und sehen wir, was Jesus gesagt hat. Im 

Buch Lukas, ihr habt jetzt eure Bibeln, das versucht, auf diese Fragen zu kommen, Lukas 10:18: Und 

http://messagedoctrine.net/Voice%20Files/Godhood/God%20unfolding%20Himself.wav
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Er sprach zu ihnen... (Jesus spricht.) ... Ich sah Satan wie einen Blitz, der vom Himmel fiel. Seht ihr, 

Satan war der ursprüngliche Erzengel Gottes. Er wohnte einst im Himmel. Er war einst der größte 

Person im Himmel außerhalb Gott. Er war Gottes rechte Hand für die Gemeinschaft, und er wurde 

in seinem Herzen aufgeblasen.  

 

Und beachten Sie, dass Luzifer auch "Sohn des Morgens" genannt wird. Und dieses Wort Morgen, 

das wir in Jesaja 14:12 sehen, bedeutet auch "der Morgenröte" 

 

Jesaja 14:12 Wie bist du Lucifer vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte! 

Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen! Nun wissen wir nach der Schrift, 

dass Jesus Sich Selbst als "den hellen und Morgenstern" bezeichnet, wenn wir sehen, wie Er in 

Offenbarung 22:16 von Sich Selbst spricht, wo Er sagt:  Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um 

euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der 

leuchtende Morgenstern. 

 

Und natürlich wird Jesus von Petrus in 2. Petrus 1:19 der Tagesstern genannt: " Und so halten wir 

nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten als auf 

ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in 

euren Herzen.:" Und wir wissen, dass der Tagesstern von Gott nach seiner Geburt in 1. Mose 1:3 

"Tag" genannt wurde, wie wir in Vers 3 sehen 3 Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es wurde 

Licht. 4 Und Gott sah, dass das Licht gut war; da schied Gott das Licht von der Finsternis. 5 Und Gott 

nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde 

Morgen: der erste Tag. 

 

Und so sehen wir, dass Luzifer "Sohn des Morgens" genannt wird, weil er die erste Schöpfung war, 

nachdem der Sohn Gottes, als, der Logos Gottes hervorkam, der aus Gott kam, von dem Bruder 

Branham sagte, dass es nicht Er Selbst war, sondern dass Logos, der aus Gott kam, nur ein Teil Gottes 

war. 

 

Nun, in seiner Predigt Fünf Identifikationen 60-0911E 177 Bruder Branham erzählt, So, das erste, 

was Er schuf... Nun, einige von euch wollen etwas über meine Genesis-Geschichte wissen; Gott sagte: 

"Lasst uns Menschen machen." Das erste, was Er erschuf, waren Engel, um Ihn anzubeten, dann 

bekam Er Gott. 

 

Identifizierte Christus jeden Alters 64-0409 E-25 "Am Anfang war das Wort." Bevor es überhaupt 

ausgedrückt wurde, Es war ein Gedanke, ein Attribut. In diesem Denken sollte Er Gott sein. 

Wahrscheinlich schuf Er zuerst Engel, dann wurde Er angebetet, Er war Gott. 

 

Nun, ich glaube, das erste Wesen nach der Geburt des Sohnes Gottes war Luzifer, weil er Sohn des 

Morgens genannt wurde, und wir wissen, dass der Morgen- oder Morgenstern der Sohn Gottes ist. 

 

Nun, ich werde einige Zitate von unserem Propheten lesen und ich möchte nicht, dass Sie eine 

Schlussfolgerung ziehen, bis Sie sie alle gehört haben. Aber beachten Sie, dass er sagte... 

   

Aus seiner Predigt Einfluss 64-0315 E-37 Beachten Sie die himmlischen Seraphim mit Bedeckungen 

über ihren Gesichtern. Nun sind die Seraphim die Brenner des Opfers, das einer der höchsten 

Engelsordnungen ist. Sie befinden sich neben den Cherubims. Es gibt Engel und dann Seraphim und 

dann Cherubims. Und Seraphim ist eigentlich der Brenner des Opfers, der den Weg für die 

Annäherung der Sünder ebnet, eine wirklich hohe Ordnung der Heiligkeit im Tempel Gottes. 
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Und aus Offenbarung, Kapitel 4. Teil 3 Thron der Barmherzigkeit 61-0108 291 Sie bemerken, 

diese Cherubims, die Johannes hier sah, müssen daran interessiert gewesen sein, den Baum des Lebens 

zu behalten, also müssen sie sich für Menschen interessieren. Oder lesen Sie die Genesis und kehren 

Sie noch einmal zur Genesis zurück ; Sie behielten den Baum des Lebens, bewachten ihn, den Weg 

des Lebens, den Weg des Lebens. 

 

Und wieder aus Offenbarung, Kapitel 4. Teil 3 Thron der Barmherzigkeit 61-0108 298 Bewachung 

dieses Tores... Kain und Abel kommen hierher, um zu beten. Es muss also ein Altar gewesen sein, den 

sie bewachen (Ist das richtig?), diese Cherubims. 

  

Und noch einmal aus Offenbarung, Kapitel 4. Teil 3 Throne der Barmherzigkeit 61-0108 301 

Moses wurde in den Himmel aufgenommen: Moses, von der Erde in den Himmel gebracht und sah den 

Altar Gottes. Ist das richtig? Ich versuche, meinen Standpunkt hier zu beweisen. Du weißt, was ich 

versuche zu tun, nicht wahr? Alles klar. Er stieg in der Gegenwart Gottes hinauf. Und als er aus der 

Gegenwart Gottes herabstieg, sagte er... Gott sagte zu Mose: " Macht alles auf Erden nach dem 

Vorbild des Himmels. " Ist das richtig? Alles klar. Nun, dann, als er es tat, als er die Bundeslade 

machte, setzte er zwei Cherubims ein, um die Arche zu bewachen. Sehen Sie, was es ist? Es war der 

Tempel... Es war der Altar, die Thronwächter.   

 

Die beiden Cherubims, sagte er, " Formen Sie sie aus Messing und geben Sie ihren Flügeln eine 

Berührung wie diese", denn genau das sah er im Himmel. Das ist genau das, was Johannes im 

Himmel sah, diese vier Cherubims auf den vier Seiten der Arche des Thrones im Himmel. Sie waren 

die Wächter der Arche. Cherubims, Wachen am Gnadenstuhl. Wenn du diese Schriftstelle lesen 

willst (wir haben keine Zeit, dorthin zu gehen), schreibe 2 Mose 25:10 bis 22 nieder. Jetzt bewachen 

sie den Gnadenstuhl, wenn Gott in Seiner Shekinah-Herrlichkeit ist. Wo war der Shekinah Glory? 

Am Gnadenstuhl. Ist das richtig? Sie bewachen diese Shekinah Glory. Ähm. Puh. 

 

 

 
 

So gab es zwei Cherubims (Erzengel) nach Rang, die die Arche des Bundes bewachten, in den Gott 

Sein Wort darin gelegt hatte. Wir sehen also, dass Michael und Luzifer, die beide gemeinsam in der 

Anbetung geführt haben, hier zu sehen sind, wie sie das Wort Gottes bewachen. Nun, denken Sie 

daran, dass Luzifer in der Anbetung führte, und ihm wurde eine Verwalter Schaft des Wortes gegeben, 

das ist was das Wort "Sohn des Morgens" im Hebräischen bedeutet, eine Definition ist Verwalter. Ein 

anderer ist Enkel. Aber Gott hat keine Enkeln. Er hat nur Söhne.  
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Aber dann begann Luzifer, der seinen Rang und seine Position direkt von Gott erhielt, Gottes Wort zu 

nehmen und es zu seinem eigenen Vorteil zu verdrehen. Und so erzählt uns Offenbarung 12 von der 

großen Schlacht im Himmel zwischen den Beiden Erzengeln Michael und Luzifer. Und Michael setzte 

sich durch und Luzifer wurde auf die Erde geworfen. 

 

Wir sehen also, dass Luzifer ein Führer in der Verwaltung und in der Lehre im Gottesdienst war.  

 

In Ehe und Scheidung 65-0221M 17-5 sagte Bruder Branham: Wussten Sie, dass Satan eines Tages 

mit Gott gleichberechtigt war? Sicher war, alles außer einem Schöpfer; er war alles, stand zur 

Rechten Gottes am Himmel, ein großer führender Cherubim. 

 

Siegel des Antichristen 55-0311 P:17 Wenn Sie bemerken werden, dass genau um der Zeit, als Jesus 

auf die Szene kam, Judas auf die Szene kam, der Antichrist, der gegen Christus war. Ich möchte, dass 

ihr jetzt die Natur dieser Geister bemerkt. Judas war ein religiöser Mann. Er war kein Ungläubiger. 

Und wir alle wissen, dass er der Antichrist war. Er wirkte die sehr nahe stehende Hand zu Christus, 

Seine rechte Hand. Wusstest du, dass im Himmel, dass der Teufel am Anfang Gottes rechte Hand 

war, dass Luzifer, der Sohn des Morgens, Macht gegeben wurde? Und der Grund, warum er die 

Sünde in die Welt brachte, war, dass er in der Lage war, etwas zu nehmen, das Gott geschaffen hatte, 

und es zurück in eine böse Sache zu pervertieren, die all diese Schwierigkeiten am Anfang startete. 

Dann wurde Gott, bevor die Grundlegung der Welt jemals gelegt wurde, als Er sah, was Satan tat... 

In seinem Stolz ging im Norden über, und errichtete ein Königreich, und kämpfte gegen Michael und 

seine Engel ... Siehst du es? 18 Die rechte Hand des allmächtigen Gottes war Luzifer, der Sohn des 

Morgens. Der erste, Gott gewährte ihm fast Mitarbeiter mit Ihm; er war ein Mitarbeiter, teilweise 

gleichwertig mit Ihm; nur Satan konnte nicht erschaffen. Gott ist der einzige Schöpfer, aber Satan 

nahm etwas, das Gott geschaffen hatte, und pervertierte es zurück in etwas anderes, das Böse. Und 

jetzt bemerken Sie, als Kain und Abel, ein sehr schönes Bild davon... Kain und Abel waren nichts 

anderes als die Vor Figur von Judas und Jesus. 

 

Nun, bis zu diesem Punkt glaube ich, dass wir feststellen können, dass Luzifer ein Teilhaber war, der 

in der Anbetung Gottes führte. Er lehrte die Engel, also war er Lehrer. Und als Lehrer kannte er das 

Wort Gottes, aber wo er falsch ging, war, als er seine eigenen Gedanken zu dem hinzufügte, was Gott 

gesagt hatte. "Er war auf all seinen Wegen perfekt, bis in ihm Ungerechtigkeit festgestellt wurde." 

Er pervertierte das Wort, Er verdrehte es für sein eigenes Interesse. Er war nicht damit zufrieden, 

ein guter Verwalter des Wortes Gottes zu sein, und er wollte ein größeres Reich als Michael (Christus) 

hatte. 

 

Hesekiel 28:12 Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm: 

So spricht GOTT, der Herr: O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener 

Schönheit! (Du füllst das Muster aus) 13 In Eden, im Garten Gottes warst du; mit allerlei Edelsteinen 

warst du bedeckt: (er spricht von der Brustplatte des Hohepriesters, der hier in der Anbetung führte) 

mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd, und mit Gold. 

Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir; am Tag deiner Erschaffung wurden 

sie bereitet. 14 Du warst ein gesalbter, schützender (bedeckt) Cherub, (bedeckt was ab? Brother 

Branham sagte uns bereits, er bedeckte die Bundeslade ab) ja, ich hatte dich dazu eingesetzt; (nun 

wurde dieses Wort gesetzt aus dem hebräischen Wort wird Nathan übersetzt, was bedeutet, zu 

ernennen, zu ordinieren, zu platzieren und zu setzen, damit du siehst, dass Gott ihn zu dem gemacht 

hat, was er war, und ihn als Führer in der Anbetung Gottes ordiniert hat. Und ihm wurde eine Verwalter 

Schaft des Wortes übertragen, um über es zu wachen, und er nutzte seine Verwalter Schaft aus und 

verriet das Vertrauen, das Gott in ihn gesetzt hatte.) 
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du warst auf dem heiligen Berg Gottes, und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. 15 Du 

warst vollkommen  (Perfekt) (voll ausgerüstet und vollständig) in deinen Wegen vom Tag deiner 

Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. 16 Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein 

Inneres mit Frevel erfüllt worden, und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes 

verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. 17 Dein Herz 

hat sich überhoben wegen deiner Schönheit; du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen 

verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. 

18 Mit deinen vielen Missetaten, durch die Ungerechtigkeit deines Handels, hast du deine 

Heiligtümer entweiht; da ließ ich ein Feuer von dir ausgehen, das dich verzehrte, und ich habe dich 

zu Asche gemacht auf der Erde, vor den Augen aller, die dich sahen. 19 Alle, die dich kennen unter 

den Völkern, entsetzen sich über dich; du bist zum Schrecken geworden und bist für immer dahin! 

Sehen Sie, er war ein ziemlich heller Prediger, und der Apostel Paulus nannte ihn sogar einen Engel 

des Lichts in 2 Korinther 11:13 Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als 

Apostel des Christus verkleiden. 14 Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet 

sich als ein Engel des Lichts. 15 Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich 

verkleiden als Diener der Gerechtigkeit; aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. 

 

Deshalb schreie ich wie ein Mann, und ich predige so hart und versuche, die Menschen des Dienstes 

zu warnen, der seine erste Liebe, seinen ersten Stand verloren hat. Weil Sie die Eigenschaften Luzifers 

immer wieder in diesen Endzeitministern sehen können, die dasselbe tun, was er am Anfang getan hat. 

Ich kenne keinen anderen Minister in dieser Botschaft, der gegen den Abfall vom Glauben schreit, wie 

ich es getan habe. Ich schreie gegen Minister, die die Menschen ausnutzen, über die Gott ihnen eine 

Verwaltung Schaft gegeben hat. Denn das ist dasselbe, was Luzifer getan hat. Er begann in Ordnung, 

und er führte sogar in der Anbetung Gottes im Himmel. Aber das Übeltun, das in ihm war, wurde zu 

viel, und da wir im 5 Mose 28 gewarnt werden, werden die Flüche über dich kommen und dich 

überholen, wenn wir nicht auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, hören. Und genau das geschah 

mit Luzifer. 

  

Und als Satan zu Jesus kam, womit kam er? Er kam mit dem Wort Gottes, nur dass er es mit einer 

Wendung ausgab. Er kam zu Eva im Garten, nachdem er sich im Geist der Schlange inkarniert hatte, 

und womit kam er zu Eva? Er kam mit dem Wort Gottes. Nur er gab es ihr mit einer Wendung. Er ist 

immer derselbe und er ändert nicht seine Wege. Warum? Denn das ist seine Natur, und jeder Same der 

Schlange, hat dieselbe Natur. Denn Gottes Wort erklärte, dass "jeder Same nach seiner Art" oder 

Natur hervorbringen muss. Das ist das Gesetz des Lebens nach Genesis 1:11 

 

In Johannes 8 sagte Jesus zu den Pharisäern, Johannes 8:38  Ich rede, was ich bei meinem Vater 

gesehen habe; so tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. . (Beachten Sie, dass er zu jedem 

Samen zurückkehrt, den er nach seiner eigenen Art hervorbringen muss, 1. Mose 1:11, und er sagt: 

Schau dir den Unterschied zwischen den beiden Samen an.) 39 Sie antworteten und sprachen zu ihm: 

Abraham ist unser Vater! Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr 

Abrahams Werke tun. 40 Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit 

gesagt hat, die ich von Gott gehört habe; das hat Abraham nicht getan. 41 Ihr tut die Werke eures 

Vaters! Da sprachen sie zu ihm: Wir sind nicht unehelich geboren; wir haben einen Vater: Gott! 42 Da 

sprach Jesus zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott 

ausgegangen und gekommen; denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich 

gesandt. 43 Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt! (auch 

weil du mein Wort nicht verstehen kannst.) 44 Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater 

begehrt, wollt ihr tun! Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der 

Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, 
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denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. 45 Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir 

nicht. 46 Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, 

warum glaubt ihr mir nicht? 47 Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes; darum hört ihr nicht, 

weil ihr nicht aus Gott seid. 

 

Und ich denke, wir können auch im selben Geist sagen: "Wer von Gott ist, wird Gottes Wort von 

Seinem bestätigten Propheten des Zeitalters hören", und sie werden auch die Worte der Propheten 

hören und sie aus dem Rest der Schrift in Kontinuität von der Genesis bis zur Offenbarung sehen. Und 

er sagte: "Diejenigen, die von Gott sind, werden Gottes Wort hören." Und es spielt keine Rolle, welches 

Gefäß Gott benutzt, einen bestätigten Propheten oder einen angedeuteten fünffachen Minister. Ich 

meine Männer, die treu belehrt wurden und ein wahrer fünffacher Diener sind. Und wenn sie Gottes 

Propheten und diejenigen, die treu belehrt wurden, nicht hören werden, ist es leicht zu erkennen, dass 

sie nicht von Gott sind. 

 

Und hat uns nicht der Apostel Paulus gewarnt, dass Luzifer auch ein Lichtwesen ist und dass 

diejenigen, die ihm nachfolgen, seine Diener sind und sich in Engel des Lichts verwandeln? Es muss 

also genau hier unter uns in dieser Botschaft sein. Wenn es nicht so wäre, dann stimmt etwas nicht. 

Denn die beiden Geister sollen sich so nahe sein, dass alle getäuscht werden, außer den Auserwählten. 

Und warum ist das so? Weil die Auserwählten Gottes die richtige Teilung des Wortes verstehen, weil 

sie den Heiligen Geist haben, der ihnen diese richtige Division offenbart.  

Der Apostel Paulus sagte in 2 Korinther 11:2  Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer; denn ich 

habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. 3 Ich fürchte 

aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung 

verdorben [und abgewandt] werden von der Einfalt gegenüber Christus. 4 Denn wenn der, welcher 

[zu euch] kommt, einen anderen Jesus verkündigt, ( einen anderen Jesus) den wir nicht verkündigt 

haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, (einen anderen Natur) den ihr nicht empfangen 

habt, oder ein anderes Evangelium, (eines anderer Art) das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr 

das gut ertragen. 

Und dann sagt uns der Apostel Paulus: 13 Denn solche sind falsche Apostel (das Wort, das Paulus 

benutzte, ist Pseudo Apostolos, was vorgetäuschte Prediger und falsche Lehrer bedeutet.) und dann 

sagt er, dass sie auch betrügerische Arbeiter sind (arglistig, betrügerisch. Und Guile wird definiert als 

heimtückische List bei der Erreichung eines Ziels; schlaue oder kunstvolle Täuschung; 

Doppelzüngigkeit. ) 

 

Und was ist Doppelzüngigkeit? Dir eine Sache zu sagen und anderen eine andere. Heuchlerisch. 

Täuschung in der Sprache oder im Verhalten, wie durch Sprechen oder Handeln auf zwei verschiedene 

Arten zu verschiedenen Menschen in Bezug auf dieselbe Angelegenheit; Doppelzüngigkeit. 

"sich als die Apostel Christi zu verwandeln (sich zu maskieren oder zu verkleiden). 14 Und das ist 

nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. 15 Es ist also 

nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit; aber ihr 

Ende wird ihren Werken entsprechend sein. 

Lukas 10:17 Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur 

dieser Fremdling?  18 Da sprach er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. 

 

Wir sehen also, dass das erste Licht, das hervorkam, der Sohn Gottes war, weil er von Gott Selbst 

hervorkam in der Ebenheit Gottes als der erstgeborene Sohn. Und dann finden wir, dass die Cherubim 

geschaffen wurden, um den Altar Gottes zu bewachen. Und Luzifer war der gesalbte Cherub. Und 

https://www.dictionary.com/browse/double-dealing
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Luzifer war der Erzengel, der der oberste Cherub ist, was der Erste bedeutet. Und er wurde von Gott 

Selbst für seinen Dienst am Wort gesalbt und er hat es verblasen. 

  

Hesekiel 28:17 Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit; du hast deine Weisheit um 

deines Glanzes willen verderbt. Bemerke, dass es sein Glanz war, der seine Weisheit verdorben hat. 

Dieses Wort Helligkeit ist das hebräische Wort, yiph'ah {yif-aw'} Bedeutung; Pracht, Helligkeit, 

Glanz und kommt von der Wurzel Wort yapha, das das gleiche Wort ist, das die Shekinah Präsenz 

beschreibt. 

 

5 Mose 33:2 Der HERR kam vom Sinai, und er leuchtete ihnen auf von Seir her; leuchtend erschien 

er vom Bergland Paran und kam von heiligen Zehntausenden her; aus seiner Rechten [ging] ein 

feuriges Gesetz für sie. 

Hiob 37:15 Weißt du, wie Gott ihnen Befehl gibt, wie er das Licht seiner Wolken leuchten lässt? 

Psalmen 50:2 Aus Zion, der Schönheit Vollendung, erscheint Gott im Lichtglanz. 

Psalmen 80:1 Dem Vorsänger. Nach der [Melodie] »Lilien«. Ein Zeugnis von Asaph. Ein Psalm. 2 Du 

Hirte Israels, höre, der du Joseph führst wie Schafe; der du thronst über den Cherubim, leuchte 

hervor! 

Wir sehen also, dass er sich als Licht gezeigt hat. Und da der Sohn Gottes dieses erste Licht war, 

können wir sehen, wie dieser Luzifer, der auch ein lichtes Wesen war, geschaffen wurde, um das 

Muster zu füllen, und bei jeder Detail derselbe war, außer ohne das ewige Leben oder das Leben 

Gottes, denn er war ein geschaffenes Wesen, und da er einen Anfang hatte, wird er sicherlich ein Ende 

haben. 

  

Und so sehen wir, wie das große Abfallen im Himmel begann, als Luzifer, der jetzt als Satan bezeichnet 

wird, ausgestoßen wurde und als er ging, 1/3 der Heerschar des Himmels mit ihm ausgestoßen wurde. 

Dann kam er auf die Erde herab, um den Krieg gegen die Söhne Gottes fortzusetzen. 

Offenbarung 12:7  Und es entstand ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel kämpften gegen 

den Drachen; und der Drache und seine Engel kämpften; 8 Aber sie siegten nicht, und ihre Stätte 

wurde nicht mehr im Himmel gefunden. 9 Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte 

Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt; er wurde auf die Erde 

hinabgeworfen, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. 

 

Nun finden wir ihn in der Erde im Garten Eden als einen der beiden Bäume, die Gott stellte, aber nicht 

in den Garten gepflanzt hat. Wir werden also sehen, dass Gott Menschen mit Bäumen vergleicht, also 

lasst uns sehen. 

  

85-2 Ephesian Kirche Alter - CAB CPT. 3 Hast du es jetzt verstanden? Da sind diese Zwillinge 

wieder. Es gibt wieder diese beiden Bäume, die nebeneinander auf derselben Erde wachsen, an der 

gleichen Nahrung teilnehmen, im selben Regen trinken und von der gleichen Sonne profitieren. Aber 

sie kommen von VERSCHIEDENEN Samen. Ein Baum ist FÜR das Wort Gottes, genauso, wie 

Gott es gegeben hat, und liebt und gehorcht Es. Der andere Baum ist aus dem Samen, der gegen 

das Wort Gottes ist und es verändert, wo es will. Es ersetzt seine eigenen Glaubensbekenntnisse und 

Dogmen durch das lebendige wahre Wort, genau wie Kain, der schließlich Abel tötete. Aber fürchte 

nicht kleine Herde. Bleib beim Wort. Behalte dieses Wort zwischen dir und dem Teufel. Eva tat das 

nicht und sie scheiterte. Und wenn die Kirche auf das Wort herablässt, geht sie in die Tiefen der 

Finsternis Satans. 
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97-2 Ephesian Kirchen Alter - CAB CPT. 3 Die verheißene Belohnung in Offenbarung 2:7: “Wer 

überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der inmitten des Paradieses 

Gottes ist.“ Dies ist die zukünftige Belohnung für alle Überwinder jeden Alters. Wenn der letzte 

Schlachtruf erschallt ist, wenn unsere Rüstung niedergelegt ist, dann werden wir im Paradies Gottes 

ruhen und unser Teil wird für immer der Baum des Lebens sein. 

 

 97-3 Ephesian Kirchenzeitalter - CAB CPT. 3 "Der Baum des Lebens." Ist das nicht eine schöne 

Redewendung? Es wird dreimal im Buch Genesis und dreimal im Buch der Offenbarung erwähnt. An 

allen sechs Stellen ist es derselbe Baum und symbolisiert genau dasselbe. 

  

97-4 Ephesian Kirche Alter - CAB CPT. 3 Aber was ist der Baum des Lebens? Nun, zuerst müssten 

wir wissen, wofür der Baum selbst steht. In 4 Mose 24:6 sagte Bileam, wie Bileam Israel beschrieb, 

es seien "Bäume aus Lign-Aloes, die der Herr gepflanzt hat". Bäume in der ganzen Heiligen Schrift 

beziehen sich auf Personen, wie in Psalm 1. Daher muss der Baum des Lebens die Person des 

Lebens sein, und das ist Jesus. 

     

97-5 Ephesian Kirche Alter - CAB CPT. 3 Nun standen im Garten Eden zwei Bäume in der Mitte 

von es. Einer war der Baum des Lebens, der andere war der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. 

Der Mensch sollte nach dem Baum des Lebens leben; aber er sollte den anderen Baum nicht berühren, 

sonst würde er sterben. Aber der Mensch nahm an dem anderen Baum teil, und als er es tat, trat der 

Tod durch seine Sünde in ihn ein, und er wurde von Gott getrennt. 

 

98-1 Ephesian Kirche Alter- CAB CPT. 3 Nun, dieser Baum da hinten in Eden, dieser Baum, der 

die Quelle des Lebens war, war Jesus. In Johannes, Kapitel sechs bis acht, stellt Jesus Sich Selbst 

als Quelle des ewigen Lebens dar. Er nannte Sich Selbst das Brot vom Himmel. Er sprach davon, Sich 

Selbst hinzugeben und dass ein Mensch, der von Ihm essen würde, niemals sterben würde. 

  

98-2 Ephesian Kirche Alter- CAB CPT. 3 Einige haben eine Vorstellung davon, dass die beiden 

Bäume im Garten nur zwei weitere Bäume waren, wie für den Rest derer, die Gott dort platziert hatte. 

Aber vorsichtige Schüler wissen, dass dies nicht der Fall ist. Als Johannes der Täufer schreite, dass 

die Axt an die Wurzel aller Bäume gelegt wurde, sprach er nicht von einfachen natürlichen Bäumen, 

sondern von geistlichen Prinzipien. Nun heißt es in 1. Johannes 5:11: "Und dies ist der BERICHT, 

dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in Seinem Sohn." Jesus sagte in 

Johannes 5:40: "Und ihr werdet nicht zu Mir kommen, damit ihr das Leben habt." So sagt der Bericht, 

Gottes Wort, klar und deutlich, dass DAS LEBEN, DAS EWIGE LEBEN, im Sohn ist. Es ist kein 

anderer Ort. 1. Johannes 5:12: "Wer den Sohn hat, hat das LEBEN; und derjenige, der nicht der 

Sohn Gottes hat, hat KEIN Leben." Nun, da die Aufzeichnung nicht ändern, daraus entnommen oder 

hinzugefügt werden kann, steht die Aufzeichnung, dass DAS LEBEN IM SOHN IST ... Da dies so ist, 

muss DER BAUM IM GARTEN JESUS SEIN. 

   

 98-3 Ephesian Kirchenzeitalter - CAB CPT. 3 Alles klar. Wenn der Baum des Lebens eine Person 

ist, dann ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse AUCH eine Person. Es kann nicht anders 

sein. So standen der Gerechte und der Böse Seite an Seite inmitten des Gartens Eden. Hesekiel 28:13a 

"Du (Satan) bist in Eden gewesen, dem Garten Gottes." 

 

98-4 Ephesian  - C.A.B CPT.3 Hier empfangen wir die wahre Offenbarung des "Schlangensamens". 

Hier ist, was wirklich im Garten Eden passiert ist. Das Wort sagt, dass Eva von der Schlange verführt 

wurde. Sie wurde tatsächlich von der Schlange verführt (verleitet). In Genesis 3:1 heißt es: "Nun 

war die Schlange subtiler als jedes Tier des Feldes, das der Herr, Gott, geschaffen hatte. " Dieses Tier 

war einem Menschen so nahe (und doch war es ein reines Tier), dass es argumentieren und reden 
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konnte. Er war eine aufrechte Kreatur und lag etwas zwischen einem Schimpansen und einem Mann, 

aber näher an einem Mann. Er war dem Menschsein so nahe, dass sein Samen sich mit dem der Frau 

vermischen konnte und dies auch tat, und sie dazu bringen, schwanger zu werden.  

 

 99-1 Ephesian Kirchenzeitalter - CAB CPT. 3 Beachten Sie, was Gott im Garten zu ihnen gesagt 

hat. 1. Mose 3:15: "Und ich werde Feindschaft zwischen dich und die Frau legen, und zwischen 

deinen Nachkommen und ihren Samen, es wird dein Haupt zerquetschen, und du sollst seine Ferse 

zerquetschen. "Wenn wir dem Wort zu Kredit halten, dass die Frau einen Samen hatte, dann muss die 

Schlange sicherlich auch einen Samen gehabt haben. Wenn der Same der Frau ein Mann-Kind war, 

abgesehen vom Mann, dann muss der Same der Schlange im gleichen Muster sein, und das heißt, ein 

anderer Mann muss getrennt von der menschlichen männlichen Instrumentalität geboren werden. Es 

gibt keinen Schüler, der nicht weiß, dass der Same der Frau der Christus war, der durch die 

Werkzeugkraft Gottes kam, abgesehen vom menschlichen Geschlechtsverkehr. Es ist ebenso gut 

bekannt, dass das vorhergesagte Zerquetschen des Kopfes der Schlange in Wirklichkeit eine 

Prophezeiung darüber war, was Christus am Kreuz gegen Satan vollbringen würde. Dort am Kreuz 

würde Christus das Haupt Satans zerquetschen, während Satan die Ferse des Herrn zerquetschen 

würde. 

  

100-2 Ephesian Kirche Alter - CAB CPT. 3 Beachten Sie, wie genau der Bericht Gottes den Bericht 

über die Geburten von Kain, Abel und Seth darlegt. Genesis 4:1: "Und Adam kannte Eva, seine 

Frau; und sie empfing, und gebäret Kain und sagte: Ich habe einen Mann vom Herrn bekommen. 

Und sie gebäret wieder seinen Bruder Abel." Genesis 4:25: "Und Adam kannte seine Frau wieder; 

und sie gebäret einen Sohn und nannte seinen Namen Seth... "Es gibt DREI Söhne, die aus ZWEI 

Akten fleischlichen Wissens von Adam geboren wurden. Da die Bibel das genaue und vollkommene 

Wort Gottes ist, ist dies kein Fehler, sondern ein Bericht für unsere Erleuchtung. Da DREI Söhne aus 

ZWEI Akten von Adam geboren wurden, weißt du POSITIV, dass EINER dieser drei NICHT der Sohn 

Adams war. Gott hat dies genau auf diese Weise aufgezeichnet, um uns etwas zu zeigen. Die Wahrheit 

ist, dass Eva in ihrem Bauch ZWEI Söhne (Zwillinge) aus GETRENNTEN Imprägnierungen hatte. Sie 

trug Zwillinge aus, mit Kains Empfängnis einige Zeit vor der von Abel. Sehen Sie sich diese Zwillinge 

noch einmal an.  

 

Auf dieser Seite gibt es 7 Links zu Artikeln über eine Mutter, die Zwillinge von zwei verschiedenen 

Vätern hat.  

 

1. https://qz.com/635040/how-can-two-twins-have-completely-different-fathers/ 

2. https://www.insider.com/woman-has-chinese-twins-different-fathers-2019-3 

3. https://www.dailymail.co.uk/news/article-6851891/Woman-gives-birth-twins-different-

fathers.html 

4. https://www.vanguardngr.com/2017/01/twins-different-fathers-one-womb/ 

5. https://time.com/3851843/twins-complications/ 

6. https://flo.health/pregnancy/pregnancy-health/twins-with-different-fathers 

7. https://www.babycenter.com/pregnancy/your-baby/strange-but-true-twins-can-have-differen 

fathers_10364945 

  

 

101-1 Ephesian Kirche Alter- CAB CPT. 3 Nun, warum musste das so sein? Warum musste der 

Same der Schlange diesen Weg kommen? Der Mensch wurde für Gott geschaffen. Der Mensch sollte 

der Tempel Gottes sein. Der Ort der Ruhe Gottes (der Heilige Geist) war der Mensch, der Tempel. 

Apostelgeschichte 7:46-51: "Der vor Gott Gnade fand und eine Stiftshütte für den Gott Jakobs 

finden wollte. Aber Salomo baute ihm ein Haus. Wie auch immer, der Allerhöchste wohnt nicht in 

https://qz.com/635040/how-can-two-twins-have-completely-different-fathers/1
https://www.insider.com/woman-has-chinese-twins-different-fathers-2019-3
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6851891/Woman-gives-birth-twins-different-fathers.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6851891/Woman-gives-birth-twins-different-fathers.html
https://www.vanguardngr.com/2017/01/twins-different-fathers-one-womb/
https://time.com/3851843/twins-complications/
https://flo.health/pregnancy/pregnancy-health/twins-with-different-fathers
https://www.babycenter.com/pregnancy/your-baby/strange-but-true-twins-can-have-differen%20%20fathers_10364945
https://www.babycenter.com/pregnancy/your-baby/strange-but-true-twins-can-have-differen%20%20fathers_10364945
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Tempeln, die mit Händen gemacht wurden; wie der Prophet sagt: Der Himmel ist Mein Thron und 

die Erde ist Mein Fußschemel: Welches Haus wollt ihr Mir bauen? spricht der Herr: Oder was ist 

der Ort Meiner Ruhe? Hat nicht Meine Hand all diese Dinge gemacht? Ihr Halsstarrigen und 

Unbeschnittenen in Herz und Ohren, widersetzt ihr euch immer dem Heiligen Geist; wie eure Väter 

es getan habt, so tut ihr es auch." Satan hat das die ganze Zeit gewusst. Er will auch im Menschen 

wohnen, so wie Gott es tut. Aber Gott hat Sich Selbst dieses Recht vorbehalten. Satan kann das nicht. 

Gott allein erschien im menschlichen Fleisch. Satan konnte und kann das nicht tun. Er hat keine 

schöpferischen Kräfte. Die einzige Möglichkeit für Satan, das zu erreichen, was er tun wollte, war, in 

die Schlange in Eden einzutreten, selbst als er von bösen Geistern in das Schwein in Gadara eintrat. 

Gott dringt nicht in Tiere ein; aber Satan kann und will, seine Ziele zu erreichen. Er konnte kein 

Kind direkt bei Eva bekommen, wie Gott es bei Maria tat, also trat er in die Schlange ein und verführte 

dann Eva. Er verführte sie und durch sie hatte Satan stellvertretend ein Kind. Kain trug die vollen 

spirituellen Eigenschaften Satans und die tierischen (sinnlichen, fleischlichen) Eigenschaften der 

Schlange. Kein Wunder, dass der Heilige Geist sagte, dass Kain von diesem Bösen war. Er war. 

  

102-2 Ephesian Church Age - CAB CPT. 3 Nun, da wir so weit gekommen sind, möchte ich 

versuchen, Ihre Gedanken zu diesem Thema zu kristallisieren, damit Sie die Notwendigkeit sehen 

können, dass wir in das 'Schlangensamen-Doktrin' gehen, wie ich es getan habe. Wir beginnen mit der 

Tatsache, dass es ZWEI Bäume in der Mitte des Gartens gab. Der Baum des Lebens war Jesus. Der 

andere Baum ist definitiv Satan wegen dem, was aus der Frucht dieses Baumes hervorging. Nun, 

wir wissen also, dass diese beiden Bäume eine Beziehung zum Menschen hatten, sonst wären sie nie 

dort platziert worden. Sie müssen einen Anteil am souveränen Plan und Zweck Gottes in ihrer 

Beziehung zu den Menschen und zu Sich Selbst gehabt haben, oder wir könnten Gott niemals 

Allwissenheit zuschreiben. Das ist alles wahr bis jetzt, nicht wahr? Nun legt das Wort definitiv dar, 

dass es von VOR der Grundlegung der Erde an der Zweck Gottes war, Sein ewiges Leben mit dem 

Menschen zu teilen. Epheser 1:4  wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit 

wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. 5 Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich 

selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, 6 zum Lob der Herrlichkeit seiner 

Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. 7 In ihm haben wir die Erlösung durch sein 

Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, 8 die er uns überströmend 

widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. 9 Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt 

gemacht, entsprechend dem [Ratschluss], den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, 10 zur 

Ausführung in der Fülle der Zeiten: alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, 

sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist 11 — in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil 

erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem 

Ratschluss seines Willens, Offenbarung 13:8: Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es 

anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet 

worden ist, von Grundlegung der Welt an." Aber dieses Leben konnte und wollte nicht auf andere 

Weise geteilt werden als durch den Weg von "Gott manifestiert im Fleisch". Dies war ein Teil Seines 

ewigen und vorherbestimmten Vorsatzes. Dieser Plan sollte zum Lob der Herrlichkeit Seiner Gnade 

sein. Es war der Plan der Erlösung. Es war der Rettungsplan. Jetzt genau hinhören. "Da Gott ein 

Retter ist, war es notwendig, dass er einen Menschen vorherbestimmt, der Erlösung benötigt, um Sich 

Selbst Grund und Zweck des Seins zu geben." Das ist hundertprozentig richtig, und eine Vielzahl von 

Schriften bestätigen es, ebenso wie der sehr anzeigende Vers von Römer 11:36: " Denn von ihm und 

durch ihn und für ihn sind alle Dinge; ihm sei die Ehre in Ewigkeit! Amen. " 

 

 104-1 Ephesian Kirchen Alter - CAB CPT. 3 Nun weiß ich, dass bei der Beantwortung einer Frage 

eine andere Frage auftaucht, und die Leute fragen mich: "Wenn Eva so gefallen ist, was hat Adam 

dann getan, denn Gott gibt Adam die Schuld?" Das ist ganz einfach. Das Wort Gottes ist für immer im 

Himmel angesiedelt. Bevor ein Fleck Sternenstaub gemacht wurde, war dieses Wort (Gottes Gesetz) 
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GENAU SO DA, WIE ES IN UNSERER BIBEL GESCHRIEBEN STEHT. Nun lehrt uns das Wort, 

dass, wenn eine Frau ihren Ehemann verlässt und mit einem anderen Mann geht, sie eine 

Ehebrecherin ist und nicht mehr verheiratet ist und der Ehemann sie nicht zurücknehmen soll . 

Dieses Wort war in Eden wahr, wie es wahr war, als Moses es in das Gesetz schrieb. Das Wort kann 

sich nicht ändern. Adam nahm sie zurück. Er wusste genau, was er tat, aber er tat es trotzdem. Sie 

war ein Teil von ihm, und er war bereit, ihre Verantwortung auf sich zu nehmen. Er wollte sie nicht 

gehen lassen. Also hat Eva von ihm gezeugt. Er wusste, dass sie es tun würde. Er wusste genau, was 

mit der menschlichen Rasse geschehen würde, und er verkaufte die menschliche Rasse in Sünde, 

damit er Eva haben konnte, denn er liebte sie. 

 

106-3 Ephesian Kirchenzeitalter - CAB CPT. 3 Nun wird mir hier jemand diese Frage stellen: Hat 

Gott Eva gesagt, sie solle auf die Schlange aufpassen, oder die Schlange würde sie verführen? Jetzt 

hör zu, Gott musste nicht eine Sache darüber sagen, was passieren würde. Verstehen Sie einfach den 

Punkt der Geschichte. Er gab einfach das Wort. Er sagte, er solle nicht an WISSEN teilnehmen. 

Nehmen Sie am LEBEN teil. DAS LEBEN WAR DAS WORT GOTTES. DER TOD WAR ALLES, 

WAS NICHT DAS WORT GOTTES WAR. Sie ließ zu, dass EIN WORT geändert wurde, und genau 

in diesem Moment hatte Satan sie. Gott hätte sagen können: "Pflücke nicht mehr Früchte von den 

Bäumen, als du essen kannst." Satan könnte sagen: "Siehe, das ist völlig richtig. Sie sehen, wenn Sie 

zu viel pflücken, wird es verrotten. Aber hier ist eine Methode, um die Früchte zu konservieren und 

gleichzeitig können Sie alles pflücken, was Sie wollen. Du siehst also, du kannst deinen Weg und Gottes 

Weg zur gleichen Zeit haben." Der Teufel hätte sie genau dort. Derjenige, der in EINEM Punkt des 

Gesetzes schuldig ist, hat das GANZE Gesetz gebrochen. Täuschen Sie sich nicht mit diesem Wort. 

Genau das geschah im Epheser-Zeitalter, bevor es in 170 A.D. ausging. 

 

Ephesian Kirchen Alter - CAB CPT. 3 107-1 Ephesian Church Age - C.A.B CPT.3 .3 Und was 

hat dieser Baum hervorgebracht? Der Baum der Erkenntnis brachte den Tod hervor. Kain tötete 

seinen Bruder Abel. Die Bösen töteten die Gerechten. Es setzte ein Muster. Es wird dieses Muster 

beibehalten bis zur Wiederherstellung aller Dinge, wie sie von den Propheten gesprochen wurden. 

 

107-3 Ephesian Kirchen Alter - CAB CPT. 3 Aber sie sind religiös. Sie glauben an Gott. Sie sind 

wie ihr Vater, der Teufel, und ihr Vorfahre Kain. Beide glaubten an Gott. Sie gehen in die Kirche. 

Sie mischen sich unter die Gerechten, wie sich Unkraut mit dem Weizen vermischt. Indem sie dies tun, 

korrumpieren und produzieren sie eine Nikolaiten Religion. Sie verbreiteten ihr Gift in jedem 

Bemühen, den Samen Gottes zu zerstören, so wie Kain, Abel tötete. Es gibt keine Gottesfurcht vor 

ihren Augen. 

  

107-4 Ephesian Kirche Alter - CAB CPT. 3 Aber Gott verliert nichts von Seinem. Er hält sie sogar 

im Tod und hat versprochen, dass Er sie am letzten Tag auferwecken wird. 

 

359-1 Laodicean Kirchen Alter CAB CPT. 9 Jetzt können wir sehen, warum es zwei Reben gab, 

eine wahre und eine falsche. Jetzt können wir sehen, warum Abraham zwei Söhne hatte, einen nach 

dem Fleisch (der Isaak verfolgte) und einen nach der Verheißung. Jetzt können wir sehen, wie aus 

denselben Eltern zwei Jungen als Zwillinge hervorgingen, von denen der eine die Dinge Gottes kannte 

und liebte und der andere wusste viel von derselben Wahrheit, aber nicht vom selben Geist und daher 

das Kind verfolgte, das auserwählt wurde. Gott hat nicht um der Verwerfung willen verworfen. Er 

wurde um der Auserwählten willen verworfen. AUSERWÄHLTE KANN  AUSERWÄHLTE NICHT 

verfolgen. AUSERWÄHLTE kann AUSERWÄHLTE nicht schaden. Es sind die Verwerflichen, die 

die AUSERWÄHLTEN verfolgen und zerstören. Oh, diese Verwerflichen sind religiös. Sie sind 

schlau. Sie sind von der Kain-Linie, dem Schlangensamen. Sie bauen ihre Babels, sie bauen ihre 

Städte, sie bauen ihre Reiche auf und rufen die ganze Zeit Gott an. Sie hassen den wahren Samen, und 
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sie werden alles tun, was sie können (sogar im Namen des Herrn), um Gottes Auserwählte zu 

vernichten.  

 

359-2 Laodicean Kirchen Alter CAB CPT. 9 Oh Auserwählter Gottes, pass auf. Studieren Sie 

genau. Seien Sie vorsichtig. Arbeite deine Erlösung mit Angst und Zittern aus. Verlasst euch auf Gott 

und seid stark in Seiner Macht. Dein Widersacher, der Teufel, geht sogar jetzt wie ein brüllender 

Löwe umher, der sucht, wen er verschlingen könnte. Achte auf das Gebet und sei standhaft. Dies ist 

die Endzeit. Sowohl die wahre als auch die falsche Rebe kommen zur Reife, aber bevor der Weizen 

reift, müssen diese gereiften Unkräuter für die Verbrennung gebunden werden. Sehen Sie, sie alle 

treten dem Ökumenischen Rat der Kirchen bei. Das ist die Bindung. Bald wird das Sammeln des 

Weizens kommen. Aber im Moment sind die beiden Geister in zwei Reben am Werk. Komm aus dem 

Unkraut heraus. Beginnen Sie zu überwinden, dass Sie für Ihren Herrn als lobenswert angesehen 

werden können und geeignet sind, mit Ihm zu regieren und zu herrschen. 

 

Lasst uns beten... 

 

 


