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Satans Eden Nr. 57   
Fragen und Antworten der afrikanischen französischsprachigen Minister  

17. Juli 2022,  

Bruder Brian Kocourek, Pastor  

  

Heute Vormittag untersuchen wir die Fragen und Antworten unserer afrikanischen Minister, die 

französischsprachig sind. Gestern Morgen trafen wir uns mit 16 Ministern aus 7 Ländern, was weniger 

als üblich ist, aber unsere Website ist vorübergehend nicht verfügbar, da die Webhosting-Firma vom 

13. Juli bis 16. Juli Dateien migriert hat. Diese dreitägige Termin soll letzten Abend enden.   

  

Diese Migration von Dateien auf einen Server in einem anderen Zustand hat unsere Website 

heruntergefahren, als sie auf einen anderen Server in einem anderen Zustand migriert wurde. Es 

hinderte einige Minister, die den Zugangslink nicht gespeichert hatten, daran, sich uns anzuschließen. 

Ich entschuldige mich dafür, hatte aber keine Möglichkeit zu wissen, dass sie dies tun würden, sonst 

hätten wir das Treffen auf einen anderen Samstag verschoben.   

  

Sie haben uns das auch vor 3 Jahren angetan und zu dieser Zeit fragte ich sie, ob sie unsere Dateien 

jemals wieder migrieren, um uns zumindest darüber zu informieren, damit wir um ihre Migration 

planen können. Das taten sie nicht. Das ist ein sehr schlechter Kundenservice. Daher prüfen wir, unsere 

Website auf einen Cloud-basierten SSD-Server zu verlagern, der, wenn Sie den technischen Gerede 

verstehen, ein Soliden-State-Laufwerk ist. Es ist viel schneller als eine normale Festplatte und viel 

sicherer, da es keine beweglichen Teile gibt und weniger wahrscheinlich abstürzt. In der Cloud zu sein, 

sollte eine weitere Dateimigration verhindern, also keine Abschaltungen mehr.  
  

Heute Morgen werden wir die Fragen der afrikanischen Minister aus 7 Ländern, darunter ein paar 

Minister von Indien, untersuchen.   
  

Frage Nr. 1: Was sollen wir als treu gelehrte Amtsträger tun, um die gesunde Doktrin unter uns zu 

halten, wenn die Welt immer mehr vom Glauben abfällt (ins Apostasie)?  

  

Antwort Nr. 1: Die Welt sollte nichts damit zu tun haben, ob Sie eine gesundes Doktrin halten oder 

nicht. Wir sind nicht von der Welt und achten nicht darauf. Wir richten unsere ganze Aufmerksamkeit 

auf das, was Christus gemäß Seinem Wort und der Botschaft gerade jetzt tun soll. Matthäus 24:3 " 

Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird 

dies geschehen? Und was wird das Zeichen Deiner »Parousia« (Gegenwart) und des Endes der 

Weltzeit sein? "Das erste, wovor Jesus uns gewarnt hat, als die gleiche Frage gestellt wurde, ist, die 

Menschen vor Täuschung zu warnen.  

4 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt acht, dass euch niemand verführt! 5 Denn viele 

werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus! Und sie werden viele 

verführen.  

Wir leben am betrügerischsten Tag aller Zeiten auf Erden, denn die Täuschungen kommen aus allen 

Facetten des Lebens. Wir müssen es mit einer falschen Wirtschaft zu tun haben, falschen Politikern, 

die nicht den Menschen dienen, sondern einer globalistischer, vom Vatikan inspirierten Agenda. Und 

das Bildungssystem fördert das Böse, Sodom Ismus und antichristliches Verhalten und Wissen. Alle 

Nachrichten sind gefälschte Nachrichten, bis Sie sich tatsächlich verletzen, indem Sie auf ihre falsche 

Propaganda hören. Und jetzt ist unsere Medizin nur noch von einer falschen Agenda motiviert, bei der 
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90% aller medizinischen Eingriffe, die in Arztpraxen und Krankenhäusern durchgeführt werden, nicht 

einmal notwendig sind.   

Aus einem Artikel, den Bruder Peter mir letzten Montag schickte: "Über 90% aller medizinischen  

Interventionen fehlen Beweise, um ihre Verwendung zu unterstützen, ein weiterer 

Geldschläger.... Eine neue Meta-Analyse, die im Journal of Clinical Epidemiologie veröffentlicht 

wurde, stellt fest, dass es KEINE qualitativ hochwertige Evidenz gibt, um die MEISTEN modernen 

Gesundheitsinterventionen und pharmazeutischen Medikamente zu unterstützen, die heute in 

Krankenhäusern verwendet werden. "  

  

"Nach den Ergebnissen dieser Analyse ist fast jeder einzelne Aspekt des medizinischen Systems ein  

Schläger, ein Betrug. Es sind nicht nur die unmenschlichen Protokolle des Wuhan-Coronavirus  

(COVID-19) und die sogenannten Impfstoffe, die die Welt im Stich gelassen haben. Fast jede einzelne  

pharmazeutische Intervention, die seit 2008 zugelassen wurde, birgt mehr Risiko als Nutzen.  Bis zu  

94% der medizinischen Interventionen fehlen Beweise, um ihre Verwendung zu unterstützen. 

Die Meta-Analyse ergab, dass 94% der medizinischen Interventionen keine Beweise haben, um 

ihre Verwendung zu unterstützen. "  
  

Nun, das macht es kriminell, aber wir sind in eine Tyrannei der medizinischen Welt und der WHO 

eingetreten.  
  

Frage Nr. 2: Die NATO und die Europäische Union halten immer noch Druck auf Russland aufrecht, 

das jetzt China, Indien, Nordkorea als Partner an seiner Seite hatte, ist das nicht die Ankündigung der 

siebten Vision, da der Druck auf seinen Höhepunkt zusteuert? (Schriftstellen, Zitate und Fakten werden 

helfen).  

Antwort Nr. 2: 6 Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören; habt acht, erschreckt 

nicht; denn dies alles muss geschehen; aber es ist noch nicht das Ende. 7 Denn ein Heidenvolk wird 

sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere; und es werden hier und dort 

Hungersnöte, Seuchen (Plagen) und Erdbeben geschehen. 8 Dies alles ist der Anfang der Wehen.  
  

Frage Nr. 3: Es scheint, was die Welt in den letzten zwei Jahren gerade durch gemacht hat, die 

Keimkriegsführung und die pseudomedizinischen Behandlungen, die nur mehr Tod gefördert haben, 

und alles scheint von den Menschen bereits vergessen worden zu sein. Was glaubst du, verbirgt der 

Teufel hinter dieser stillen Zeit? Wir wussten, dass der Impfdruck Verfolgung bringen sollte, also was 

denkst du, wie die Dinge für die heutige Zeit funktionieren?  
  

Antwort Nr. 3: Ich habe jahrelang gelehrt, was in den letzten Tagen zu erwarten ist, und ich habe 

sogar vor 21 Jahren, am 21. Oktober 2001, in meiner Serie über Wer ist Dieser Melchisedec, eine 

Predigt gehalten, in der ich die Menschen vor dem warnte, was ich den Verhärtungsprozess nannte, 

wo die Plagen eine nach der anderen kommen, aber es wird einen Zeitraum von Zeit dazwischen geben, 

so dass die Menschen es vergessen werden, aber mit jeder Plage wird eine Verhärtung ihrer Herzen 

kommen, wie Gott verhärtete Pharao Herz.   

  

Aus Bruder Branhams Predigt Göttliche Heilung 54-1219M P:49 machte er deutlich, wie Gott jede 

der Plagen benutzte, um Pharaos Herz gegen Gott zu verhärten.  
   

Er sagte: "Gott sagte: "Ich habe verhärtet, wen Ich verhärten werde. Ich habe Erbarmen mit denen, 

die ich Barmherzigkeit haben möchte. " Das ist richtig. Er sagte: "Bevor Esau oder Jakob geboren 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0895435622001007#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0895435622001007#%21
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wurden, ohne richtig und falsch zu wissen", sagte Gott, "Ich liebe Jakob und hasse Esau." Und 

Esau versuchte, mit Gott ins Richtige zu kommen und konnte es nicht.   

Der Pharao versuchte, mit Gott ins Richtige zu kommen und konnte es nicht tun. Es bist also nicht du, 

nicht das, was du willst. Es ist das, was Gott für dich bestimmt hat. Das ist richtig. Paulus sagte im  

9. Kapitel von Römer dort: "Hat der Töpfer nicht Macht über den Ton bekommen, um ein geehrtes 

Gefäß oder ein entehrtes Gefäß zu bauen, um Seine Herrlichkeit denen zu zeigen, die Er geehrt 

hat?" Das wussten Sie doch nicht, oder? Das ist es, was die Schrift sagt.   
  

Pharao versuchte sein Bestes, um Buße zu tun. Er war gutherzig. Er sagte: "Sicher, ich lasse dich 

gehen. Mach weiter." Gott sagte: " Nein, du kannst es nicht. Ich werde dein Herz verhärten, damit 

du es nicht kannst. Denn Gottes Wort muss erfüllt werden. Und wenn wir in dieser Zeit leben, in der 

Formalitäten und Dinge die Kirche zerstört haben, weggebrochen sind; warum, es ist Gottes Wort, 

das erfüllt wird.   

  

Der Apostel Paulus ist derjenige, der uns zuerst dieses Verständnis davon gelehrt hat, wie Gott sie 

verhärtet, die nicht zur Herrlichkeit vorherbestimmt sind. Diejenigen, die zur Verurteilung 

prädestiniert sind.   

  

Römer 9:18 Darum hat er Barmherzigkeit mit wem er Barmherzigkeit haben wird und wen er 

verhärten wird.   
  

Es ist also etwas, das getan werden muss. Die Leute sind schon ziemlich steifhalsig, also weiß Gott 

einfach, wie man ihnen einen kleinen Schubs gibt, um sie so hart zu machen, dass sie nichts anderes 

tun können, als zu brechen. Genau wie bei der Wärmebehandlung von Metall. Sie erhitzen es und es 

wird weich, aber kühlen Sie es ab und es härtet, härter aus als zuvor. Du kannst es nur so oft tun, 

ungefähr 4 Mal, und es wird brüchig und du kannst es nach Willen brechen. Und das ist sehr biblisch.  
  

Wir lesen in Sprüche 29:1: Er, der oft gemahnt wird, verhärtet seinen Hals, wird plötzlich vernichtet 

werden, und das ohne Heilmittel. (Ein Mann, der allen Warnungen trotzt, geht plötzlich unheilbar 

zugrunde).  
  

Sprüche 28:14 Glücklich ist der Mensch, der immer fürchtet; wer aber sein Herz verhärtet, der wird 

ins Böse fallen und gestürzt werden. (Wohl dem Menschen, der beständig in der Furcht [Gottes] 

bleibt; wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück stürzen.)  
  

Sprüche 21:29 Ein böser Mann verhärtet sein Antlitz; aber was den Aufrechten betrifft, so weist er 

seinen Weg.  (Der Gottlose macht ein trotziges Gesicht, aber der Gerechte richtet seine Wege aus.)  
  

Beachten Sie, dass die Bösen verhärtet werden, aber die Gerechten nehmen die Korrektur auf sich und 

werden vom Heiligen Geist geführt. "Söhne Gottes werden vom Geist Gottes geführt. "  
  

Psalm 37:24 Obwohl er fällt, wird er nicht völlig niedergeworfen werden; denn der HERR stützt ihn 

mit seiner Hand.   
  

Psalm 37:17 Denn die Arme der Bösen werden gebrochen werden; aber der HERR hält die Gerechten 

aufrecht.   
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Wir sehen hier wieder die Parallelität der Schrift, wo es Segen und Fluchen, Gerechtigkeit und 

Ungerechtigkeit, Licht und Dunkelheit, Leben und Tod usw. gibt. Und wie Bruder Vayle uns gelehrt 

hat, als Gottes Auserwählte, wenn Sie in Gottes Wort von einem Fluch lesen, suchen Sie sofort auch 

nach Segen und beanspruchen Sie niemals den Fluch, sondern immer den Segen. Sehen Sie, im 

nächsten Jahr oder so, bevor wir hier herausgeholt werden, müssen wir uns auf die gesegneten 

Verheißungen Gottes konzentrieren, weil wir vor den Grundfesten der Welt in Ihm waren, um die  

Segnungen und nicht die Flüche zu empfangen. Also muss sich das Ministerium auf Zwillinge 

konzentrieren und die beiden Reben zeigen und zeigen, was für jede Rebe auf Lager ist. Das wird die 

Menschen im Gleichgewicht halten, wenn wir mehr Plagen kommen und gehen sehen.   
  

Wir wissen, was kommt, und sollten uns nicht wundern, denn Gottes Prophet und Sein Wort haben uns 

bereits gewarnt, was uns erwartet. Also behalten wir die Verheißung im Auge, wie Abraham es vor 

uns tun musste. Ist er schließlich nicht der Vater unseres Glaubens?  
  

Frage Nr. 4: Ohne Legalistisch zu sein, sollen wir unter uns Brüder behalten, die diesen Impfstoff 

bereitwillig (aufgrund von Arbeitsplätzen oder sozialen Vorteilen) erhalten haben? Können wir eine 

solche Haltung als Kompromiss mit der Wahrheit betrachten, nachdem wir auf Gottes verschiedene 

Warnungen zu diesem Thema gehört haben? (2. Johannes 10 Wenn jemand zu euch kommt und dieses 

Doktrin nicht bringt, so empfangt ihn nicht in euer Haus, noch Gebiete ihm Gottes Geschwindigkeit)  

  

Antwort Nr. 4: Nein, nein, nein, behandle Menschen nicht schlecht, weil sie einen Fehler gemacht 

haben. Wir alle machen Fehler, aber wenn eine Person bereitwillig Dinge tut, vor denen Gott uns 

gewarnt hat, dann wird sie die Konsequenzen tragen müssen. Denkt daran, als Seine Nachkommen 

sind wir dazu bestimmt, zu dem zu kommen, was das Wort über uns sagt, aber in diesem Leben, wenn 

ihr sät, werdet ihr auch ernten. Aber was das angeht, wenn einige Regierungen verlangen, um in ihr 

Land zu gehen sie müssen geimpft werden, nun, ich glaube nicht, dass wir gehen sollten, wenn sie von 

Ihnen verlangen, dass Sie Ihre eigene Genetik zerstören.   

  

Es kommt ein Tag, an dem von den Menschen verlangt wird, das Zeichen des Tieres zu nehmen, und 

wenn du es nicht nimmst, dann wirst du nicht in der Lage sein, in der Gesellschaft (Society) zu 

funktionieren. Das Geschehen ist, ist also nur ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Denken 

Sie daran, dass es etwas am Zeichen des Tieres gibt, das Sie mit dem Tiersystem identifiziert. Könnte 

es sein, dass deine DNA verändert ist, ist es das, was es ist?  
  

Vergiss niemals, Bruder Branham hat es richtig ausgelegt für uns, dass sie das Wort ablehnen und es 

so empfangen. Aber ich habe bestimmte Brüder, die in Länder reisen wollten, die bestimmte 

Anforderungen haben, gewarnt, dass sie, wenn sie an diese Orte reisen, die medizinischen Verfahren 

durchführen müssen, die für die Einreise in dieses Land erforderlich sind. Ich bin einfach dankbar, dass 

der Heilige Geist mich 2019 gewarnt hat, was 2020 kommen würde, und ich war mir dieser Dinge 

bewusst, als sie zum ersten Mal ankamen, weil ich nach ihnen suchte, um zu kommen.   

  

Nun, ich denke, es ist interessant, dass das Land Israel gerade seine Grenzen für alle Personen 

geschlossen hat, die die neuesten Keimkriegskriterien vollständig erfüllt haben, die die 

Gesundheitssysteme der Welt übernommen haben. Wenn also das medizinische Establishment eines 

Landes sich jetzt weigert, all jenen zu erlauben, die den Rat ihrer Regierungen befolgt haben, um die 

Verfahren zu bekommen, und jetzt denen, die ihnen gehorcht haben, die Einreise in ihr Land 

verweigert, was sagt uns das? Das Vereinigte Königreich (UK) berichtet nun, dass die höchsten 

Vorfälle der Krankheit unter denen liegen, die dagegen behandelt wurden. Und die Europäische Union 
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findet das Gleiche unter ihren Ländern, die sich an die Diktate gehalten haben, die jetzt die Länder mit 

der höchsten Infektionsrate sind. Sei also vorsichtig, wen du in deine Gegenwart lässt, und mit wem 

du deinen Raum teilst.  
  

Frage Nr. 5: Ist es klug und umsichtig, Missionsreisen zu unternehmen, während dieser weltweiten 

Quetschzeit (Squeeze), während wir gezwungen sind, die Gesundheitsprotokolle unserer Regierung 

oder dergleichen zu erhalten?  
  

Antwort Nr. 5: Wie ich gerade sagte, sagte mir der Heilige Geist, dass ich nicht mehr für die 

Missionsarbeit nach Übersee reisen würde, und Er sagte mir das nur 3 Monate vor Beginn des 

Keimkrieges. Sie können immer noch Technologie nutzen, und ich denke, wir haben bessere Meetings 

über das Internet als wir persönlich hatten, weil Ihre Brüder mehr Zugang zueinander haben als je 

zuvor.   
  

Auch als ich nach Übersee ging, war unsere Zeit sehr begrenzt und auch das Doktrin war sehr neu, als 

ich ging, um den Samen den Doktrin in Ihren Ländern zu säen. Jetzt, da der Samen gesät wurde und 

die Minister Zeit hatten, darin zu wachsen, nutzen wir jetzt die beiden monatlichen Treffen, um dieses 

Wachstum mit einer exponentiellen Wachstumsrate voranzutreiben.  
  

Wenn Sie die Gelegenheit haben, meine Predigt in der Gleichnis Serie Nr. 14  über "das Gleichnis vom 

Netz" zu hören oder zu lesen, werden Sie verstehen, wie das Netz, von dem Jesus prophezeite, dass es 

in die ganze Welt geworfen werden soll, das das Internet ist. Mit dem Internet kann ein Mensch die 

ganze Welt für Christus erreichen.  
  

Die Brüder selbst in Afrika und Südamerika haben begonnen, das Internet für wöchentliche 

Diskussionstreffen zu nutzen, in denen sie diskutieren, was sie gelernt haben. Es beschleunigt die Reife 

des Samens mit einer schnellen Geschwindigkeit.   
  

Ich beobachte diese Nutzung des Internets seit 25 Jahren und begann selber im Jahr 1997, dieses 

großartige Netz zu nutzen, und unsere Website geht in der Folge in 190 Länder. Als Gott mir im Jahr 

1983 sagte, ich solle meine Predigten Wort für Wort aufschreiben und sie eines Tages auf der ganzen 

Welt gelesen werden, war das Internet noch ein Jahrzehnt entfernt. Aber ich habe es zuerst in 

Notizbücher geschrieben und dann auf 5-1/4-Diskettenlaufwerken, dann 3'1/2-Diskettenlaufwerken, 

dann auf meiner Festplatte und dann auf CDs und dann auf DVDs eingehalten. Aber die wirkliche 

Veränderung kam, als wir anfingen, sie 1997 im Internet zu veröffentlichen. Ich kenne nur einen 

anderen Minister, der es damals für die Botschaft verwendet hat. Dieser Bruder veröffentlichte online 

ein Nachrichtenformat, ich postete meine Predigten und die von Bruder Vayle.   

  

Vor 19 Jahren nahm ich eine Serie über die Gleichnisse, weil ich sah, wo Bruder Branham sagte:     

"Das gesamte Neue Testament spricht von dieser Stunde. "  
  

Schalom 64-0119 P:92 Und das ganze Neue Testament spricht von dieser Stunde. Jesus Christus 

spricht von dieser Stunde. Wer ist es dann, irgendein Mann? Es ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, 

der Sich offenbart und das Licht auf dem Wort reflektiert, das Er für diesen Tag versprochen hat." 

Und so begann ich von diesem Punkt an zu sehen, dass alles im Neuen Testament für diese Stunde ist, 

einschließlich aller Worte Jesu, die von dieser Stunde sprechen. Das macht einen großen Unterschied 

beim Verständnis deiner Bibel.  
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Frage Nr. 6: Wie viel Zeit haben wir Ihrer Meinung nach noch, bevor dieses Zeitalter endet? In Ihrer 

Verzweiflungsserie (Desperation), Nummer 47 "Auferstehung 4: Zeit und Jahreszeit" Bei 45 

Minuten – 47 Minuten dieser Predigt haben Sie Folgendes gesagt: "Wenn die Auferstehung eine 

Stimme hat, müssen wir bereit sein, diese Stimme zu hören ", was meinen Sie also genau mit "bereit, 

diese Stimme zu hören"? Sie kündigten in derselben Predigt an, in der Geschichte zurückzugehen und 

herauszufinden, den genauen Tag, an dem Jesus auferstanden ist, also haben Sie es damals getan? Weil 

es sicherlich wichtig ist , darüber Bescheid zu wissen?  

  

Antwort Nr. 6: Ok, also lassen Sie mich zuerst den letzten Teil beantworten. Ja, es ist ziemlich gut 

etabliert, dass Jesus am 3. April 33 n. Chr. um 15 Uhr starb . Nun ist es interessant, dass es hier 4 

Dreier gibt und April der 4. Monat ist. Ich kenne die Bedeutung nicht, aber ich bin mir sicher, dass es 

für dieses Datum vorherbestimmt war. 4x3 = 12, wobei 1 + 2= 3 ist, und April ist 4, so dass 3 + 4= 7 

ist, was Vollendung ist. Das ist meine Mathematik, also wenn jemand da draußen es besser weiß, lass 

es mich bitte wissen.  
  

 Forscher glauben auch, dass sie das  

Datum des großen Erdbebens 

bestimmen können, das im Buch 

Matthäus berichtet wird, dass auch 

das Datum enthüllt. Daher wurde 

Jesus, wie im Neuen Testament 

beschrieben, höchstwahrscheinlich 

am Freitag, dem 3. April im Jahr 33, 

gekreuzigt, sagen Geologen. Sie 

stützen ihre Schlussfolgerung auf 

eine Überprüfung der seismischen  

Aktivität.  

  

Matthaus 27:45 Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 

neunten Stunde. 46 Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, Lama sabachthani, 

das heißt: »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?«  47 Etliche der Anwesenden 

sprachen, als sie es hörten: Der ruft den Elia! 48 Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen 

Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. 49 Die Übrigen aber 

sprachen: Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten! 50 Jesus aber schrie nochmals mit 

lauter Stimme und gab den Geist auf.   

51 Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei, und die Erde erbebte, und 

die Felsen spalteten sich. 52 Und die Gräber öffneten sich, und viele Leiber der entschlafenen 

Heiligen wurden auferweckt 53 und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und 

kamen in die Heilige Stadt und erschienen vielen. 54 Als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm 

Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen: 

Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn!  
  

Nun, hier sind andere Fakten, die dieses Datum und diese Uhrzeit unterstützen:  
  

• Alle vier Evangelien und Tacitus in Annalen (XV, 44) stimmen darin überein, dass die 

Kreuzigung stattfand, als Pontius Pilatus von 26 bis 36 n. Chr. Prokurator von Judäa war.  
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• Alle vier Evangelien sagen, dass die Kreuzigung an einem Freitag stattfand.  

• Alle vier Evangelien stimmen darin überein, dass Jesus wenige Stunden vor Beginn des jüdischen 

Sabbats (Einbruch der Dunkelheit an einem Freitag) starb.  

• Matthäus, Markus und Lukas weisen darauf hin, dass Jesus am 14. Tag von Nisan, kurz vor 

Beginn des Passahmahls, vor Einbruch der Dunkelheit starb.  

• Drei der vier Evangelien berichten erneut von Dunkelheit von Mittag bis 15 Uhr nach der 

Kreuzigung.   

• Matthäus, Markus und Lukas berichten jeweils, dass Jesus "um die neunte Stunde" starb 

(Matthäus 27:45-50; Markus 15:34-37; Lukas 23:44-46).  

• "Die neunte Stunde" ist das, was wir heute als 15:00 Uhr bezeichnen würden.  

• Dies ermöglicht es uns, den Zeitpunkt des Todes Jesu auf einen ganz bestimmten Punkt in der 

Geschichte einzugrenzen: gegen 15:00 Uhr am Freitag, den 3. April, 33 n. Chr.  

 

Was den ersten Teil der Frage betrifft: "Wie viel mehr Zeit haben wir, glauben Sie, bevor dieses 

Zeitalter endet?"   
  

Nun, wenn ich den Tag und die Stunde kennen würde, dann müsste ich Gott sein, denn Jesus sagte, 

dass kein Mensch den Tag und die Stunde kennen würde. Er sagte jedoch nie, dass wir die Jahreszeit 

nicht kennen würden, und wir verstehen, dass die Parousia Christi zuerst von Jesus gesprochen wurde, 

dem Paulus, dann Petrus, dann Jakobus und Johannes.   

  

Wir können uns also ansehen, was sie uns sagten, dass es während der Zeit der Parousia Präsenz 

stattfinden würde, die das Erscheinen vor dem Kommen ist, wie William Branham es lehrte, und unter 

Berücksichtigung aller Zeichen und Ereignisse, die Jesus und diese Apostel geschrieben haben, gibt 

es 84 Zeichen und Ereignisse, die in der Schrift erwähnt werden. zuerst von Jesus, dann von Paulus, 

Petrus, Jakobus und schließlich von Johannes gesprochen, die während der Zeit der Parousia Christi 

stattfinden müssen. Wir finden auch drei Jahreszeiten innerhalb dieses großen Ereignisses namens 

Parousia Christi, wo Gottes große Gegenwart herabkommt und der Apostel Paulus uns von drei 

spezifischen Ereignissen erzählt, die uns durch die Zeit den Befehlsruf, in die kürzere 6-wöchige Zeit 

der Stimme der Auferstehung und schließlich durch die kürzeste Zeit der oder die Posaune Gottes 

führen. Das wird die Zusammenkunft der Lebenden und der auferstandenen Heiligen sein, die 

zusammengeholt und hier herausgeholt werden sollen. Das bedeutet, dass der Befehlsruf die längste 

Zeit innerhalb der Parousia Christi ist, und dann beschleunigen sich die Dinge wirklich, wo die Stimme 

der Auferstehung 40 Tage oder so sein wird, und die Posaune noch weniger als das sein wird.  
  

Für den Zweck dieser Sitzung haben wir keine Zeit, uns auf all diese Zeichen und Ereignisse zu 

konzentrieren, aber Sie können zu meiner Serie über Glaube gehen und Glaube Nr. 39 ansehen, die 

sich mit allen 84 Zeichen und Ereignissen befasst. Ansonsten befassen sich die fünf verbleibenden 

Ereignisse alle mit der Auferstehung (Die Stimme) und dem Zelttreffen, in dem wir nicht nur die  

Auferstehungsheiligen bezeugen werden, sondern auch die Veränderung des Körpers, wie wir es in      

1 Mose 18 sehen, als Gott Sarah in ihrem Körper im Zelt veränderte und sowohl Abraham als auch 

Sarah in ihre Lebenszeit zurückversetzte, die 18-20 Jahre alt ist. Ich glaube auch, dass die geistliche 

Vereinigung der Braut mit Christus vollständig vollzogen sein wird, wie es mit Isaak und Rebekka im 

Zelt war.  
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Matthäus 24:  

1. Vs 3 Die Frage wurde gestellt: "Was werden die Zeichen deiner Parousia sein?  

2. Vs 4 Pass auf, dass dich kein Mensch täuscht, große Täuschung, Falsche Narichten, Falsche 

Theologie, Falsche Ergonomie  

3. Vs 5 Falsche Gesalbte  

4. Vs 6 Kriege und Kriegsgerüchte  

5. Vs 7 Nation gegen Nation  

6. Vs 7 Königreich gegen Königreich  

7. Vs 7 Hungersnot  

8. Vs 7 Pest  

9. Vs 7 Zunahme von Erdbeben an vielen Orten  

10. Vs 8 Beginn der Sorgen  

11. Vs 9 Christen verhaftet  

12. Vs 9 Betroffene Christen  

13. Vs 9 Christen, die von allen Nationen gehasst werden  

14. Vs 10 Viele Stolpersteine  

15. Vs 10 Viele werden verraten  

16. Vs 10 Viele werden hassen  

17. Vs 11 Viele falsche Propheten werden auferstehen und viele täuschen  

18. Vs 12 Weil die Ungerechtigkeit im Überfluss vorhanden ist, wird die Liebe vieler kalt werden  

19. Vs 13 Es wird eine ordinierte Gruppe geben, die ausharren und gerettet werden wird  

20. Vs 14 Evangelium in allen Nationen gepredigt - Internet macht dies möglich denn unsere Website 

geht in 190 Nationen und ich glaube, die Branham.org tut das auch.   

21. Vs 22 Um der Auserwählten willen wird Gott die Tage verkürzen, sonst würde kein Fleisch gerettet 

werden, nukleare Zerstörung, Chernobyl, Fukushima, chemisch-Pfade, Wasser vergiftet, 

Lebensmittel hybridisiert, Keimkrieg, 5G-Strahlenvergiftung in allen Ländern, usw.  

22. Vs 22 Trübsal – immer noch in der Zukunft, aber wir werden weg sein und es vermissen  

23. Vs 24 Entstehung falscher Christi (falsche Gesalbten)  

24. Vs 24 Entstehung falscher Propheten, falscher Lehrer  

25. Vs 24 Große Täuschung, damit nur Auserwählte nicht getäuscht werden  

26. Vs 26 Ansprüche der Gesalbten in der Wüste  

27. Vs 26 Ansprüche Christi im Vorratshaus, glaube es nicht  

28. Vs 27 Die Gegenwart wird universell sein, wie Blitzlichter von Ost nach West, so wird auch die 

Gegenwart sein.  

29. Vs 28 Es wird frisches Manna (Wort für die Saison) geben  

30. Vs 28 Die Adler werden sich zum frischen Wort für die Saison versammeln  

31. Vs 30 Das Zeichen des Menschensohnes im Himmel mit Seinen Engeln in Wolken mit Macht und 

großer Herrlichkeit. (Wir haben das Bild)  

32. Vs 31 Er sandte seine Engel mit dem großen Klang einer Evangelium Posaune  

33. Vs 31 Die Auserwählten sind aus den vier Ecken der Erde versammelt  

34. Vs 34 Die Generation, die diese Dinge geschehen sieht, wird die letzte Generation sein  

35. Vs 37 Wie die Tage Noahs so waren, so wird die Parousia des Menschensohnes in Seiner Zeit sein  

36. Vs 38 Essen, Trinken, Heiraten und in der Ehe geben, so dass das Leben für alle gleich weiterging, 

37. Vs 39 Sie wussten nicht, dass die Parousia des Menschensohnes hier war und Urteile folgen 

würden.  

38. Vs 40 Trennung zwei im Feld einer genommen, einer blieb zurück.  

39. Vs 40 Zwei Kirchen mahlen den Weizen, brechen das Wort auf, eine wird genommen die andere 

bleib zurück.   
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40. Vs 43 Gute Männer werden wachsam sein, werden sich der Zeit bewusst sein, werden diese 

Ereignisse erwarten  

41. Vs 44 Uns wird befohlen, in einer solchen Stunde bereit zu sein, da wir denken, dass nicht der 

Menschensohn ankommen wird,  

42. Vs 45 Treue und weise Diener geben Haushaltsfleisch (geistliche Nahrung) für die Jahreszeit, in 

der sie sich befinden.  

43. Vs 46 Diener, die zur rechten Zeit geistliche Nahrung speisen, werden während dieser Parousia 

Christi gesegnet werden.  

44. Vs 47 Er wird gesegnet werden, indem er seine Unterbringung als Sohn (Adoption) empfängt.  

45. Vs 48 Es werden andere geistliche Führer manifestieren, die sich der Gegenwart des Herrn nicht 

bewusst sind  

46. Vs 48 Diese Minister werden missbräuchlich werden und ihre Amtskollegen misshandeln   

47. Vs 49 Die Gegenwart des Herrn wird kommen, wenn sie denken, dass es nicht ist  

48. Vs 50 Die Gegenwart des Herrn wird vor den Scheingläubigen verborgen sein, die sich der 

Gegenwart des Obersten Richters nicht bewusst sein werden  

49. Vs 51 Anstelle von Adoption, Vererbung, Platzierung als Sohn werden sie als Heuchler,  

Scheingläubige und nur Schauspieler eingesetzt  

50. Vs 51 Und sie werden für die Trübsal übrig bleiben  

 

Kommunion 62-0204 P:46 Wir sehen, dass die Astronomen irgendwann in diesem frühen Teil oder 

im ersten Teil des Monats, beginnend mit dem zweiten oder fünften, oder irgendwo in diesem Monat, 

vorhersagen, dass die indischen Astronomen die Welt in Stücke reißen werden. Und die 

amerikanischen Zeitungen machen sich darüber lustig. Ich glaube nicht, dass die Welt in Stücke 

gerissen wird, aber ich sage, dass es falsch ist, sich darüber lustig zu machen. Weil an einem dieser 

Tage etwas passieren wird, etwas Ähnliches, wenn die fünf Planeten, Mars, Jupiter und Venus und 

so weiter, in ihre... Sie haben es noch nie getan. Oh, sie behaupten, vielleicht vor 

fünfundzwanzigtausend Jahren, aber wer war schon da, um es zu wissen?   
  

Kirchen Alter Buch, Kapitel 8 - Das Philadelphia Kirchen Alter P:49 In diesem Alter sagt Jesus: 

"Ich komme SCHNELL", Vers 11. Das macht das letzte Alter zu einem sehr kurzen. Laodizea ist das 

Zeitalter der schnellen Arbeit. Es ist kurz geschnitten.  
  

Kirchen Alter Buch, Kapitel 10 - Resümee von den Altern P:25 Da das fünfte Zeitalter eine große 

Verbreitung des Wortes durch den Druck gebracht hatte, nutzte das sechste Zeitalter es schnell aus.  

Dieses Alter war die zweite Stufe der Restaurierung und wie wir bereits erwähnt haben, war das 

Quastenzeitalter. Bildung gab es zuhauf. Dies war das Zeitalter der intellektuellen Männer, die Gott 

liebten und Ihm dienten. Missionare gab es im Überfluss und das Wort verbreitete sich über die ganze 

Welt. Es war ein Zeitalter der brüderlichen Liebe. Es war ein Zeitalter der offenen Tür. Es war das 

letzte Zeitalter von langer Dauer, und danach würde das Laodicean Zeitalter kommen, das ein 

kurzes sein würde.  

  

Kirchen Alter Buch, Kapitel 9 - Das Laodicean Kirchen Alter P:17 Der Bote ich bezweifle sehr, 

ob irgendein Zeitalter wirklich den Boten kannte, den Gott zu ihm gesandt hatte, außer im ersten 

Zeitalter, wo Paulus der Bote war. Und selbst in diesem Alter erkannten ihn viele nicht als das, was er 

war. Jetzt wird das Zeitalter, in dem wir leben, ein sehr kurzes sein. Die Ereignisse werden sich sehr 

schnell ereignen. Der Bote dieses Laodicean Zeitalters muss also jetzt hier sein, obwohl wir ihn 

vielleicht noch nicht kennen. Aber es wird sicher eine Zeit geben müssen, in der er bekannt wird. Jetzt 

kann ich das beweisen, weil wir die Schrift haben, die seinen Dienst beschreibt.  
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Kirchen Alter Buch, Kapitel 8 - Das Philadelphia Kirchen Alter P:100 Die letzte Ermahnung des 

Alter Offenbarung 3:13: "Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist zu den Gemeinden sagt. " Jedes 

Zeitalter endet mit derselben Warnung. Es ist die ständige Bitte, dass die Kirchen auf die Stimme des 

Herrn hören. In diesem Zeitalter ist die Bitte noch eindringlicher als in früheren Zeiten, denn in diesem 

Zeitalter nähert sich das Kommen des Herrn wirklich. Die Frage würde sich vielleicht stellen: "Wenn 

es ein anderes Zeitalter jenseits dieses gibt, warum dann die Dringlichkeit?" Die Antwort liegt hier. 

Das letzte Zeitalter wird ein kurzes sein - ein schnelles Werk der Vollendung. Und das ist nicht nur 

so, sondern man muss sich immer daran erinnern, dass die Zeit in den Augen Gottes so sehr flüchtig 

ist; Ja, tausend Jahre sind nur ein Tag. Und wenn Er innerhalb weniger Stunden kommt, während Er 

die Zeit betrachtet, dann muss Er uns sicherlich mit aller Dringlichkeit warnen und Seine Stimme muss 

ständig in unseren Herzen erklingen, um gegen dieses Kommen bereit zu sein.  

  

Kirchen Alter Buch, Kapitel 8 - Das Philadelphia Kirchen Alter P:48 Um den Bedeutungsreichtum 

zu verstehen, der mit "Siehe, ich stelle dir eine offene Tür vor, und kein Mensch kann sie schließen" 

verbunden ist, müssen wir uns jetzt daran erinnern, was über jedes Zeitalter gesagt wurde, das in ein 

anderes Zeitalter übergeht. Es gibt eine Überlappung, ein Schmelzen oder Verblassen, anstatt ein 

abruptes Ende und einen klaren Anfang. Dieses Zeitalter fließt besonders in das nächste Zeitalter. Und 

dieses Zeitalter fließt nicht nur in das letzte Zeitalter über, sondern das letzte Zeitalter ist in vielerlei 

Hinsicht einfach eine Fortsetzung des sechsten Alter. Das siebte Zeitalter (ein sehr kurzes Alter) 

sammelt sich in sich für ein schnelles Werk, alles Böse jedes Zeitalters und doch die ganze Realität 

von Pfingsten. Sobald das Zeitalter von Philadelphia seinen Lauf genommen hat, kommt schnell das 

Laodicean Zeitalter herein und bringt sowohl das Unkraut als auch den Weizen zur Ernte: "Binde 

zuerst das Unkraut, um es zu verbrennen; aber sammle den Weizen in Meiner Scheune." Matthäus 

13:30  
 

Denken Sie bitte daran, dass das Sardinien Zeitalter die Reformation begann, die noch weitergehen 

muss, bis das Getreide, das an Pfingsten gepflanzt wurde, den gesamten Zyklus des Pflanzens, Gießens, 

Fütterns usw. durchläuft, bis es direkt zum ursprünglichen Samen zurückkehrt. Während dies 

geschieht, müssen die Unkräuter, die gesät wurden, ihren Zyklus durchlaufen und auch geerntet 

werden. Genau das sehen wir. Wenn man nur an die Jahreszeiten denken kann, kann man sich davon 

ein sehr gutes Bild machen. Die Pflanze, die Sie im Sommer in voller Stärke wachsen sehen, scheint 

plötzlich zu Samen zu gehen. Sie können nicht genau sagen, wann der Sommer zum Herbst wurde - es 

ist einfach darin verblasst. So sind die Zeiten, und besonders diese letzten beiden.  
  

Kirchen Alter Buch, Kapitel 9 - Das Laodicean Kirchen Alter P:111 DIE VOLLENDUNG DER 

HEIDEN ZEITALTER. Dieses Zeitalter ist das letzte der sieben Kirchenzeitalter. Was im ersten oder 

Ephesian Zeitalter begann, muss und wird im letzten oder Laodicean Zeitalter voll zur Frucht 

kommen und ernten. Die beiden Reben werden ihre letzten Früchte ergeben. Die beiden Geister 

werden ihre Manifestation in jedem ihrer endgültigen Ziele beenden. Die Aussaat, die Bewässerung, 

das Wachstum ist vorbei. Der Sommer ist vorbei. Die Sichel wird nun in die Ernte gestoßen.  
  

Das Ephesian Zeitalter war mit insgesamt 117 Jahren das kürzeste Alter der ersten sechs. Aber Bruder 

Branham sagt, dass dieses letzte Zeitalter, das Laodicean Zeitalter, verkürzt und kürzer sein wird als 
die anderen Zeitalter. Wenn dann Laodizea am 9. April 1906 begann, als der Heilige Geist in der 

Azusa-Straße fiel, dann würde der 9. April 2023 das 117-Jahr beginnen, das es nicht mehr zum 
kürzesten, sondern zum gleichen wie das Epheser-Zeitalter machen würde. Ich glaube also, basierend 

auf dem, was er gesagt hat, leben wir im letzten Jahr hier, bevor wir nach Hause gehen. Auch wenn 
Sie sich daran erinnern, dass ich im Mai, als ich den Brüdern in Übersee Fragen beantwortete, zeigte, 
wo Adam im Jahr 930 nach der Schöpfung starb und Henoch in der ersten Entrückung im Jahr 987 
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aufstieg. Wenn man nun bedenkt, dass Adam der erste der Väter war, und 57 Jahre nachdem er die 
Szene verlassen hatte, ging Henoch in einer Entrückung hinauf. Die Bedenken auch, dass William 

Branham, der der letzte der geistlichen Väter war, im Dezember 1965 aufstieg, Wenn das Muster 
zutrifft, dann wird Dezember 2022 auch 57 Jahre seit dem Einschlafen des letzten der Väter sein. Es 
mag nur ein Zufall sein, aber alles scheint auf ein baldiges Verschwinden der Auserwählten von der 

Erde.  
Vergessen wir auch nicht, dass 

sich letzte Woche fünf Planeten 
aufgereiht haben, und wenn wir 

hören, was Bruder Branham 
über dieses Phänomen gesagt 
hat, müssen wir es auch hören 

und beherzigen.  
  

Kommunion 62-0204 P:46 

Wir sehen, dass die  
Astronomen irgendwann in 

diesem frühen Teil oder im  

ersten Teil des Monats, beginnend mit dem zweiten oder fünften, oder irgendwo in diesem Monat, 

vorhersagen, dass die indischen Astronomen die Welt in Stücke reißen werden. Und die 

amerikanischen Zeitungen machen sich darüber lustig. Ich glaube nicht, dass die Welt in Stücke 

gerissen wird, aber ich sage, dass es falsch ist, sich darüber lustig zu machen. Weil an einem dieser 

Tage etwas passieren wird, etwas Ähnliches, wenn die fünf Planeten, Mars, Jupiter und Venus und 

so weiter, in ihre... Sie haben es nie getan. Oh, sie behaupten, vielleicht vor fünfundzwanzigtausend 

Jahren, aber wer war schon da, um es zu wissen?  
  

5 Planeten werden sich im Juni angleichen: Wann und wo die spektakulären Zeichen zu sehen 

sind  
  

Der Himmel gibt uns in diesem Monat einen seltenen und atemberaubenden Anblick, da im Juni 2022 
eine Planetenparade mit fünf Planeten sichtbar sein wird. Die Parade der Planeten wird Merkur, Venus, 

Mars, Jupiter und Saturn umfassen, alle in dieser Reihenfolge. Sie werden am ganzen Himmel von 
unten im Osten bis höher im Süden sichtbar sein.  
  

Nun, da wir wissen, dass das Ende nahe bei den Zeichen am Himmel und den Zeichen und Ereignissen 

Seiner Parousia auf Erden liegt, wollen wir die Zeit der Stimme ein wenig betrachten und sie mit der 

Zeltvision verbinden, die Gott unserem Propheten gegeben hat, die während der Zeit der Auferstehung 

und der Veränderung des Körpers sein wird.   
  

Wir sehen den ersten biblischen Hinweis darauf in 1 Mose 24:67 Und Isaak brachte sie in das Zelt 

seiner Mutter Sarah und nahm Rebekka, und sie wurde seine Frau; und er liebte sie; und Isaak wurde 

nach dem Tod seiner Mutter getröstet.   
  

Beachten Sie, dass die Frau des verheißenen Sohnes Isaak ins Zelt gebracht wurde, und sie vollendete 

ihre Ehe mit dem Verheißenen Sohn, der jetzt ein Bräutigam für diese Braut war.   

  

Wir sind auch ein anderer Typ, wenn wir sehen, dass Sarah, die die Braut Abrahams war, im Zelt war 

und während sie im Zelt war, wurde ihr das Versprechen einer Körperveränderung gegeben, und wir 

werden sehen, was Bruder Branham sagt, dass, als diese Verheißung sofort ausging, die Veränderung 
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in ihrem Körper begann. Und natürlich empfing sie dieses Wort der Verheißung im Zelt, wo auch sie 

diese Verheißung in der Empfängnis in diesem Zelt vollendete.  

  

Genesis 18:9 Und sie sprachen zu ihm: Wo ist Sara, deine Frau? Und er sprach: Siehe, sie ist im Zelt. 

10 Und er sprach: Ich werde gewiss zu dir zurückkehren gemäß der Zeit des Lebens; (ok, das ist also 

das Versprechen der Körperveränderung) und, siehe, Sarah, deine Frau, wird einen Sohn haben. (und 

das ist das Ergebnis der Körperveränderung) Und Sarah hörte es, während sie noch in der Zelt Tür 

war, die hinter ihm war. 11 Nun waren Abraham und Sara alt und in ihrem Alter wohlhabend; und es 

hörte auf, mit Sarah nach der Art der Frauen zu sein. (ihre Gebärmutter war mit zunehmendem Alter 

ausgetrocknet, sie war 90 Jahre alt). 12 Darum lachte Sara in sich selbst und sprach: Nachdem ich alt 

geworden bin, soll ich Freude haben, mein Herr, der auch alt ist? 13 Und der HERR sprach zu 

Abraham: Darum lachte Sara und sprach: Soll ich mit Sicherheit ein Kind gebären, das alt ist? 14 Ist 

irgendetwas zu schwer für den Herrn? Zu der bestimmten Zeit werde ich zu dir zurückkehren, 

entsprechend der Zeit des Lebens, und Sara wird einen Sohn haben.  
  

Also sagt er: "Zu der ernannten Zeit werde ich euch in die Zeit des Lebens zurückbringen." Und 

1620 Jahre alt ist die Zeit des Lebens.   
  

Aus seiner Predigt, Fest der Posaunen 64-0719M P:41 Bruder Branham sagte: "Aber derjenige, der 

blieb und zu Abraham sprach, dass Abraham Elohim nannte, den Allmächtigen (1 Mose 1, Gott; " Am 

Anfang Gott", sagte Elohim, der alles Ausreichende, der Selbstexistierende, Abraham nannte Ihn 

Elohim) und Er setze sich nieder und aß mit Abraham; Er trank; Er war in Menschenfleisch. Und 

achte auf das Zeichen, das Er Abraham gibt. Nun suchten sie nach einem kommenden Sohn, einem 

verheißenen Sohn, Isaak. Fünfundzwanzig Jahre, auf einer langen Reise, hatten sie danach gesucht; 

Aber sie waren am Ende der Reise. Gott war in vielen Formen erschienen, wie Er es durch die 

Kirchenzeitalter und Lichter und so weiter (als Er zu Abraham sprach) und durch Stimmen. Aber kurz 

bevor der kommende Sohn ankam (Nun, wir haben es durchgemacht, und du weißt, dass ich gerade 

proben, um dir das zu bringen, dass Er den Körper von Abraham und Sara verändert hat, sofort 

danach, damit sie den Sohn empfangen konnten.), bemerkte, dass das letzte Zeichen, das sie 

bekamen, bevor der Sohn ankam, Jehova in Form eines Mannes zu ihnen sprach.   
  

Und woher wussten sie, dass dies Jehova war, denn Er sagte: "Abraham (nicht Abram; nur ein paar 

Tage zuvor hatte Gott seinen Namen geändert.), wo ist deine Frau Sarah (nicht S-a-r-r-a, sondern Sa-

r-a-h, 'Prinzessin')?" Und Abraham sagte: "Sie ist im Zelt hinter dir." Und Er sagte: "Ich (Das ist ein 

Personalpronomen.) Ich werde euch gemäß Meiner Verheißung zur Zeit des Lebens besuchen. (In 

den nächsten achtundzwanzig Tagen wird Sarah etwas passieren.)" Und Sara lächelte im Zelt in sich 

selbst und sagte in ihrem Herzen: "Wie konnte das sein, wenn ich sehe, dass ich alt bin und Freude an 

meinem Herrn habe, der auch alt ist, Abraham? "Und der Engel oder der Mann sagte: "Warum hat 

Sarah das in ihrem Herzen gesagt? " im Zelt hinter Ihm. " Warum hat sie gesagt, dass diese Dinge 

nicht sein können? " Seht ihr? Ein Mensch in Menschenfleisch wie ein Prophet, doch Es war Elohim, 

den Gedanken wahrzunehmen, der in Sarahs Herzen [im Zelt] hinter Ihm war.  
  

Im zukünftiges Zuhause lehrt uns Bruder Branham über das Laubhüttenfest, das im Hebräischen auch 

als "das Fest der Zelte" bezeichnet wird. Und natürlich war der Tabernakel in der Wildnis ein sehr 

großes Zelt, so dass der unveränderliche Gott gestern, heute und für Ewigkeit derselbe bleibt. Beim 

ersten Exodus traf Er die Menschen im Zelt, und in diesem letzten Exodus werden wir Ihn in einem 

Zelt wiedersehen. Die Visionen können nicht scheitern.  
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Aus seiner Predigt Zukünftiges Zuhause 64-0802 P:210 sagte Bruder Branham: "Also alter Mann 

und alte Frau, lasst euch nicht entmutigen. Wenn Sie hier oben in dieser Eigenschaft Gottes eine 

Repräsentation sind, ist Er Gott ... Wenn Sie haben... Wenn du hier vertreten bist, kannst du nicht, du 

bist im Ewigen. Und wenn du von diesem siebten Tag in den achten übergehst (du bist durch die Taufe 

des Heiligen Geistes in das Ewige gekommen), du bist darin eingeschlossen. Nun, wenn du nur auf 

eine Sensation vertraust oder auf oder ab springst oder "Ich mache das; Ich halte einen siebten Tag; 

Ich esse kein Fleisch"; Und solche Dinge, die in den Auserwählten untergehen werden... Seht ihr? 

Das ist das Ewige. Dies ist das Ewige, das Fest nach dem Laubhüttenfest von Tabernakeln.  
  

Was ist also das Fest nach dem Laubhüttenfest, das das Zelt ist? Das Fest, zu dem wir gehen, ist das  

Hochzeitsmahl des Lammes, und du bist darin enthalten, sagte er, wenn du die Taufe des Heiligen 

Geistes hast. "Wenn du von diesem siebten Tag in den achten übergehst (du bist durch die Taufe des 

Heiligen Geistes ins Ewige gekommen), du bist darin eingeschlossen."  
   

"Seht ihr? Das Laubhüttenfest war das letzte Fest, das siebte Fest. Wir beten jetzt unter dem 

Laubhüttenfest, dem siebten Kirchenzeitalter.   
  

Das Laubhüttenfest ist also dieses letzte Kirchenzeitalter, und dieses Zeitalter wird in einem echten 

physischen Tabernakel vollendet werden, nicht im Branham-Tabernakel, das ist ein Ziegel- und 

Mörtelgebäude, aber der Tabernakel in der Wildnis war ein sehr großes Zelt. Und dieses Zelt wird 

genau wie zu Moses 'Zeiten sein, wo sie das Tabernakel in der Wildnis hatten, dass ein großes Zelt 

war, und in der Wildnis befindet es sich, wo es keine Bewohner gibt, also irgendwo weg von der 

Zivilisation. Genau wie im ersten Exodus.  
  

Dann fügt er hinzu in: P:211 Im Jahrtausend werden wir am siebten Tag wieder unter dem 

Laubhüttenfest sein. Aber dann haben wir nach dem siebten Tag eine heilige Versammlung: Geht 

zurück ins Ewige. Wie? Durch den Ewigen, der kam und uns erlöste und uns zurücknahm, uns 

erkennen lassen, dass wir ein Teil davon waren. Nun, woher weißt du, dass du ein Teil davon bist? 

Denn das ist das Wort der Stunde, die Verheißung des Tages. Was ist es? Eine Wiederherstellung 

zurück zum ersten Tag, dem ersten: "Und Er wird die Herzen der Kinder zu den Vätern 

zurückbringen", die eine Wiederherstellung der Pfingstler-Echtheit bringt, nicht Sensationen... und 

wird das Abendlicht manifestieren, derselbe Sohn, der sich im Morgenlicht zeigte. Das ist für den Tag 

versprochen. Amen, Amen. Wo sind wir Freunde? Wo sind wir? Ich warte jetzt nur darauf, aus dem 

Weg zu gehen, damit Offenbarung 11 den Juden bekannt gemacht werden kann. Das ist richtig, die 

Entrückung kommt.   
  

Wieder von Zukünftiges Zuhause 64-0802 P: 103 Bruder Branham sagte: "Sie sagen: "Nun, Bruder 

Branham, Sie sind ausgegangen. Du hast deine Sieben." In Ordnung nehmen wir das letzte Fest, das 

das Laubhüttenfest war. Beachten Sie nun, hier in der 36. Vers. Sieben Tage... Sollen Sie... 

Opfergaben aus Feuer für den Herrn: am achten Tag... Am achten Tag wird eine heilige 

Versammlung sein... (Es kommt eine weitere heilige Zeit)... heilige Versammlung für euch; und ihr 

sollt dem HERRN ein Feueropfer darbringen, und es ist eine feierliche Versammlung; und ihr sollt 

darin kein unterwürfiges Werk verrichten. Jetzt haben wir einen achten Tag. Jetzt sind es nur noch 

sieben Tage, aber hier sprechen wir vom heiligen Gespräch am achten Tag - oder von einer 

Kombination. Beachten Sie, arbeiten Sie nicht daran. Der achte Tag ist was? Zurück zum ersten Tag. 

Warum, es spricht von der Ewigkeit, während sie sich ohne Haltepunkt herumwälzt. Amen. Siehst du 

es?   
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104 Beachten Sie, dass es auch an diesem achten Tag, dem letzten Tag, dem Festtag des Tabernakels, 
war; danach kommt nach dem letzten Festtag, nach dem letzten Kirchenzeitalter, nach den letzten 

vollständigen sieben Tagen auf Erden, nach dem Millennium, diese heilige Versammlung. Denken 
Sie daran, dass dies das Laubhüttenfest ist: Tabernakel, Versammlungsorte. Amen. Denn im 
Millennium sagte die Bibel: "Sie werden Häuser bauen; sie werden sie bewohnen. "Aber in der neuen  

Erde ist Er bereits hingegangen und hat den Ort vorbereitet; Es ist gebaut. Wir haben nichts mit dem 

Bau zu tun. Amen. Ewig... Oh, ich Liebe dieses Wort einfach. Mei, eine heilige Versammlung, der achte 

Tag (den es nur sieben Tage gibt), dann am achten Tag, der wieder zum ersten Tag zurückkehrt (direkt 

zum ersten Tag zurückkommt), der achte Tag ist eine heilige Versammlung.   
  

Es war am Laubhüttenfest (Zelte), dass der Messias sich dem Volk bekannt machen sollte, aber als 

Jesus das erste Mal hier war, wollte Er sich nicht offen bekannt machen, weil es noch nicht Seine Zeit 

war, dies zu tun. Das würde erst in 2.000 Jahren kommen.   
  

Johannes 7:2 Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. 3 Da sprachen seine Brüder zu ihm: 

Brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die 

du tust! 4 Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. 

Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt! 5 Denn seine Brüder glaubten nicht an ihn. 6 

Da sprach Jesus zu ihnen: "Meine Zeit ist noch nicht gekommen:", aber eure Zeit ist immer bereit. 

7 Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie; denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke 

böse sind. 8 Geht ihr hinauf zu diesem Fest; ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine 

Zeit ist noch nicht erfüllt. 9 Als er diese Worte zu ihnen gesagt hatte, blieb er noch in Galiläa. 10 

Nachdem aber seine Brüder hinaufgegangen waren, ging auch er hinauf zum Fest, nicht öffentlich, 

sondern wie im Verborgenen.11 Da suchten ihn die Juden während des Festes und sprachen: Wo ist 

er? 12 Und es gab viel Gemurmel seinetwegen unter der Volksmenge. Etliche sagten: Er ist gut! andere 

aber sprachen: Nein, sondern er verführt die Leute! 13 Doch redete niemand freimütig über ihn, aus 

Furcht vor den Juden. 14 Als aber das Fest schon zur Hälfte verflossen war, ging Jesus in den Tempel 

hinauf und lehrte. 15 Und die Juden verwunderten sich und sprachen: Woher kennt dieser die 

Schriften? Er hat doch nicht studiert!  16 Jesus antwortete ihnen und sprach: Mein Doktrin ist nicht 

von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. 17 Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er 

erkennen, ob diese Lehre von Gott ist, oder ob ich aus mir selbst rede. 18 Wer aus sich selbst redet, 

der sucht seine eigene Ehre; wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig, 

und keine Ungerechtigkeit ist in ihm.   

 

Sacharja 14:16 Und es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von all den Heidenvölkern, die 

gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den HERRN der 

Heerscharen, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. 17 Und es wird geschehen: Dasjenige von 

den Geschlechtern der Erde, das nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König, den HERRN 

der Heerscharen, anzubeten, über dieses wird kein Regen fallen. 18 Und wenn das Geschlecht der 

Ägypter nicht heraufzieht und nicht kommt, dann wird er auch über sie nicht fallen. Das wird die Plage 

sein, mit welcher der HERR die Heidenvölker schlagen wird, die nicht heraufkommen wollen, um das 

Laubhüttenfest zu feiern. 19 Das wird die Strafe für die Ägypter und die Strafe für alle Heidenvölker 

sein, die nicht hinaufziehen wollen, um das Laubhüttenfest zu feiern.  

  

5 Mose 16:13 Du sollst das Laubhüttenfest sieben Tage danach feiern, danach hast du dich in deinem 

Mais und deinem Wein versammelt: (Das Fest der Laubhütten sollst du sieben Tage lang halten, wenn 

du [den Ertrag] deiner Tenne und deiner Kelter eingesammelt hast.)  
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5 Mose 31: 7 Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel: Sei stark und 

mutig! Denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der HERR ihren Vätern zu geben 

geschworen hat, und du wirst es ihnen als Erbe austeilen. 8 Der HERR aber ist es, der selbst vor dir 

hergeht, er wird mit dir sein und wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen; fürchte dich nicht 

und erschrick nicht! 9 Und Mose schrieb dieses Gesetz auf und gab es den Priestern, den Söhnen 

Levis, welche die Bundeslade des HERRN trugen, und allen Ältesten von Israel. 10 Und Mose gebot 

ihnen und sprach: Nach Verlauf von sieben Jahren, zur Zeit des Erlassjahres, am Fest der 

Laubhütten, 11 wenn ganz Israel kommt, um vor dem HERRN, deinem Gott, zu erscheinen an dem  

Ort, den er erwählen wird, sollst du dieses Gesetz vor ganz Israel lesen, vor ihren Ohren.  

 

12 Versammle das Volk, Männer und Frauen und Kinder, auch deinen Fremdling, der in deinen 

Toren ist, damit sie es hören und lernen, damit sie den HERRN, euren Gott, fürchten und darauf achten, 

alle Worte dieses Gesetzes zu befolgen. 13 Und ihre Kinder, die es noch nicht kennen, sollen es auch 

hören, damit sie den HERRN, euren Gott, fürchten lernen alle Tage, die ihr in dem Land lebt, in das 

ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen.  

 

Ihr seht also, dass das Laubhüttenfest das Fest der Zelte ist, wo die Menschen im letzten der sieben 

Jahre aus der ganzen Welt kommen und sich versammeln werden, um das Wort des Herrn zu hören. 

Wo? Beim Fest der Zelte.  

3 Mose 23:34 Rede zu den Kindern Israels und sprich: Am fünfzehnten Tag dieses siebten Monats soll 

dem HERRN das Laubhüttenfest gefeiert werden, sieben Tage lang. 41 Und so sollt ihr dem HERRN das 

Fest halten, sieben Tage lang im Jahr. Das soll eine ewige Ordnung sein für eure [künftigen] 

Geschlechter, dass ihr dieses im siebten Monat feiert. 42 Sieben Tage lang sollt ihr in Laubhütten 

(Zelten)  wohnen; alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten (Zelten) wohnen, 43 damit eure 

Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten (Zelten) wohnen ließ, als ich sie aus 

dem Land Ägypten herausführte; ich, der HERR, bin euer Gott. 44 Und Mose verkündete den Kindern 

Israels die Feste des HERRN.  
  

Lassen Sie mich zum Schluss noch folgendes sagen. Bruder Branhams erstes Treffen fand in einem 

Zelt statt, und sein letztes wird auch in einem Zelt sein. Seine erste und letzte, die ebenfalls dem Muster 

von Alpha und Omega folgt.  
  

Epheser Parallelen zu Josua 60-0515E P:71 Ich erinnere mich, Bruder Collins, wie ich vor etwa 

dreißig Jahren, als diese Kirche noch nicht gebaut war, war ein kleines Zelt Versammlung hier an 

der Ecke, mein erstes Treffen. Ich predigte dasselbe Evangelium, dasselbe, den unerforschlichen 

Reichtum Christi, die Wassertaufe im Namen Jesu Christi, glaubte, dass jedes Wort die Wahrheit ist, 

die Taufe des Heiligen Geistes, göttliche Heilung, die Kräfte Gottes, genau wie ich es jetzt predige, 

wich nie einen Zoll von irgendetwas davon ab. Gott hat mir mehr davon offenbart, Wenn Er Es also 

offenbart, bringe ich Es einfach weiter. Er nimmt nie weg von dem, was gewesen ist; Er fügt einfach 

immer mehr hinzu.   
  

Jehova Jireh 56-0224 P:50 Wenn wir unser großes Zelt hier oben irgendwo bekommen, nehmen wir 

uns viel Zeit und gehen zwischen den Zeilen hindurch. Beobachten Sie das Auferstehungsding, wie 

es sich dort hineinbewegt, einfach wunderschön. Verliebt euch einfach in Ihn und Er wird es euch 

offenbaren. Und dann bemerkte ich, dass… Weißt du, was Gott getan hat, zu Abraham und Sarah dort? 

Ich werde euch sagen, was Er getan hat. [Leerer Fleck auf Band--Hrsg.] ...? ... Er hat sie wieder zu 

einem jungen Mann und einer jungen Frau zurückverwandelt? "Oh", sagst du, "Bruder Branham, 
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das ist lächerlich." Aber Er tat es. Er verwandelte sie wieder in einen jungen Mann und eine junge 

Frau. Er machte...   

  

Beharrlich 62-0729 P:20 Ich glaube an einen Gott, der uns in den letzten Tagen auferwecken wird. 

Ja, mein Herr. Oh, wie gerne ich heute Nachmittag eine Weile mit Ihnen darüber sprechen würde, 

setzen Sie einfach Ihren Glauben auf diese Auferstehung und sehen Sie dieses große Bild darin 

liegen, wie schön es ist: wie das Alte wieder jung wird; und wie dieser Gott eine Verheißung gab und 

sie durch Sara und Abraham bestätigte, um sie beide wieder zu einem jungen Mann und einer jungen 

Frau zu verwandeln. Und zeige, was Er all ihren Samen nach ihnen tun wird. Und so... Oh, es ist 

wunderschön. Und eines dieser Tage, so Gott will, und wenn es Ihnen nichts ausmacht und will, und 

Sie lassen mich zurückkommen, würde ich gerne wieder auf die Insel kommen, irgendwo ein Zelt 

aufstellen und vier oder fünf Wochen oder so bleiben, damit wir einfach viel Zeit haben können. Also 

dann... (Die Gemeinde applaudiert--Hrsg.] Vielen Dank. Vielen Dank. Das gibt mir das Gefühl, so 

willkommen zu sein. Und ich würde alles tun...   
  

Frage 7: 2. Timotheus 3:10 Aber du hast mein Doktrin, meine Lebensweise, meinen Zweck, meinen 

Glauben, meine Langmut, meine Nächstenliebe, meine Geduld vollständig gekannt, gemäß der obigen 

Schriftstelle, kannst du uns deine Erfahrung mitteilen: Als Mentor durch Bruder Lee Vayle‘s Dienst; 

Bruder Willard Collins; obwohl es für eine kurze Zeit war, bevor er nach Hause ging. Und die Hilfe, 

die Sie von Zeit zu Zeit erhielten, während Sie mit Bruder Billy Paul Branham teilten?   
  

PS: Es gibt keinen Ismus oder fanatischen Geist hinter dieser Frage, sondern nur, um den Ministern 

zu helfen, zu lernen, wie man von jemandem, der erfahrener ist, betreut oder beeinflusst wird, was 

durch die Bibel biblisch bewiesen wurde, wie geschrieben in Hebräer 13:7 Denkt an diejenigen, die 

die Herrschaft über euch haben, die zu euch das Wort Gottes gesprochen haben: deren Glaube folgt, 

wenn man das Ende ihres Gesprächs bedenkt.   
  

Antwort 7: Ich traf Bruder Vayle zum ersten Mal im Sommer 1976, ein paar Tage bevor ich in das  

Trainingslager der Minnesota Vikings zur Saisonvorbereitung gehen sollte. Ich erinnere mich an den 

Abend, in der wir uns trafen, und er predigte Montag bis Mittwoch-Abend über den Dienst des 

Heiligen Geistes, der an diesem Tag in Menschenfleisch inkarniert ist, und er benutzte die Sprache der 

"Präsenz". Wie auch immer, wir gingen an diesen Abend essen und der Heilige Geist sagte mir, diesen 

ersten Abend dass ich "unter den Dienst dieses Mannes kommen sollte". Ich erfuhr erst drei Jahre 

später, dass der Heilige Geist in derselben Abend zu ihm gesprochen und ihm gesagt hatte: "Eines 

Tages wird dieser junge Mann etwas Besonderes für deinen Dienst bedeuten. "  
  

Drei Jahre vergangen und ich werde nicht auf diese Jahre eingehen, aber 1979 gingen meine Frau 

Schwester LaVonne und ich zu den Treffen in Jeffersonville, und Bruder Vayle war zufällig dort, und 

ich fand seine Zimmernummer in dem Hotel heraus, in dem wir auch waren, also klopfte ich an seine 

Tür, und als er sie öffnete, sagte er als erstes: "Bist du der junge Mann, der Fußball gespielt hat" und 

ich sagte: "Ja, Sir, aber ich habe das aufgegeben". Und er sagte: "Nun, an diesen Abend, als wir uns 

trafen, sagte mir der Heilige Geist, dass du eines Tages etwas Besonderes für meinen Dienst 

bedeuten wirst." " Und Bruder Vayle und ich nahmen wieder Kontakt auf und blieben seitdem in 

Kontakt, bis Gott ihn 2012 nach Hause holte.  
  

Er wohnte etwa 12 Stunden mit dem Auto entfernt, also blieben wir zuerst mindestens einmal pro 

Woche telefonisch in Kontakt, und die meiste Zeit war es jeden Tag. Ich hatte viele Fragen, und er war 

gnädig, meine Seele zu füttern, indem er meine Fragen beantwortete.   
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So konnte ich im selben Jahr 1979 eine Geschäftsreise nach Dayton, Ohio, etwa 30 Meilen von Bruder  

Vayle machen, also holte er mich am Flughafen ab und brachte mich zu seiner Wohnung in Covington 

Ohio. Ich verbrachte das Wochenende mit ihm und seiner Frau Schwester Alison. Das war der 

eigentliche Anfang, als er mich betreute, und er machte die nächsten 33 Jahre weiter.  
  

1981 habe ich einen Job in Bloomington, Indiana, bekommen, der mich innerhalb von 4 Stunden von 

seinem Zuhause brachte, so dass meine Familie und ich Wochenenden mit ihm verbringen und seine 

Kirche besuchen konnten. Das haben wir das ganze Jahr 1981 gemacht und dann im März 1982 durch 

Bruder Vayle, dass diese Kirche begann, als einige Gläubige (unter anderem die Schwestern Joan, Gail 

und Nichte Theresa) ihn baten, nach Cincinnati zu kommen, um mit ihnen über Bruder Branham zu 

sprechen. Er lud mich ein, mit ihm zu reisen, und so taten wir dies drei Wochen hintereinander. An 

diesem Punkt sagte er: "Ok, Sohn, nimm es von hier". Das war der Beginn des Grace Fellowship 

Tabernakels, wo ich seit 40 Jahren, seit jenem März 1982, Pastor bin.  
  

Da ich etwa eine Stunde südlich von Bruder Vayle‘s Haus und etwa eine Stunde nördlich unserer 

Kirche wohnte, konnte ich regelmäßig hinaufgehen, um ihn zu sehen. Wir sprachen das Wort und 

beteten zusammen und sangen sogar Lieder an seinem Küchentisch, ähnlich wie Luther es zu seiner 

Zeit mit besuchenden Brüdern tat. Martin Luther schrieb sogar über seine Erfahrungen mit Besuchen 

von Predigern mit dem Titel “Tischgespräch“  

 

Ich habe nicht die genaue Anzahl der Stunden, die wir zusammen verbracht haben, ehrlich gesagt, weil 

ich nie gelehrt habe, meine Erfahrungen mit ihm zu dokumentieren, aber ich glaube, es ist irgendwo 

mehr als 5.000 Stunden, da wir 33 Jahre lang mindestens 3 Stunden pro Woche gesprochen haben, und 

manchmal haben wir den ganzen Tag zusammen verbracht. Das ist eine Menge Mentoring. Also 

diskutierten wir viel über das Doktrin von der Parousia Christi und der Gottheit Gottes und 

verschiedene andere Lehrthemen wie das Alpha- und Omega-Prinzip, Zwillinge oder Parallelität der 

Schrift usw.   
  

1981, etwa eine Woche nach Ostern (es war entweder Ende April oder die allerersten paar Worte vom 

Mai), kontaktierte ich Schwester Meda Branham. Ich konnte mit ihr telefonieren und als ich es tat, 

fragte ich sie, ob sie jemals Bruder Branham hätte sagen hören: "Es gibt keinen Minister, der die 

Botschaft so versteht wie Lee Vayle." Ich sagte: Das ist es, was ich gehört habe, aber ich gehe gerne 

zur Quelle, um sicherzustellen, dass ich es direkt erzähle. Und sie sagte zu mir: "Bruder, seit dem 

Autounfall ist meine Erinnerung nicht mehr so klar, aber es klingt sehr nach dem, was Bill gesagt 

hätte, weil er großen Respekt vor Bruder Vayle hatte. "  
  

Ich erzählte dies Bruder Vayle, als er in Tucson für Pearry Green predigte, und er sagte seine Reise 

nach Pensacola ab, wo er für Bruder Bob Brown predigen wollte, und er und seine Frau Alison fuhren 

direkt zu Schwester Meda. Sie verbrachten den Tag zusammen und er ging mit ihr über die Parousia, 

weil ihr gesagt wurde, dass er den Menschen, die sie kannte, etwas Seltsames predigte. Aber nachdem 

sie sich getroffen hatten, berief sie ein Treffen mit ihrer Familie ein und sagte ihnen, sie sollten Bruder 

Vayle entlassen, er predigt genau das, was Bruder Branham gepredigt hat. Meine Quelle dieses 

Familientreffens ist aus zweite Hand, von Schwester Sarah Branhams Ehemann, Bruder Eddie.   

  

Also verbrachten wir 33 Jahre zusammen wie Vater und Sohn, und ich habe viele, viele Stunden auf 

Mikrokassette aufgenommen, aber ich werde es nicht teilen, weil er mir in einigen dieser Bänder einen 

Hintergrund von Dingen gab, die um Bruder Branhams Dienst herum stattfanden, ähnlich wie Jahre 
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später auch Bruder Collins mir teilte. Und da er Namen bestimmter Minister erwähnte, die Bruder 

Branham oder gegen ihn bestimmte Dinge angetan haben, habe ich sie zurückgehalten, da diese 

Männer tot sind, und ich möchte es nicht preisgeben, da es die Dinge jetzt sowieso nicht ändert.   
  

Nachdem Bruder Vayle hinübergegangen war, sehnte ich mich immer noch nach der gleichen Art von 

Beziehung zu einem Ältesten, Also kontaktierte ich Bruder Collins, mit dem ich seit 1979 mehrere 

Gespräche führte. Wir fingen an, uns einmal in der Woche zu treffen, wo ich herunterkam und wir den 

Tag zusammen in Gemeinschaft verbrachten, um über das Doktrin und Bruder Branham und die Art 

und Weise, wie er seine Kirche und sein eigenes Leben führte, zu diskutieren. Dann gingen wir zum 

Mittagessen und setzten unsere Gemeinschaft rund um das Brechen von Brot fort.  
  

Bruder Collins und ich hatten auch eine wunderbare Gemeinschaft zusammen. Ich habe viel von ihm 

über das Leben von Bruder Branham und seine Interaktionen mit den Ministern gelernt. Einige Dinge, 

die ich gehört habe, waren schockierend zu wissen, aber wir werden das vorerst lassen. Bruder Collins 

bat mich, den Osterabendgottesdienst im Tabernakel zu predigen, aber ich erinnere mich nicht, ob es 

2014 oder 2015 war. Aber wir wurden bis zu seinem Tod sehr enge Freunde.  
  

Was Brother Billy Paul betrifft, so traf ich ihn zum ersten Mal 1976 in Keystone, South Dakota, bei 

einem dortigen Lagertreffen. Ich blieb in Kontakt mit ihm, und wann immer ich wissen wollte, wie 

Bruder Branham bestimmte Dinge in seiner Kirche tun würde, oder Ratschläge, die er den Menschen 

gab, rief ich ihn an und wir unterhielten uns. Ich habe viel von Bruder Billy ebenso gelernt.  

  

Die nächste Frage lasse ich Sie selbst online lesen, wenn wir die Website wieder in Betrieb nehmen.  

Es geht um die hebräische Erb Lehre, und ich habe einige Seiten aus der Jüdisch Encyclopedia, die 

nette Informationen sind, aber unnötig, sich die Zeit zu nehmen, um darüber zu sprechen. Es wird also 

online sein, wenn unsere Website wieder online geht.  
  

Frage 8: Es scheint, dass der Keimkriegsangriff, den wir im Jahr 2020 durchgemacht haben, und die 

anschließenden autoritativen Befehle, die den Völkern der Welt aufgezwungen wurden, von den 

Menschen vergessen werden. Was glaubst du, bereitet der Teufel in dieser stillen Zeit vor? Uns wurde 

beigebracht, dass die medizinische Tyrannei Verfolgung bringen sollte, also was denkst du, wie die 

Dinge für die heutige Zeit funktionieren?  
  

Antwort Nr. 8: Wir können von hier aus jedes Jahr mehr davon erwarten, da es ein Endspiel gibt, und 

wir wurden von Gottes bestätigtem Propheten richtig gewarnt, dass der Keimkrieg zur Endzeit 

zunehmen würde. Jeder, der töricht genug ist, die Worte von Gottes bestätigtem Propheten bis heute 

nicht ernst zu nehmen, bittet nur um Ärger. Denken Sie daran, es gab einen Verhärtungsprozess, den 

Gott benutzte, um das Herz des Pharao zu verhärten, und das war Plage, dann Begnadigung, eine 

weitere Plage, dann Begnadigung und noch eine andere, dann Begnadigung. Dies ging für zehn Plagen 

mit einer Gnadenfrist nach jeder weitere Plage. Ich sehe also kein Nachlassen in der Zukunft. Was ich 

sehe, sind eine Reihe von Plagen, dann Begnadigungen, weil diese heiße, dann kalte, heiße und dann 

kalte den Willen der Menschen völlig brechen und sie in die volle Knechtschaft von Satans Eden 

bringen wird. Uns wird versprochen, dass " Gott wird ihnen eine starke Täuschung schicken, dass 

sie den Lügen des Teufels glauben werden. "  
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Für alle, die mehr über diesen Härteprozess erfahren möchten, klicken Sie einfach auf den 

untenstehenden Link.  
  

http://messagedoctrine.com/Briankocourek/Masterpiece/Masterpiece%2083%20The%20Hard 

ening%20Process.htm  
  

Dies ist eine Predigt, die ich am 30. August 2006 gehalten habe, und ich habe vor den Endzeitplagen 

seit 1997 in einer Serie gewarnt, die ich aus Römern heraus gepredigt habe.  
  

Lass uns Beten…  
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