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Satans Eden Nr. 61 
Fragen & Antworten, Treffen der südamerikanischen Ministern, August 

6. August 2022 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Dies sind die Fragen der Pastoren Südamerikas für das virtuelle Ministertreffen, das am Samstag, den 

6. August um 8 Uhr morgens stattfinden wird. Peruanische Zeit.  

 

Anfrage Nr. 1. Frage von Bruder Boris Agüero (Chile) Hat das folgende Zitat etwas mit MonkeyPox 

zu tun?  

 

Entgegenkommender Sturm 60-0229 P:46 "Mir wird in der Bibel gesagt, dass für diejenigen, die 

nicht in diesem wunderbaren Sohn Licht sind, eine Zeit kommen wird, dass die Vögel der Luft das 

Fleisch von ihnen fressen werden, dass Krankheiten auf ihrem Weg sind, dass die Ärzte niemals 

stoppen können. Es sind die Plagen Gottes. Die Ärzte der Ägypter, die viel klüger waren als heute 

unsere, konnten die Plagen Gottes nicht aufhalten, ebenso wenig wie ihre Wahrsager oder ihre 

Imitatoren. Es brauchte Goshen und die Macht Gottes, um Sein Volk unter dem Blut eines Lammes zu 

halten. Der Heilige Geist ist heute diese Tür. Der Heilige Geist ist diese Sicherheit heute."  

 

Antwort Nr. 1. Ich warne die Menschen seit 1997 von meiner Kanzel und in meinen Website-

Predigten, dass es Endzeitplagen gibt, die von der Schrift und dem von unserem Gott bestätigten 

Propheten William Branham vorhergesagt wurden. Ich habe immer wieder gesagt, dass ich glaube, 

dass es einen Keimkrieg gegen die Menschheit geben wird, die Millionen Menschen töten wird, wie 

wir in den Beispielen aus den Kirchenzeitaltern sehen, wo Plagen riesige Mengen von Menschen 

auslöschten, nachdem jedes Kirchenzeitalter endete mit einer großen Plage. 
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Außerdem sehen wir, dass es beim ersten Exodus unter der Feuersäule 10 Plagen gab. Gott sandte zehn 

Plagen, die die mächtigste Nation der Erde zu dieser Zeit zerstörte. Wir wissen auch aus der Schrift, 

dass der siebte Engelsbote sieben letzte Fläschchen hatte, die voll von den sieben letzten Plagen waren.  

 

In den Offenbarungen, Kapitel 15 und 16 sehen wir, dass jeder der sieben Engel, die Boten der sieben 

Kirchenzeitalter sind, jeweils sieben Fläschchen erhält, die sieben Plagen sind.  

 

Offenbarung 15:7 Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene 

Schalen voll von der Zorn Glut Gottes, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

 

16:1 Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln: Geht hin und 

gießt die Schalen des Zornes Gottes aus auf die Erde! 

 

William Branham lehrte uns, dass jeder der sieben Engelsboten sowohl eine Posaune als auch ein 

Fläschchen erhielt. Die Posaune ist die Evangelium Posaune, um eine Botschaft hervorzubringen. 

Jedes Mal, wenn ein Bote auf die Szene kam, blies er seine Evangelium Posaune und das erklärte der 

etablierten kirchlichen Ordnung, den Krieg. Dann würden die Menschen jenen Tages die Botschaft 

ablehnen, die Gott sandte, und so würde Gott Seinen Boten von der Szene mit Seinem Volk nehmen 

und Gott würde eine Plage als vorübergehendes Gericht über die Menschen bringen, weil sie das Wort 

für dieses Alter abgelehnt hatten. 

 

Das Erste Siegel 63-0318 P:33 Er kam im ersten Zeitalter, dem Epheserzeitalter, offenbarte, sandte 

den Boten. Beachten Sie, was passiert ist, während wir weitermachen. Hier ist der Plan davon: Das 

erste, was passiert, es gibt zuerst eine Ankündigung am Himmel. Was ist passiert? Ein Siegel wird 

geöffnet. Was ist das? Ein Geheimnis wird entfaltet. Seht ihr? Und wenn sich ein Geheimnis 

entfaltet, dann erklingt eine Posaune. Sie erklärt den Krieg. Oder eine Plage bricht herein, und ein 

Kirchenzeitalter öffnete sich. Seht ihr? Was ist der Kriegsteil? Der Engel der Kirche fängt das 

Geheimnis Gottes ein, das noch nicht vollständig offenbart ist, aber wenn er es tut, fängt er dieses 

Geheimnis Gottes ein, und dann geht er hinaus zum Volk (nachdem ihm das Geheimnis gegeben 

wurde), geht hinaus zu den Menschen. Was macht er da draußen? Er beginnt, diese Botschaft zu 

verkünden, und was beginnt damit?  

 

Ein Krieg, ein spirituelle Krieg. 34 Und dann nimmt Gott Seinen Boten mit den Auserwählten jener 

Zeit und legt sie schlafend weg, und dann lässt er eine Plage auf diejenigen fallen, die es abgelehnt 

haben: ein vorübergehendes Gericht. Und dann, nachdem das vorbei ist, dann geht er weiter, und sie 

bezeichnen und bringen Konfessionen ein, und beginnen mit der Arbeit dieses Mannes wie von Wesley 

und all dem anderen, und dann wird alles wieder in einem Schrott; Und dann kommt ein weiteres 

Geheimnis zum Vorschein. Was passiert dann? Ein weiterer Bote kommt für ein Kirchenzeitalter auf 
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die Erde. Seht ihr? Dann, als er ankommt, ertönt die Posaune. Er erklärt den Krieg. Seht ihr? Und 

was passiert dann? Endlich wird er weggefangen. Und dann, wenn er weggelegt wird, dann eine 

Plage fallt und zerstört sie. Der geistliche Tod trifft die Kirche und sie ist weg, diese Gruppe. Dann 

geht Er zu einem anderen über. Oh, es ist ein großartiger Plan, bis es zu diesem letzten Engel kommt. 

Nun, er hat kein bestimmtes Geheimnis, aber er sammelt alles, was in ihnen zu anderen Zeiten 

verloren gegangen ist, alle Wahrheiten, die noch nicht wirklich offenbart wurden (Seht ihr?), wie 

die Offenbarung kommt. Dann enthüllt er diese Dinge in seiner Zeit. Wenn Sie es lesen wollen, da 

ist es: In Offenbarung 10:1 bis ungefähr 4. Du wirst es verstehen. Alles klar. Seht ihr?  

 

Nun, das gleiche Muster zieht sich durch die ersten 6 Zeitalter, aber wenn der letzte Bote kommt, seine 

Evangelium Posaune enthüllt alle Geheimnisse, die in den letzten sechs Zeitaltern enthüllt wurden, 

und alle werden abgelehnt werden, dann hat er, anstatt dass er ein Fläschchen hat, er hat alle sieben 

Fläschchen. Mal sehen, was die Bibel dazu sagt. 

 

Offenbarung 17:1 Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und 

redete mit mir und sprach zu mir: Komm! ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an 

den vielen Wassern sitzt:  

 

Und dann Offenbarung 21:9 Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen 

hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach: Komm, ich 

will dir die Frau, die Braut des Lammes, zeigen! 

 

Dieser letzte Engel ist also der siebte Engel, und er ist derjenige, der die Braut Christus dem Wort 

vorstellt, damit die unsichtbare Vereinigung der Braut mit Christus stattfinden kann. 

 

Stehen in der Kluft 63-0623M P:60 In der siebten Wache kommt Er. Und das ist das siebte 

Kirchenzeitalter. Das ist die Botschaft des siebten Engels. Seht ihr? Und als Er kam, erhoben sich 

all diese Jungfrauen und trimmten ihre Lampe: Presbyterien, Lutheraner, Baptisten, wer auch 

immer aus dem Geist Gottes geboren wurde, wird in dieser Entrückung gehen. Ich glaube, dass die 

Braut in dieser Zeit gerufen wird. Ich glaube, dass es in den letzten Tagen einige geben wird, die den 

Tod nicht schmecken müssen, sondern sich in einem Augenblick ändern werden, ein Augenzwinkern.  

 

Ok, hier sagt uns William Branham, dass der siebte Engel derjenige ist, der den Mitternachtsschrei 

hervorruft, der der Befehlsruf ist von 1. Thessalonicher 4:13-18, weil er uns sagt, dass der Herr zur 

Zeit dieser Befehlsruf oder Mitternachtsschreis da ist. "Und als Er kam, erhoben sich all diese 

Jungfrauen und trimmten ihre Lampe..." Also musste Er hier sein, damit sie aus der Konfession 

herauskommen konnten, um Ihn, Christus, das Wort, zu sehen. 

 

Unsichtbare Vereinigung der Braut - 65-1125 Wenn du mit Christus verheiratet bist, Christus ist 

das Wort Gottes.  

 

Unsichtbare Vereinigung der Braut - 65-1125 Nun, sie als eine Frau, wenn sie mit Christus dem 

Wort verheiratet ist, kann sie nicht gleichzeitig mit einer Kirchen Denomination verheiratet sein, denn 

sie ist daran gebunden. Sie soll - kann nicht mit beiden Ehemännern gleichzeitig zusammenleben.  

 

Unsichtbare Vereinigung der Braut - 65-1125 Bist du mit der Kirche verheiratet? Oder seid ihr mit 

Christus, dem Wort, verheiratet? 

 

Das Vierte Siegel - 63-0321 Das wäre die Braut Gottes, Gott ist Christus. Und natürlich ist Gott das 

Wort. 
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Einssein - 62-0211 Jetzt ist die Kirche mit Christus für die Hochzeit verlobt. Die Hochzeit wurde 

noch nie durchgeführt; es wird beim Hochzeitsmahl des Lammes sein. Wir sehen also, dass die Kirche 

jetzt verlobt ist, wie ein Mann, der mit seiner Frau verlobt ist. Was macht er, während sie verlobt 

sind? Er schenkt ihr einfach alle möglichen Dinge, schickt ihr Geschenke, gibt ihr ein gutes Gefühl. 

Nun, das ist es, was Christus zu Seiner Gemeinde tut.  

 

Zweites Kommen des Herrn - 57-0417 Denk darüber nach, Herr. Wir sind nicht nur verlobt, sondern 

auch verheiratet. Die Kirche ist mit Christus verheiratet. Wir sind die Frau von Christi, die Kinder 

hervorbringt. 

 

Anfrage Nr. 2. - Frage von Bruder Boris Aguero für Bruder Brian und für Bruder Peter. Gibt es 

Medikamente, die den Körper reinigen oder entgiften, der die CoV trägt? SARS. 2 Impfstoff? 

 

Antwort Nr. 2. Ich muss im Voraus sagen, dass ich kein MD (Doktor) bin und daher kann ich Sie nur 

auf einige Internetverbindungen hinweisen, die von Möglichkeiten sprechen, den Effekt zu 

minimieren. https://worldcouncilforhealth.org/resources/spike-protein-detox-guide/ 

 

Wie gesagt, das medizinische Establishment ist sehr speziell darüber, wer medizinischen Rat geben 

kann und wer nicht, also kann ich Ihnen nur die Links geben, die Ihnen helfen können und vermeiden, 

Ihnen zu sagen, was zu tun und was nicht zu tun ist. 

 

Jedoch der Erfinder der mRNA-Technologie selbst, Dr. Malone, sagte jedoch, nachdem der Schuss 

mit der mRNA-Technologie innerhalb weniger Stunden verabreicht wurde, wird er von der 

Injektionszone weggewandert sein und durch den Körper wandern und beginnen, die DNA der Person 

zu verändern. Und er sagte, es gibt keine Möglichkeit, es rückgängig zu machen.  

 

Aber als Diener des Evangeliums kann ich Ihnen mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Gott, dem 

wir dienen, "der Gott ist, der alle unsere Krankheiten heilt. "Das Gebet verändert immer noch die 

Dinge. 

 

Und wir werden von Gott Selbst in 2 Mose 15:26 verheißen: Und er sprach: Wenn du auf der Stimme 

des HERRN, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist, und seine Gebote 

zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die 

ich auf Ägypten gelegt habe; denn ich bin der HERR, dein Arzt! 

 

Wir haben also etwas viel Besseres als die Welt und ihre Medizin, wir haben eine Verheißung von 

Gott, wenn wir Seinem Wort große Aufmerksamkeit schenken und tun, was Sein Wort uns befiehlt, 

und rechtschaffen in Seiner Präsenz leben, dann wird keine dieser Plagen über uns kommen oder uns 

berühren. Er sagte: Ich werde dir keine dieser Krankheiten auferlegen.“" 

 

Aber wenn Sie jedes Mal zu Ihrem Arzt rennen, wenn Sie Husten oder Gliederschmerzen in Ihrem 

Körper bekommen, dann müssen Sie zuerst das Wort Gottes umgehen, um dies zu tun. Und als Christ, 

der an Gottes Wort glaubt, wirst du das nicht tun. 

 

Beachten Sie, was Bruder Branham in seiner Predigt sagte Annahme von Gottes vorgeblichem Weg 

63-0115 P:78 "Nun, wenn die Plage fällt, werden wir einfach unter die Erde in eine Höhle gehen und 

die Tür schließen." Das wird kein bisschen nützen. "Wir bleiben im Haus und legen eine Maske über 

unser Gesicht und setzen einiges desinfizieren darauf." Hat nicht ein bisschen gut getan. Gott hat 

einen vorgegebenen Weg gemacht. Ja. Und es war was? Das Blut. Gott sorgte, so einfach es auch 

https://worldcouncilforhealth.org/resources/spike-protein-detox-guide/
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scheinen mag, dafür, das Blut eines Lammes zu nehmen und die Tür zu bestreuen. Doch Gott sagte, 

das sei Sein Weg, und Er ehrte es. "Alles das nicht unter dem Blut, stirbt, der Erstgeborene."  

 

Und uns wird durch Gottes Wort in 1. Johannes 1:5 gesagt : Und das ist die Botschaft, die wir von 

ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. 

6 Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und doch in der Finsternis wandeln, so 

lügen wir und tun nicht die Wahrheit; 7 wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben 

wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. 

(Und denken Sie daran, Sünde ist Unglaube, sagte Jesus (Johannes 8:24, 16:9) "Sie sündigen, weil 

sie nicht an mich glaubten.") 

 

8 Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst, und die Wahrheit ist 

nicht in uns. 9 Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die 

Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 10 Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt 

haben, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. 
 

Ich bin wirklich entsetzt über die sogenannten Ministern, die behaupten, dieser Botschaft zu glauben, 

die die Menschen nicht gewarnt, sondern ihre Leute ermutigt haben, in die Kliniken zu rennen und 

medizinische Hilfe von Ärzten zu bekommen, die nichts über diesen Keimkrieg wissen. Und die Hilfe, 

von der sie glauben, dass sie sie bekommen, trägt viel mehr dazu bei, sie dauerhaft zu schädigen als 

die eigentliche Krankheit selbst. Und wie sich herausgestellt hat, ist die medizinische Hilfe, die sie 

bekommen haben, viel gefährlicher und ist die eigentliche Keimkriegsführung. Halte dich von Ärzten 

fern, sie wissen nichts über diese Plagen, das heißt", so spricht der Herr. William Branham erzählte 

uns: "Plagen, Krankheitskeime, die bereits gezüchtet wurden, um in den Nationen verstreut zu 

werden. Kein Arzt weiß sogar, wie man es in den Griff bekommt." 

 

Weil William Branham uns 1950 gewarnt hatte, dass dies kommen würde, aber wer hat überhaupt 

zugehört, um seine Warnungen zu hören und zu verstehen? Die Menschen, die sich die Kassetten 

anhören, hören nicht zu, um sich auf die Urteile vorzubereiten, sie hören zur Unterhaltung oder zur 

religiösen Pflicht. Wenn wir von einem bestätigten Propheten gewarnt werden, dass die Ärzte nichts 

darüber wissen werden, und wir haben die Erfüllung dessen in den letzten Jahren gesehen, warum 

drängen die Ministern dann die Menschen zu den Ärzten, um das zu behandeln, worüber sie nichts 

wissen? Wenn du das tust, bist du ein Feind Gottes und Seines Wortes. Und du widersprichst den 

Worten eines bestätigten Propheten. 

 

Er sagte schon 1950 in seiner Predigt "Einstellung und wer ist Gott? 50-0815 P:8 "Gewähre, Herr, 

dass heute Abend etwas gesagt oder getan werden wird, das den Wanderer dazu bringen wird, sich 

Christus zuzuwenden. Denn wir glauben und fühlen uns im Geist gedrängt, dass in den letzten Tagen 

große Gerichte über diese Länder gerichtet sind. Plagen, Krankheitskeime, die bereits gezüchtet 

wurden, um in den Nationen verstreut zu werden. Kein Arzt weiß sogar, wie man es in den Griff 

bekommt. O Gott, dann müssen wir an göttliche Heilung glauben. Wenn Nationen gemeinsam 

Keime züchten, um sie in Bomben zu zerstreuen, und Millionen sterben eine Stunde darüber. Aber oh, 

wir sind so dankbar, dass, als der vernichtende Engel hinausging, Du sagtest: "Berühre niemanden, 

der das Siegel des Vaters auf der Stirn hat. Sie sind Mein." Oh, wir sind heute Abend so froh, unter 

dem Blut zu sein, sicher beschützt; wie Israel in den alten Tagen, das das Blut auf den Türsturz und 

auf den Türpfosten, Zeichen des Kreuzes, legte. Als der Todesengel das Land fegte, beugten sich die 

dunklen Flügel nach unten, aber als er das Blut sah, stand es wieder auf und "Ich werde über dich 

hinweggehen".  
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Er warnte uns auch 1954, nur 4 Jahre später, aus seiner Predigt Gottes Weg der Heilung 54-0719A 

P:42 Was ist ein Krebs? Was ist eine Krankheit? Wir werden uns jetzt in den nächsten fünf Minuten 

damit befassen. Was ist eine Krebserkrankung? Was hat diese Sache verursacht? Nehmen wir einen 

Krebs oder alles, was Sie nehmen möchten: Tuberkulose, Lungenentzündung, was auch immer Sie 

wollen, jede Krankheit. Krankheiten sind Keime. Lassen Sie mich hier schnell etwas weitergeben, da 

unsere Zeit vorbei ist. Hören Sie, wussten Sie, dass die Bibel in den letzten Tagen vorhersagt, dass 

es ein Keimkrieg sein wird? Dass Krankheiten über die Menschen ausbrechen und auf jeden ohne 

die Taufe des Heiligen Geistes fallen werden? Aber mit dem Engel oder demjenigen, der die 

Kontrolle über diese Plagen hatte, wurde der Befehl gegeben, niemanden zu berühren, auf dem das 

Zeichen war. Warum, wie viel, welche Art von Lehrern müssen wir sein, Brüder, um die Kirche dazu 

zu bringen, in diesem Zustand zu sein? Immun. Meine Arme sind jetzt schmerzhaft, von wo die Ärzte 

Nadeln geschlagen haben, um zu versuchen, mich von Gelbfieber und so weiter zu impfen. Ich sagte 

ihnen, dass ich es nicht brauche. Aber sie hörten mir nicht zu. Aber ich werde dir sagen, was Gott tun 

wird. Gott hat ein Serum, und es wird der Heilige Geist genannt. Und wenn dieses Serum 

hineingeht, wird es Sie impfen. Halleluja. In den letzten Tagen...  

 

Ok, also sagte er, welche Art von Lehrern sollten wir Brüder sein, um die Menschen immun zu machen, 

wenn diese Sache kommt. Und wie bekommen wir die Menschen immun? Wir bringen sie an den Ort, 

an dem sie vom Heiligen Geist versiegelt sind. Der Rest der Welt wird autoimmun. Mit anderen 

Worten, sie verlieren ihre Immunität, weil sie die Wissenschaft über Gottes Wort gewählt haben. 

 

Und dann nur noch 2 Jahre später im Jahr 1956 aus seiner Predigt Junction of time 56-0115 P:16 

Beobachte. Und als Noah anfing, die Menschen zu warnen und zu predigen, lachten ihn viele von 

ihnen aus, verspotteten ihn, weil seine Botschaft völlig unvernünftig schien. 

 

Oh, mei, wenn wir das heute nicht sehen. Ich predige seit 1997 für euch, um euch vorzubereiten, und 

was lehren die anderen Kirchen? Sie lehren Bileamismus, Einheit, kommen zusammen und lassen uns 

ein Königreich auf Erden errichten. Anstatt die Menschen mit Dem Wort Gottes, das der Heilige Geist 

ist, zu erfüllen. 

 

Als die Plagen kamen, sagten die Mainstream-Medien in MSNBCs O'Donnell, dass "Millionen" 

sterben werden, wenn die Kirchen an Ostern "gepackt" werden 

 

 MSNBC-Moderator Lawrence O'Donnell sagte am Dienstagabend, dass "Millionen" von 

Amerikanern im Mai sterben werden, wenn Präsident Donald Trump am Ostersonntag seinen Wunsch 

nach "vollen Kirchen" im ganzen Land bekommt. 

 

Nachdem er einen Clip von Trump abgespielt hatte, in dem er sagte, er wolle am Ostersonntag "volle 

Kirchen", sagte O'Donnell, es sei "völliger Unsinn, aber es ist tödlicher Unsinn". 

 

"Wenn das am Ostersonntag passieren würde, nur noch in 19 Tagen, dann hätten Sie im Mai Millionen 

von Toten im ganzen Land. Millionen", sagte O'Donnell in seiner MSNBC-Show. "Wenn Sie am 

Ostersonntag Kirchen im ganzen Land, einschließlich Kalifornien, vollgepackt haben, könnte es bis 

Mai eine Million Tote in Kalifornien geben." BREITBART Nachrichten 

 

Und was sagten die Prediger? Wir müssen "dem Cäsar das geben, was Cäsar ist", aber Jesus sagte, 

"Gott das geben, was Gottes ist". Und die Kirche gehört nicht dem Cäsar, die Kirche gehört Gott. Es 

wird die Kirche Gottes genannt. Das Wort Kirche bezieht sich auf das Christentum, nicht auf 

Regierungseinrichtungen. Aber wird die Kirche Gott das geben, was Gottes ist? Nein! Sie werden Gott 

Sein Wort nicht zurückgeben, indem sie hören und gehorchen, und Jesus sagte uns: "An ihren Früchten 
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werdet ihr sie erkennen. Und all jene Kirchen, die ihre Türen schlossen, gaben Gott nicht, den Sabbat 

heilig zu halten und die Auferstehung zu ehren. Sie hörten auf die satanischen Einflusshändler der 

Regierung und der Medien in diesem Eden Satans anstelle des Propheten Gottes, der in dieses Zeitalter 

gesandt wurde. 

 

Bruder Branham fährt fort: "Und heute, wie könnten die Leute heute, wenn sie sagen, wir haben die 

besten Ärzte der Welt, wir haben die besten Kliniken, die wir je hatten, wir haben all dies, das und das 

andere, warum brauchen wir ... Zuhören. Heute brauchen wir göttliche Heilung, schlimmer als wir 

sie jemals gebraucht haben. Und während die Tage weitergehen, weiter und weiter, wird es immer 

mehr und mehr gebraucht. Und es wird nach einer Weile so kommen, dass, wenn ein Mensch nicht 

mit dem Heiligen Geist, seinem Herzen, versiegelt wird, bis er sich für alle möglichen Dinge geöffnet 

hat. "Komm nicht näher, irgendjemand von denen, die das Siegel Gottes auf der Stirn haben", wenn 

diese gewaltigen Plagen zu fallen beginnen. Wir sind jetzt an der Kreuzung, der Kreuzweg.  

 

Und dann warnte er die Nation 1960 erneut in seiner Predigt Ankommende Sturm 60-0229 P:54 

"Wir sehen die Zeitungen und den kommenden Sturm. Wenn du heute Abend nach Hause gehst, tu mir 

einen Gefallen, geh nicht ins Bett, bis du Offenbarung, das 8. Kapitel, gelesen hast. Ihr seht die 

kommenden Plagen und Stürme, die die Erde treffen werden, und Donner und Blitze werden den 

Himmel erschüttern. Das Leid wird über die Nation hinweggehen. Die Menschen werden in ihrem 

Fleisch verrotten. (Das ist nicht nur diese Affenkrankheit MonkeyPox), sondern es ist Ebola und 

andere, die die Nationen als Keimkrieg züchten. Tatsächlich frage ich mich, ob sie es einen Namen 

nennen werden, wenn es tatsächlich Ebola ist, das sie über die Bevölkerung senden.) Krankheiten 

werden sie treffen, von denen die Ärzte nichts wissen. Aber denken Sie daran, bevor das geschah, 

gab es eine Versiegelung. Und der Todesengel und die Plagen wurden von Gott in Auftrag gegeben: 

"Komm keinem von denen nahe, die das Siegel auf der Stirn haben." Und das Siegel Gottes ist die 

Taufe des Heiligen Geistes; Epheser 4:30 sagt: "Betrübe nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den 

ihr bis zum Tag eurer Erlösung versiegelt seid. "Egal wie stark die Arche schaukelte, egal wie oft der 

Blitz in der Nähe von ihr einschlug: "Zehntausend werden zu deiner Rechten fallen und Tausende 

zu deiner Linken, und es wird nicht an dich herankommen. "Der Heilige Geist.  

 

Also Brüder, was kann ich dazu noch sagen, was ich nicht schon viele, viele Male gesagt habe. Aber 

die Leute wundern sich immer noch. Was gibt es zu fragen? Er sagte, die Plagen würden kommen, und 

sie sind angekommen und sind hier.  

 

Anfrage Nr. 3.  Frage von Bruder Isaac Quispe (Perú). Gibt es Konfessionen in der Botschaft? Wenn 

es Konfessionen innerhalb der Botschaft gibt, wie interpretieren wir dann das folgende Zitat des 

Propheten?  

 

(65-1204 - Die Entrückung) "Eine Wiederbelebung bricht aus, und plötzlich, in drei Jahren, gründen 

sie eine Organisation daraus. Eine Konfession gründet eine Organisation. Aber haben Sie es bemerkt? 

Das läuft jetzt seit zwanzig Jahren, und es gibt keine Organisation. Und die wird es nie geben. Das 

ist das Ende. Weizen ist zu Weizen zurückgekehrt. Der Weizen ist wieder zu seinem Getreide 

zurückgekehrt. Die Hülse hat sich getrennt. Und der Weizen muss in der Gegenwart des Sohnes 

bleiben, um gereift zu werden. " 

 

Antwort Nr. 3. Nein, die Botschaft selbst kann nicht denominiert werden, weil die Botschaft selbst 

das wahre bestätigte Wort Gottes ist. Aber es gibt viele, die den Mitternachtsschrei hörten und doch 

denominierten sie. Deshalb sage ich den Menschen die ganze Zeit, es gibt keine Botschaftskonfession, 

es gibt keine Botschaftskirchen. Das ist ein konfessionelles Denken. Warum nennen die Menschen 

ihre Kirche eine "Botschaftskirche", als ob sie in der Botschaft wären? In der Botschaft geht es um 
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Christus, nicht um eine Gruppe von Kirchen, die sich zu einer Organisation zusammenschließen, die 

die Botschaft genannt wird. Es geht nicht darum, in der Botschaft zu sein, es geht darum, in Christus 

zu sein und Er ist das Wort.  

 

Holen Sie sich dieses Denken ein für alle Mal aus dem Kopf. Deshalb gehe ich auf Zwillinge ein, und 

ich habe die Menschen gewarnt, dass die Zwillinge genau in dieser sogenannten Bewegung namens 

Botschaft sind. 

 

Ephesian Kirchen Alter 60-1205 P:56 Nun, wie ich zu Beginn sagte: "Bevor wir wieder damit 

beginnen, bringt jede Erweckung ein Paar Zwillinge hervor. Der eine ist ein geistiger Mensch; der 

andere ist ein natürlicher Mann der Erde: "Ich habe mich der Kirche angeschlossen; Ich bin genauso 

gut wie jeder andere." Und das ist es, was diese Erweckung hervorgebracht hat. Das ist es, jede 

Erweckung.  

  

Wir würden Jesus sehen 61-0208 P:17 Oh, die Menschen sind sehr religiös: immer gewesen. Wie 

ich neulich den anderen Abend gepredigt habe, bringt eine Erweckung immer Zwillinge hervor, wie 

Esau und Jakob: ein Mann der Welt und der Mann, der das Geburtsrecht begehrt. Seht ihr? Es ist 

immer... Jedes Revival bringt das hervor. Diese Erweckung der letzten Tage hat dasselbe bewirkt. 

Das ist wahr. Kommen wir also auf die Seite Jakobs, diejenige, die Erben wird, diejenige, die in das 

gelobte Land geht. Und wir können uns nicht damit zufrieden geben, einfach in die Kirche zu gehen 

und unseren Namen auf das Buch zu setzen. Wenn wir das tun, stimmt etwas nicht. Lasst uns weiter 

höher und höher klettern, bis wir dieses gelobte Land erreichen.  

 

Ich denke, ich werde zu diesem Zeitpunkt schließen, ich habe ihren Systemen bereits genug Schaden 

zugefügt, und sie hassen mich bereits genug, also sagen Sie einfach, was der Prophet gesagt hat, und 

halten Sie sich von der Organisation und dem Denken des Menschen fern und bleiben Sie beim Wort. 

Jesus sagte: "Und ich, und Ich, wenn Ich erhöht werde, … werde alle Menschen zu Mir ziehen 

"Erhebt nicht eure Kirche oder erhebt einen bestimmten Geistlichen, es geht nicht um uns, es geht um 

Ihn. Er sagte in Johannes 12:32" und ich, und Ich, wenn Ich erhöht werde, … werde alle Menschen 

zu Mir ziehen " es geht nicht um dich und mich oder unsere Gemeinde, es geht nur um Ihn. In der 

Geschichte sollte es nicht um Männer gehen; Geschichte ist SEINE GESCHICHTE. (HIS STORY) 

Das ist es, was wahre Geschichte ist, es geht um Seine Geschichte. Es dreht sich alles um Ihn und was 

Er für uns getan hat. Darum geht es in der Studie über die sieben Kirchenzeitalter. Nicht über die 

Kirche, es geht um Christus in Seiner Kirche und wie sie sich trotz all der Organisation, die um die 

Kirche herum stattfindet, auf Ihn konzentriert haben.  

 

Bleibt in Christus und Er ist das Wort.  

 

Lasst uns beten… 

 

 

 

 


