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Satans Eden Nr. 67  
Fragen zum Wegfangen, 

"Wohin gehen wir und wie kommen wir dorthin?"  

11. September 2022  

Bruder Brian Kocourek, Pastor  

 

Jesaja 54:13  Und alle deine Kinder werden vom HERRN gelehrt, und der Friede deiner Kinder wird 

groß sein. 

2 Johannes 1:4 Es freut mich sehr, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der 

Wahrheit wandeln, wie wir ein Gebot empfangen haben von dem Vater. 

Psalmen 132:12 Wenn deine Söhne meinen Bund bewahren und mein Zeugnis, das ich sie lehren will, 

so sollen auch ihre Söhne für immer auf deinem Thron sitzen! 

5 Mose 6:7 und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus 

sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst; 

5 Mose 4:40 Darum halte seine Satzungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, damit es dir 

und deinen Kindern nach dir gut geht, und damit du lange lebst in dem Land, das dir der HERR, dein 

Gott, gibt, für alle Zeiten! 

Wir haben zwei junge Schwestern in unserer Kirche, die mir diese Woche Fragen geschickt haben, 

und das sind alle sehr gute Fragen. Die ersten drei Fragen betreffen die Zeit der Auferstehung und 

wohin wir gehen und wie wir dorthin gelangen. Für mich zeigt das, dass die Kinder zuhören, um zu 

lernen, und das ist sehr gut zu wissen. Und sie denken wirklich darüber nach, was sie hören und was 

in der Welt vor sich geht, und sie wollen ein besseres Verständnis dafür haben, wie Gott uns befreien 

wird und wohin wir gehen werden, während Er die Erde zerstört und wie wir dorthin gelangen werden.  

  

Lassen Sie mich mit Frage Nummer 1 beginnen.  

  

Frage Nr. 1) Ich hatte ein paar Fragen zur Auferstehung, von denen ich hoffte, dass Sie sie 

beantworten könnten. Meine erste Frage ist, wenn Gott die Erde zerstört, wohin werden wir 

gehen, während die Erde zerstört wird, und wo werden wir sein?  

  

Antwort Nr. 1) Wir werden in den Himmel aufgenommen werden, was einfach bedeutet, dass wir in 

eine höhere Dimension gebracht werden. Lassen Sie mich das erklären. Zunächst einmal gibt es sieben 

Dimensionen. 

 

Wir leben in den ersten drei, Raum, Materie und Zeit. Dann ist die vierte Dimension die höhere 

Dimension direkt über die Drei Dimension, in der wir leben, von Raum, Materie und Zeit. Die vierte 

Dimension ist in der Wissenschaft als "Äther" Dimension bekannt, in der sich alle elektronischen 

Kommunikationen wie Fernsehen und Radio Ätherwellen durch diese Dimension bewegen. Zeit 

existiert in dieser Dimension nicht. Zeit ist die dritte Dimension, aber in der vierten Dimension gibt es 

keine Zeit. Nur alle aufgezeichneten Daten, die jemals in den drei unteren Dimensionen stattgefunden 

haben, werden in dieser Dimension aufgezeichnet. 

  

Wir sehen die heiligen Schriften, die davon sprechen, eine Belohnung für die Taten zu erhalten, die im 

Fleisch getan wurden, sei es eine gute oder eine böse. Es muss also eine Aufzeichnung aller Taten 

geben, die im Körper dieses Todes begangen wurden.  
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Matthäus 16:27 Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen 

Engeln kommen, und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. 

  

Matthäus 6:6 Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete 

zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir 

öffentlich vergelten. 

 

Matthäus 10:41 Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines 

Propheten empfangen; und wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den 

Lohn eines Gerechten empfangen; 

 

Markus 9:41 Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus 

angehört, wahrlich, ich sage euch: Ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. 

 

Lukas 6:35 Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, ohne etwas dafür zu erhoffen; so wird 

euer Lohn groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die 

Undankbaren und Bösen. 

 

Lukas 6:23 Freut euch an jenem Tag und hüpft! Denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn 

ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. 

 

Matthäus 6:1 Habt acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu 

werden; sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. 

 

Matthäus 5:12 Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel; denn ebenso haben sie 

die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. 

 

Mit all dem Gerede über Belohnung für Dinge, die wir heimlich getan haben, damit die linke Hand 

nicht weiß, was die rechte Hand tut, wie werden all diese Dinge im Auge behalten? Gott tut es durch 

die Mechanik der vierten Dimension. 

  

Und nicht nur das, sondern alle Krankheiten kommen auch aus der vierten Dimension. Wenn wir dann 

die drei Dimensionen, in denen wir leben, Raum, Materie und Zeit, verlassen, treten wir durch die 

vierte Dimension ein, in der alle unsere Handlungen, die wir jemals hatten, dort aufgezeichnet werden. 

Deshalb, wenn Menschen sterben und zurückkommen, sagen sie normalerweise, dass ihr ganzes Leben 

vor ihnen vergangen ist. Das ist die vierte Dimension. 

 

Ich glaube, sie sehen, was von ihrem Leben aufgezeichnet wurde, während sie hier auf der Erde waren. 

Dort gibt es Radio und Fernsehen. Dort kommt auch jede Krankheit aus dieser vierten Dimension, 

wenn sie in diese Dimension übergeht. Und ich werde Ihnen zeigen, wo Bruder Branham sagt, dass 

wir durch diese Dimension in die fünfte Dimension gehen, und dann, wenn wir gerecht wären, gehen 

wir durch diese in die sechste Dimension, die die Dimension direkt unter der Dimension ist, in der 

Gott lebt, die die siebte Dimension ist, in der der Thron von Gott existiert. Das ist Gottes Dimension. 

Die sechste Dimension wäre also sozusagen unter dem Altar Gottes. 

 

Gemeinschaft durch Erlösung 55-0403 230 Nun, wenn ich Ihnen die Schrift richtig zitiert habe, 

hören Sie, was Gott hier in Seinem Wort gesagt hat. Hören Sie, was Jesus hier gesagt hat. "Wer Meine 

Worte hört", das ist das Evangelium, das gepredigt wird, "und glaubt", in seinem Herzen, "an Den, 

der Mich gesandt hat", das ist Präsens, gerade jetzt, "ewiges Leben", der nicht sterben kann. Und die 

richtige... Nun, Sie können vielleicht kein Griechisch. Aber die richtige griechische Übersetzung ist 
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"Zoe", was "Gottes eigenes Leben" bedeutet. Hat Zoe, "und wird niemals zur Verurteilung kommen; 

aber vom Tod ins Leben übergegangen. "  

  

231 "Hier ist, was dann geschieht, wenn du jetzt stirbst, gehst du gemäß dem Wort Gottes aus , du 

gehst aus der Existenz von Menschen heraus, die dich sehen können,  in Seine Gegenwart. Und da 

lebst du. Sie können zurückblicken. Sie befinden sich in... Du bist nicht mehr auf der Welt. Du bist 

in einer anderen Welt. Und was machst du dann? Ihr seid wie jene Seelen unter dem Altar, die sagen: 

"Herr, wie lange wird es dauern? " Seht ihr? Du wirst nie ein Engel sein. Du wurdest nicht zum 

Engel gemacht. Ihr wurdet zu Männern und Frauen gemacht, also sehnt ihr euch danach, 

zurückzukommen. Denn du kannst dann sehen, wenn du hier oben stehst und sagst: "Nun, ich 

verstehe, worüber es geht. Ich weiß, warum ich dort sterben musste. Ich weiß, warum das passiert ist. 

Ich bin nicht... 

 

232 Du stirbst nie. Jesus sagte: "Wer Meine Worte hört und an den glaubt, der Mich gesandt hat, 

der hat das ewige Leben." Du kannst nicht sterben. Du kannst nicht sterben. Sie haben nur... Du 

stirbst, zum sterblichen Teil. Aber du lebst, hier, dein Geist ist genau hier bei Christus. 

 

233 Da sagst du: Herr, wie lang ist es? " Weil du nicht gemacht wurdest, um dort zu sein. Du wurdest 

nicht so gemacht, weil du ein Mensch bist. Und du sehnst dich danach, wieder in diesen Körper 

zurückzukehren, wieder perfekt. 

234 Und Er sprach: Nur noch eine kurze Weile, bis eure Mitknechte dort gelitten haben, wie es die 

Märtyrer dort taten. "Dann wirst du zurückkehren und runterkommen... 

235 Nachdem du aus diesem Körper herausgegangen bist, aus kosmischem Licht und Erdölen und 

dem, woraus du besteht, gehst du in die vierte Dimension, aus dieser heraus, in die fünfte Dimension, 

dann in die sechste Dimension. Dann ist Gott im siebten. Du bist direkt unter Seinem Altar. 

  

236 Wenn Gott dann deinen Geist loslässt, nimmt es was auf? Kommt aus der sechsten Dimension, in 

das fünfte, kosmische Licht; komm aus dem Licht, in die Erdöle; aus dem Erdöl, in die Sinne. Und 

hier bist du wieder auf der Erde, ein brandneuer Mensch, nicht alt und zusammengebrochen, niemals 

krank zu sein. Ihr Haar wird nie grau werden. Sie werden nie Falten haben. Du wirst dich nie mehr 

trennen. Du wirst nie sterben. 

 

Du wirst nie hungrig sein. Sie werden sich nie Sorgen machen. Du wirst mit deinen Lieben gehen und 

ihnen die Hand schütteln und essen, trinken, Häuser bauen und sie bewohnen und für immer und 

ewig in der Gegenwart des Herrn Jesus leben. Das ist es, was du heute Morgen hast, weil du das 

Wort Gottes gehört hast. 

  

Nun, das ist so wunderbar, Ich möchte das einfach mal kurz auf uns wirken lassen. Lasst uns also mit 

diesem Gedanken fortfahren, während wir in die heiligen Schriften gehen, um mehr zu erfahren. Um 

zu sehen, was das Wort Gottes uns über diese anderen Dimensionen sagt. Das erste Mal, dass wir 

tatsächlich sehen, dass die Schrift sich auf Menschen bezieht, die in einer anderen Welt oder einer 

anderen Dimension leben, finden wir im Buch Samuel, dem Propheten. 

 

1 Samuel 28:1 Und es geschah zu jener Zeit, dass die Philister ihre Heere zum Krieg zusammenzogen, 

um gegen Israel zu kämpfen. Und Achis sprach zu David: Du sollst wissen, dass du mit mir ins 

Kriegslager ausziehen wirst, du und deine Männer! 2 Da sprach David zu Achis: Wohlan, so sollst 

auch du erfahren, was dein Knecht tun wird! Und Achis sprach zu David: Darum will ich dich zu 

meinem Leibwächter machen für die ganze Zeit.  

3 (Samuel aber war gestorben, und ganz Israel hatte um ihn Leid getragen und ihn in seiner Stadt 

Rama begraben. Saul aber hatte die Wahrsager und Zeichendeuter aus dem Land vertrieben.) 
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4 Und die Philister versammelten sich und kamen und lagerten sich bei Schunem. Und Saul 

versammelte ganz Israel; und sie lagerten sich auf [dem Bergland] Gilboa. 5 Als aber Saul das Heer 

der Philister sah, fürchtete er sich, und sein Herz wurde ganz verzagt. 6 Und Saul befragte 

den HERRN; aber der HERR antwortete ihm nicht, weder durch Träume noch durch die Urim noch 

durch die Propheten. 7 Da sprach Saul zu seinen Knechten: Sucht mir eine Frau, (jemand, der ein 

Nekromant ist, das ist eine Frau, die mit denen kommunizieren kann, die verstorben sind), die Tote 

beschwören kann, damit ich zu ihr gehe und sie befrage! Seine Knechte aber sprachen zu ihm: Siehe, 

in Endor ist eine Frau, die Tote beschwören kann! (eine Frau mit einem vertrauten Geist, eine 

Nekromantin). 

 

 8 Da machte sich Saul unkenntlich und legte andere Kleider an und ging hin, und zwei Männer mit 

ihm; und sie kamen bei Nacht zu der Frau. Und er sprach: Wahrsage mir doch durch 

Totenbeschwörung und bringe mir den herauf, welchen ich dir nennen werde! 9 Die Frau sprach 

zu ihm: Siehe, du weißt doch, was Saul getan hat, wie er die Totenbeschwörer und Wahrsager aus 

dem Land ausgerottet hat; warum willst du denn meiner Seele eine Schlinge legen, dass ich getötet 

werde? 10 Saul aber schwor ihr bei dem HERRN und sprach: So wahr der HERR lebt, es soll dich 

deshalb keine Schuld treffen! 11 Da sprach die Frau: Wen soll ich denn heraufbringen? Er sprach: 

Bring mir Samuel herauf!  

12 Als nun die Frau Samuel sah, da schrie sie laut und sprach zu Saul: Warum hast du mich 

betrogen? Du bist ja Saul! 13 Und der König sprach zu ihr: Fürchte dich nicht! Was siehst du? Die 

Frau sprach zu Saul: Ich sehe ein Götterwesen aus der Erde heraufsteigen! 14 Er sprach: Wie sieht 

es aus? Sie sprach: Es kommt ein alter Mann herauf und ist mit einem Obergewand bekleidet! Da 

erkannte Saul, dass es Samuel war, und er neigte sich mit seinem Angesicht zur Erde und verbeugte 

sich. 15 Samuel aber sprach zu Saul: Warum hast du mich gestört, indem du mich heraufbringen 

lässt? Und Saul sprach: Ich bin hart bedrängt; denn die Philister kämpfen gegen mich, und Gott ist 

von mir gewichen und antwortet mir nicht, weder durch die Propheten noch durch Träume; darum 

habe ich dich rufen lassen, damit du mir zeigst, was ich tun soll!  

16 Samuel sprach: Warum willst du denn mich befragen, da doch der HERR von dir gewichen und 

dein Feind geworden ist? 17 Der HERR hat so gehandelt, wie er durch mich geredet hat, und 

der HERR hat das Königtum deiner Hand entrissen und es David, deinem Nächsten, gegeben.  

18 Weil du der Stimme des HERRN nicht gehorcht und seinen glühenden Zorn gegen Amalek nicht 

vollstreckt hast, darum hat der HERR dir heute dies getan. 19 Und der HERR wird auch Israel und dich 

in die Hand der Philister geben; und morgen wirst du samt deinen Söhnen bei mir sein. Auch das 

Heer Israels wird der HERR in die Hand der Philister geben! 20 Da fiel Saul plötzlich der Länge nach 

zu Boden, denn er erschrak sehr über die Worte Samuels; auch war keine Kraft mehr in ihm, denn 

er hatte den ganzen Tag und die ganze Nacht nichts gegessen. 21 Und die Frau ging zu Saul hin und 

sah, dass er sehr erschrocken war, und sie sprach zu ihm: Siehe, deine Magd hat auf deine Stimme 

gehört, und ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt, dass ich deinen Worten gehorcht habe, die du zu 

mir geredet hast. 

22 So höre auch du auf die Stimme deiner Magd: Ich will dir einen Bissen Brot vorlegen, dass du isst, 

damit du zu Kräften kommst, wenn du deinen Weg gehst! 23 Er aber weigerte sich und sprach: Ich 

will nicht essen! Da nötigten ihn seine Knechte und auch die Frau, und er hörte auf ihre Stimme. Und 

er stand auf von der Erde und setzte sich auf das Bett.  

24 Die Frau aber hatte ein gemästetes Kalb im Haus; und sie eilte und schlachtete es und nahm Mehl 

und knetete es und machte daraus ungesäuerte Fladen; 25 die brachte sie herzu vor Saul und vor seine 

Knechte. Und als sie gegessen hatten, standen sie auf und gingen hin noch in derselben Nacht. 
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Das nächste Mal, wenn wir in der Schrift diesen Gedanken über Menschen sehen, die in dieser anderen 

Dimension leben, sehen wir im Neuen Testament, beginnend mit Jesus und dann auch mit dem Apostel 

Paulus und schließlich dem Heiligen Geist, der zu dem Apostel Johannes spricht, während er auf der 

Insel Patmos war, wo Johannes die Vision niederschreibt, die Gott ihm in dem Buch der Offenbarung 

Jesu Christi gegeben hat, und in welchem Buch wir die Seelen unter dem Altar sehen, von dem wir 

wissen, dass es die sechste Dimension ist. 

  

Schauen wir uns also zuerst die Referenz von Jesus an, als Er am Kreuz hing. 

Lukas 23:39 Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so 

rette dich selbst und uns! 40 Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest auch du 

Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist?  

41 Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind; dieser aber hat nichts 

Unrechtes getan! 42 Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner 

Königsherrschaft kommst! 43 Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit 

mir im Paradies sein! 

 

Beachten Sie diesen Ort, an den der Mann gehen sollte, um bei Jesus zu sein, nannte Jesus das Paradies. 

Lasst uns nun zum Apostel Paulus gehen und sehen, was er uns von einer Erfahrung erzählt, die er 

hatte, als er in den dritten Himmel eingeholt wurde, von dem er uns sagt, dass er auch Paradies 

genannt wird. Hier können wir also bestätigen, dass das Paradies, von dem Jesus sprach, vom Apostel 

Paulus auch der dritte Himmel genannt wird.  

  

2 Korinther 12:1  Das Rühmen nützt mir freilich nichts; doch will ich auf die Erscheinungen und 

Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. 2  Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 

14 Jahren (ob im Leib oder ob außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht; Gott weiß es) bis in den dritten 

Himmel entrückt wurde.  (Das griechische Wort für Himmel ist "Ouranos" "oo-ran-os") durch die Idee 

der Erhebung); der Himmel; Im weiteren Sinne, Himmel. Das Wurzelwort für ou-ran-us ist o-ros, 

was von einer Anhebung über uns spricht, wenn der Berg über oder höher als die Ebenen angehoben 

wird. 

 

Denken Sie nun an unser Leben in drei Dimensionen, dann fügen Sie dem drei Dimensionen hinzu 

und wir kommen zur sechsten Dimension, die in der Bibel "Paradies" genannt wurde, und das ist der 

Ort, an den die Heiligen, die in diesem Fleisch sterben, hingehen. Es ist ein Ort der Ruhe. So legte der 

Apostel Paulus den Ort des Paradieses fest, den er den dritten Himmel nannte, der die dritte erhöhte 

Dimension jenseits der drei sein würde, aus denen diese Welt besteht, in der wir leben. Es ist der Ort, 

der direkt unter dem Thron Gottes steht. Es ist ein Ort der Ruhe und des Friedens. Und da es ein Ort 

ist, dann ist es auch eine Realität. Lassen Sie uns nun lesen, was der Apostel Paulus als nächstes 

sagt...  

  

3 Und ich weiß von dem betreffenden Menschen (ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich 

nicht; Gott weiß es),   

 

Nun, das ist genau das, was Bruder Branham auch erlebt hatte, als er sagte, es sei keine Vision, weil 

ich höher war und auf meinen Körper hinunterschaute, als er dort im Bett lag. Er nannte es dann eine 

Translation. 

  

Wir wissen also, wohin die Heiligen gehen, wenn sie die Erde verlassen, sie gehen in die sechste 

Dimension, die auch als Paradies bekannt ist. 
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Lasst uns mit dem fortfahren, was der Apostel Paulus uns in 2. Korinther 12 sagt: und nun lasst uns 

bei Vers 4 aufgreifen, 4 dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, 

(das sind unbeschreiblich Worte), die ein Mensch nicht sagen darf. (Worte, die nicht öffentlich gesagt 

werden können) 

  

Denken Sie daran, dass in Vers 2 der Apostel Paulus uns sagt, dass er in den dritten Himmel eingeholt 

wurde, und dann sagt er uns in Vers 4, dass dieser dritte Himmel das Paradies genannt wird. 

5 Wegen eines solchen will ich mich rühmen, meiner selbst wegen aber will ich mich nicht rühmen, 

als nur meiner Schwachheiten. 6 Zwar wäre ich, wenn ich mich rühmen wollte, (dieses Wort ist nicht 

Doxa, es ist kauchomai und spricht davon, mich zu rühmen oder mich zu freuen) deshalb nicht töricht, 

denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit niemand mehr von mir hält, 

als was er an mir sieht oder von mir hört.  

7 Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein 

Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht 

überhebe.  

8 Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. 9 Und er hat zu mir 

gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit 

vollkommen! Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die 

Kraft des Christus bei mir wohne. 10 Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an 

Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen; denn wenn ich 

schwach bin, dann bin ich stark. 

Jetzt haben wir Ihre Frage beantwortet, wohin wir gehen, von den heiligen Schriften und von unserem 

Propheten, aber wir wollen auch wissen und verstehen, wie wir dorthin gelangen werden. Sehen Sie, 

hier denken einige wegen ihres mangelnden Glaubens an die Kraft Gottes, dass sie ein Flugzeug fliegen 

werden, um die Menschen zur Auferstehungsversammlung im Zelt zu bringen. Aber sie kennen weder 

das Wort Gottes noch die Macht von Gottes Wort. 

 

Wir erhalten unsere Antwort darauf, wie wir dorthin gelangen werden, in 1 Thessalonicher 4:13  Ich 

will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig 

seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. 14 Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und 

auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen.  

  

Es geht also nicht um ein Gefäß, es geht darum, was Gott tun wird. Und uns wird gesagt, dass Gott die 

Entschlafenen mitbringen wird. Das bedeutet, dass Gott es tun wird. Der übernatürliche Gott wird also 

etwas Übernatürliches tun, um den Heiligen mitzubringen.  

15 Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des 

Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen; 16 denn (wann? Nachdem also 

die Toten in Christus auferstanden sind) der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme 

des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus 

werden zuerst auferstehen. 17 Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit 

ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft, und so werden wir bei 

dem Herrn sein allezeit. 18 So tröstet nun einander mit diesen Worten! 

Deshalb hat der Mensch in dieser Angelegenheit kein Mitspracherecht. Gott sagte uns in Sacharja 4:6 

Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist! spricht der HERR der 

Herrscharen. 
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Es gibt nur einen Weg, wie wir durch diese Dimensionen gehen können, und das ist die übertragende 

Kraft Gottes. Das ist der einzige Weg, wie wir von dieser Dimension zur sechsten gelangen können, 

ist über eine Translation. Und der einzige Weg, wie wir übertragen werden können, ist, dass wir in 

Christus sein müssen.  

  

Aus seiner Predigt Zu wen sollen wir gehen 60-0604 P:38 Nun möchte ich zum Schluss folgendes 

sagen. Hier ist ein weiterer Grund, warum wir zu Jesus kommen sollten: Er ist der Einzige, der eine 

Translation hat (ich bin so froh darüber. Oh, das gibt mir das Gefühl, religiös zu sein.), der Einzige, 

der übertragen kann. Ja, mein Herr. Ich sage dir was. Du gehst morgens in den Laden (oder am 

Montagmorgen, den der morgige ist Sonntag). Du gehst in die Drogerie und holst dir etwas Medizin, 

die dich so heilig macht, bis sie dich in Herrlichkeit verwandelt. Lassen Sie den Arzt eine Operation 

an Ihnen durchführen, die Ihnen die Translation aus dem Grab in die Herrlichkeit bringt. 

  

Du wirst so schlau und gebildet, dass du weißt, wie man einen weiteren Turm von Babel baut, und 

es wird genauso enden. Finden Sie es heraus; Versuchen Sie, einen anderen Weg zu gehen und finden 

Sie es heraus. "Nur diejenigen, die in Christus sind, wird Gott mit sich bringen." Die einzige 

Translation, die von der Erde zur Herrlichkeit durchgeführt werden kann, ist durch Jesus Christus. 

Er ist die einzige Translation, die einzige Möglichkeit, übertragen zu werden. Sie können es nicht 

kaufen; Sie können nicht... Man kann nicht dafür arbeiten. Du musst es empfangen; es ist ein 

Geschenk für dich. Gottes Translation, um dich mitzunehmen ... 

  

Beachten Sie jetzt, denken Sie nur daran, wo in der Schrift wir dies bereits als Beispiel gesehen haben.  

  

Nehmen wir nur drei Beispiele aus dem Alten Testament und dann drei aus dem Neuen Testament. 

Dann werden wir das Muster haben, um selbst zu sehen, was Gott für dich und mich geplant hat. 

  

Zuerst sehen wir Henoch, 1 Mose 5:24 Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn 

Gott hatte ihn hinweggenommen. 

Und das hebräische Wort für genommen ist laqach, was "ein Aufholen" bedeutet, und " gesendet und 

weggenommen". " Daher war es nichts, was Henoch tat, sondern was Gott tat. “Nicht durch Kraft 

noch durch Macht, sondern durch Meinen Geist, spricht der Herr.“ Beachten Sie, dass Henoch keine 

Macht hatte, in den Himmel zu steigen, der die höhere Dimension ist. Die Bibel sagt, Gott nahm ihn. 

  

 

Dann haben wir Elia, wie wir ihn sehen in 2 Könige 2:11 Und es geschah, während sie noch 

miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte 

beide voneinander. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. 

  

Beachten Sie, dass die Pferde und der Wagen zwischen Elia und Elisa fuhren und sie trennten, damit 

Gott den einen umwandelte und den anderen zurückgelassen hatte. Und es werden zwei auf dem Feld 

geben, einer wird genommen und der andere wird zurückgelassen, es wird zwei im Bett geben, der 

eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Gott hat eine Weise, die Spreu vom Weizen 

zu trennen. 

  

Und dann finden wir, dass Moses und Elia in die Gegenwart Jesu Christi übertragen wurden, und wir 

haben Petrus, Jakobus und Johannes, die alle auch Zeugen dieser Gelegenheit waren. 

 

Hebräer 11:5 Durch den Glauben (und den Glauben ist eine Offenbarung, also durch Offenbarung) 

wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott 
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ihn entrückt hatte; denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott 

wohlgefallen hatte. 

  

Kolosser 1:13 Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das 

Reich des Sohnes seiner Liebe, Das griechische Wort für übersetzt ist methistemi, was bedeutet, zu 

übertragen oder wegzutragen, zu übersetzen. Das sagt uns also, dass wir bereits an himmlischen Orten 

in Christus setzen. Deshalb handeln wir anders, weil wir tot sind und unser Leben mit Christus in 

Gott verborgen ist. 

 

Johannes 8:23  Und er sprach zu ihnen: Ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, 

ich bin nicht von dieser Welt. 

 

Johannes 3:31  Der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und 

redet von der Erde; der aus dem Himmel kommt, ist über allen. 

Matthäus 17:1 Und nach sechs Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder 

Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. 2 Und er wurde vor ihnen verklärt, 

und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. 3 Und siehe, 

es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. 4 Da begann Petrus und sprach zu Jesus: 

Herr, es ist gut, dass wir hier sind! Wenn du willst, so lass uns hier drei Hütten bauen, dir eine und 

Mose eine und Elia eine. 5 Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, 

eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe; auf 

ihn sollt ihr hören! 6 Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. 

7 Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht! 8 Als sie aber ihre 

Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. 9 Und als sie den Berg hinabgingen, gebot ihnen 

Jesus und sprach: Sagt niemand von dem Gesicht, bis der Sohn des Menschen aus den Toten 

auferstanden ist! 10 Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Warum sagen denn die 

Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? 11 Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Elia 

kommt freilich zuvor und wird alles wiederherstellen. 12 Ich sage euch aber, dass Elia schon 

gekommen ist; und sie haben ihn nicht anerkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Ebenso 

wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden müssen. 13 Da verstanden die Jünger, dass er zu 

ihnen von Johannes dem Täufer redete. 

Markus 9:2 Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu 

sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt. 

 

Lukas 9:28 Es geschah aber ungefähr acht Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes 

und Jakobus zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten. 29 Und es geschah, während er betete, 

wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. 30 Und siehe, zwei 

Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia; Nun achtet genau auf das, was als nächstes gesagt 

wird, denn es gilt auch für euch und mich in dieser Stunde. 

  

So es spricht von Mose und Elia, und es heißt: ... 31 Die in Herrlichkeit erschienen sind (die in Doxa 

erschienen sind, bemerke nun, was sie getan haben, als sie in Doxa erschienen sind) und sprach von 

Seinem Tod, den Er (in der Zukunftsform) in Jerusalem vollbringen sollte. Sie wussten also bereits, 

was für Jesus auf Ihn zukommen würde. Also, wenn Sie in 

Doxa, wird das bei dir nicht genauso sein? 

Wirst du nicht auch diese Plagen kommen sehen, und die Endzeitszenen, die sich entfalten, und die 

Auferstehung im Zelt kommen, und du weißt, was passieren wird, weil du in Doxa bist, genau wie 

Moses und Elia in Doxa waren.  
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Und woher weißt du, ob du in Doxa bist? 2 Thessalonicher 2:7 Und euch, die ihr beunruhigt seid, 

ruhet mit uns, wenn der Herr Jesus vom Himmel mit Seinen mächtigen Engeln offenbart werden 

wird, Und haben wir dieses Erscheinen nicht schon erlebt? 

  

Aus seiner Predigt, Endzeitevangelisation 62-0603 P:30 Bruder Branham sagte: "Dasselbe gilt heute, 

wenn Sie Sein Werk sehen. Nun, wir haben bereits gesehen und sind (das ist Präsens) Zeugen des 

Erscheinens des Herrn. Denken Sie daran, Erscheinen und Kommen sind zwei verschiedene Wörter: 

erscheinen und dann das kommen. Jetzt erscheint das Erscheinen; Er ist bereits in diesen letzten 

Tagen erschienen, genau hier bei uns in den letzten Jahren. Jetzt ist es ein Zeichen Seines Kommen. 

 

Er erscheint in Seiner Kirche in Form des Heiligen Geistes und zeigt, dass Er es ist, denn die 

Menschen können diese Dinge nicht tun, die ihr den Heiligen Geist tun seht; das ist also das 

Erscheinen des Herrn. Nun, Sie erinnern sich, es sprach beide Orte, "erscheinen" und "kommen". 

  

Lassen Sie mich also noch einmal lesen, was der Apostel Paulus gesagt hat, und vielleicht wird es 

dieses Mal eine größere Wirkung auf Sie haben. 

 

2 Thessalonicher 1:7 euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns, bei der 

Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Und wie offenbart Er 

Sich Selbst? Indem Er mit Seinen mächtigen Engeln erscheint.  

8 in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen, und an 

denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. 9 Diese werden Strafe 

erleiden, ewiges Verderben, vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft, 10 an 

jenem Tag, wenn Er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in 

denen, die glauben — denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. 11 Deshalb beten wir auch 

allezeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte 

und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe,  

12 damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde (achtet auf die 

Herrlichkeit in seinen Heiligen) und ihr in ihm, gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus 

Christus. 

Nun zurück zu Lukas 9:32 Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie 

aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. 33 Und es 

geschah, als diese von ihm scheiden wollten, da sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir 

hier sind; so lass uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine! Und er wusste nicht, was 

er sagte. 34 Während er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich 

aber, als jene in die Wolke hineinkamen.  

35 Und eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr 

hören! 36 Und während die Stimme kam, fand es sich, dass Jesus allein war. Und sie schwiegen und 

sagten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. 

Und diese Wolke, die erschien, war eine Wolke der Herrlichkeit, und ich glaube, das ist die Art und 

Weise, wie Gott die Translation tatsächlich vor den Augen anderer verbirgt. 

  

Gottes einziger zur Verfügung gestellter Ort der Anbetung 65-1128M P:120 Wir sehen, wie sich 

alles andere bis zu dieser Zeit bewegt. Wir sehen, wie die Schrift bestätigt und bewiesen wird. Und so 

wie wir sehen, Herr, dass Du mit unseren eigenen Augen manifestiert wirst, wird es eines Tages eine 

Entrückung geben und wir werden die Manifestation dieses Wortes sehen: "Denn der 
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Menschensohn wird in den Wolken der Herrlichkeit mit Seinen heiligen Engeln mit Ihm kommen, 

und wir werden aufgefangen werden, um Ihm in der Luft zu begegnen. " Es wird dann... Wir hören 

jetzt davon; dann werden wir es mit eigenen Augen sehen. Mögen wir in Ihm gefunden werden, dem 

einzigen vorgesehenen Ort. 

 

 
 

Unsicherer Klang 60-1218 P:153 Was fanden wir neulich in der Offenbarung in der Apokalypse, die 

Apokalypse bedeutet? Ein Bildhauer, es wurde hier unten gemacht, etwas zu machen; und dann, was 

er tut, nimmt er einfach den Vorhang herunter und sagt: "Da ist es." Was hat Er hier getan? Er 

offenbarte sich auf andere Weise? Worin war Er? Ein verherrlichter, verklärter Zustand, sein 

Kommen, der Weg, wie Er kommt: ein verherrlichter Christus, verwandelt. Sein Gewand leuchtete 

wie die Sonne. Mei. Oh, Er stand in der Wolke; und Er kommt in den Wolken der Herrlichkeit. 

Überschattet von einer Wolke; nicht ein kleiner weißer Donnerkopf nach oben, aber die Wolke, in der 

Er hereinkommt, ist eine Wolke der Herrlichkeit, all diese Engel mit Ihm. Halleluja. Mei, das ist der 

Weg, wie Er kommt, in einer Wolke der Herrlichkeit. 

  

Offenbarung Kapitel eins 60-1204M P:107 Nun, lasst uns den Schleier für ein paar Minuten 

abnehmen, der Herr hilft uns, nimm den Schleier von unseren Augen und wir... Siehe, Er kommt 

mit Wolken; ... Nun, wie kommt Er? "Mit Wolken." Was für Wolken? Wolken der Herrlichkeit, nicht 

einer dieser Donnerköpfe, Regenwolken, sondern Wolken der Herrlichkeit. Wenn Sie sehen, in was 

für eine Wolke Er gehüllt war, als Petrus und sie Seine Vision auf dem Berg Verklärung sahen... 

Eine Wolke überschattete Ihn; Sein Gewand erstrahlte. 

 

Er war von einer Wolke umhüllt, der Kraft Gottes. Oh, wir bekommen das hier drüben in diesen 

Kirchenzeitaltern; Ich sage euch, es kitzelt nur meine innersten Wesen, daran zu denken, das Er 

kommt... Ich sehe diesen Tag, an dem wir leben, wo nichts, keine Hoffnung mehr übrig ist als Sein 

Kommen. 

  

Sieben Kirchenalter 54-0512 P:36 Nun, jetzt der 8. Vers von... die 7. (Bruder Branham zitiert aus 

Offenbarung 1:7) "Siehe, Er kommt mit Wolken"... "Nun, lassen Sie mich hier nur einen Moment 

anhalten." Wolken", bedeutet nicht, dass Er auf einen großen Donnerkopf kommt, als Mama, segne 

ihr Herz, sie sitzt hier irgendwo... Als ich ein kleiner Junge war, saß sie immer da und sie sagte zu 

mir: “Er kommt. Eine große Wolke wird eines Tages aufziehen, und Gott wird kommen." Und jetzt, 

die Wolken, die Er kommt... Wenn wir nur die Zeit hätten, all das zurückzubekommen und den wahren 

Hintergrund der ganzen Sache zu bekommen ... Nun, die Wolke, in die Er kommt, ist keine Wolke wie 

ein Donnerkopf, sondern es ist eine Wolke der Herrlichkeit, in die Er kommt. Seht ihr? Nun, als 

Jesus auf dem Berg der Verklärung von Gott überschattet wurde, überschatteten Wolken Ihn und 

Sein Gewand... Seht ihr? Und wenn Elia herunterkam, kam eine Wolke herunter und empfing ihn 

hoch, keine Feuersäule, nicht ... Ich meine, kein Donnerkopf, sondern eine Wolke der Herrlichkeit. 
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Lassen Sie uns nun etwas mehr nach biblischen Beweisen suchen. Nachdem wir gesehen haben, wie 

Mose und Elia in die Gegenwart Jesu Christi auf dem Berg Verklärung übersetzt werden, haben wir 

gesehen, was Gott den Philippus in der Apostelgeschichte getan hat. Apostelgeschichte 8:26  Ein 

Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und wandere nach Süden auf der 

Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt; diese ist einsam. 27 Und er stand auf und machte 

sich auf den Weg. Und siehe, [da war] ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der 

Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war; dieser war gekommen, um in 

Jerusalem anzubeten,  28 und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten 

Jesaja. 29 Da sprach der Geist zu Philippus: Tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen! 30 Da lief 

Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen; und er sprach: Verstehst du auch, was du 

liest? 31 Er aber sprach: Wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, 

aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. 32 Die Schriftstelle aber, die er las, war diese: »Wie ein Schaf 

wurde er zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen 

Mund nicht auf. 33 In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein 

Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen!«  

34 Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und 

sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet 

dies? Von sich selbst oder von einem anderen? 35 Da 

tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser 

Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von 

Jesus. 36 Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, 

kamen sie zu einem Wasser, und der Kämmerer 

sprach: Siehe, hier ist Wasser! Was hindert mich, 

getauft zu werden? 37 Da sprach Philippus: Wenn du 

von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt! Er 

antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist! 38 Und er ließ den Wagen 

anhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. 

39 Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, 

und der Kämmerer sah ihn nicht mehr; denn er zog voll Freude seines Weges. 40 Philippus aber wurde 

in Ashdod gefunden, und er zog umher und verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach 

Cäsarea kam. 

Jetzt habe ich auf einer Karte der Gegend nachgesehen und Philippe wurde ungefähr 29 Meilen oder 

24 Meilen auf dem Luftweg übersetzt.  

Gottes einziger zur Verfügung gestellter Ort der Anbetung 65-1128M P:112 Beachten Sie 

Henoch, Gottes perfekten Reflektor in der Schrift. Als Gott mit ihm durch war, entrück Er ihn einfach 

(Seht ihr?), nahm ihn auf. Die Mechanik, die er reflektiert hatte, wurde zu einer Dynamik mit dem 

Geist und nahm ihn auf. Dasselbe in den Tagen Elias. Und Elisa, sogar bis auf die Knochen, wo dieses 

Spiegelbild ... Der Reflektor von Gott, der in seinem Körper gemacht wird, offenbart das Wort 

Gottes. Sie legten einen Toten darauf; er erwachte wieder zum Leben. Wir sind Fleisch und Knochen 

von Ihm, solange wir die Braut Christi sind. Glauben Sie das? Alles klar. Er starb für uns, und wir 

sterben zu uns selbst und sind in Seinem Namen begraben, damit wir nicht mehr von der Welt sind, 

sondern in Ihm, von dem sowohl die Familie im Himmel nach Jesus Christus benannt ist. Das ist 

Epheser 1:21. Für beide Himmel - die Familie im Himmel ... 

 

Wie heißt die Familie im Himmel? Jesus. Wie heißt die Familie auf Erden? Nun, das ist das Haus 

Gottes, in dem das Blut ist. Ist das richtig? Das ist die Tür, das ist das Tor, das ist der Ort, an den Er 

Seinen Namen setzte, und das Wort wurde Fleisch geworden und wohnte unter uns. Es ist das Wort, 

das das Zeitalter widerspiegelt und entzündet, in dem du lebst. Das ist es, was Er war; das ist es, was 
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Moses war; das ist es, was Jakob war; das ist es, was der Rest von ihnen war: das Wort Gottes 

entzünden, den Reflektor, dass Gott Sich Selbst reflektierte. Und komm zu diesem vollkommenen Bild 

Gottes, Jesus Christus, Gottes Meisterwerk; war angeschlagen, dass Er den Rest von ihnen für eine 

Braut nehmen könnte, die ein Reflektor von Ihm war. 

  

Gottes Macht zur Verwandlung 65-0911 P:115 Henoch wurde durch Gottes verwandelnde Kraft 

aus dem Tod übersetzt. Wofür tat Gott das? Für eine Art entrückende Kirche, die kommt. ja. Elia 

war genauso. Der Körper Jesu wurde beschleunigt, nachdem Er tot war. Und im Grab wurde der 

Leib Jesu durch das Wort Gottes belebt und verwandelt, von einem toten, kalten Bild zu einem 

auferstandenen, verherrlichten Sohn Gottes; weil der Prophet (Psalmen 16:10, wenn Sie es 

niederschreiben wollen, 16:10) sagte: "Ich werde Seine Seele nicht in der Hölle lassen, noch werde 

Ich Meinen Heiligen leiden, um Verdorbenheit zu sehen." O Gott. Dieses Wort muss geschehen, es 

ist Gottes Wort.  

 

Pflanzen Sie Es in ihr Herz, wenn Sie in die Entrückung gehen wollen. Wenn ihr Christen sein 

wollt, echt, platziert dieses Wort. Da ich glaube, dass es Hesekiel war, sagte Gott: "Nimm diese 

Schriftrolle und iss sie auf", dass der Prophet und das Wort dasselbe werden würden.  

 

Und jede Verheißung dort muss sich manifestieren, denn sie ist Gottes ursprünglicher Samen. Lass 

nicht zu, dass ein gebildeter Theologe hier draußen versucht, Es aus dir herauszupumpen. Lass dich 

nicht von ihm mit dieser fleischlichen Wissenschaft, dem Wissen und der Bildung besprühen. Glauben 

Sie Gott. 

  

Schauen Sie sich nur Bruder Branhams eigene Erfahrung an, bei der Gott seine Seele aus seinem 

Körper nahm und er in die sechste Dimension reisen konnte und dort von den Heiligen begrüßt wurde. 

Er sagte, er könne fühlen und riechen, und als sie ihn packten und umarmten, war es eine echte 

Erfahrung, die er hatte. Der Apostel Paulus sagt Ihnen dasselbe, dass dies mit ihm selbst passiert ist. 

  

Besorgt und überzeugt 62-0610E P:17 Als ich die kleine Vision hatte, oder ich möchte es nicht 

Translation nennen. So eine Vision hatte ich noch nie. Ich stand da oben und schaute es mir an, 

schaute auf mich selbst zurück - vor kurzem hier. Viele von euch lesen es in den Zeitschriften und 

Dingen. Freunde, das könnt ihr euch nicht entgehen lassen. Tun Sie es einfach nicht. Nun, da ist ein 

irgendwo dort. Ich war dort, so wie ich hier bin, und habe auf mich selbst zurückgeblickt. Und ich 

hatte Visionen; Ich weiß, was Visionen sind. Wenn das eine Vision war, dann war es die seltsamste, 

die ich je hatte. Und ich sah die Leute, die, die weitergegangen sind. Ich habe sie dort gesehen. Die 

Alten waren jung, und sie standen da, Menschen wie ich, nur ohne Sünde. Es war jenseits der 

Perfektion: sublimieren. Man konnte einfach nicht erwähnen, was es war. Und als ich wusste, dass ich 

zurückkehren musste ... Es gibt nur eine Sache, die ich zurückkehren würde, um zu versuchen, die 

Leute zu überzeugen; Was auch immer Sie tun, verpassen Sie es nicht. Verpassen Sie es nicht. 

Verpassen Sie es nicht. Sie können es sich nicht leisten, es zu verpassen. Alles andere, lass alles andere 

gehen, aber mach dich bereit für das (Seht ihr?), was auch immer du tust.  

 

Abraham und seinen Samen 61-0416 P:100 Aber hier sind wir nun, um Gott unter uns wohnen zu 

sehen und Sich Selbst zu zeigen. Wir warten bis zur Entrückung, der Veränderung, dass wir den 

Sohn Gottes eines Tages in Herrlichkeit kommen sehen können. Er wird niemals Seine Füße auf 

der Erde berühren, aber wir werden verändert und eingeholt werden, um Ihm in der Luft zu 

begegnen. 

Als Du Sara und Abraham verändert und sie in einen Zustand gebracht hast, damit sie den 

verheißenen Sohn, auf den sie gewartet hatten, sehen und empfangen konnten, Gott, bete ich, dass 

Du an einem dieser Tage unseren sterblichen Körper verändern wirst. Wie die Vision, oder eine 
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Translation, oder was auch immer es neulich war... Wir werden eines Tages eingeholt werden, 

verändert, nur... Herr, ich glaube es mit allem, was in meinem Herzen ist. Die Alten werden jung 

werden, die Kraft Gottes wird... An einem dieser Tage werden wir in einer Versammlung sitzen, 

einige draußen auf dem Feld, einige mahlen in der Mühle, und plötzlich wird es einen Schrei vom 

Himmel geben. "Siehe, der Bräutigam kommt." Dann stehen wir mit unseren Händen in der Luft unter 

ihnen und wissen, dass wir Söhne Gottes und Miterben mit Abraham durch Jesus Christus, den 

königlichen Samen, sind, wissen, dass die gleichen Zeichen, die dort Abraham angetan wurden, wir 

heute tun und von Jesus Christus versprochen sehen: "Wie es in Sodom war, so wird es sein." Bevor 

Sodom verbrannt wurde, wurde die Welt wieder verbrannt... Und vor dem Brennen beim zweiten Mal 

wird das Gleiche wieder passieren. 

 

Jehova Jireh 3 60-0803 P:41 Gott hatte hier in Sara und Abraham gezeigt, was Er mit allen Samen 

Abrahams und Sarahs tun würde. Alle Samen Abrahams sollten so sein. Und hier auf Erden brachte 

er sie zu einem jungen Mann und einer jungen Frau zurück. Und ich erzählte diese Geschichte 

genau so nah, wie ich weiß, wie sie passiert ist. Und ich - es war ... Ich tue nicht... Tue nicht... Nennen 

wir es eine Vision, denn wenn ich sagen würde, dass es dort eine kleine Translation war ... Wenn es 

eine Vision war, hatte ich nie so etwas. Nun, ich versuche nicht, den großen Heiligen Paulus zu 

verkörpern, denn ich tue es nicht... Ich habe in meinem Leben zu viel davon gesehen, fleischliche 

Vergleiche. Aber sagen wir, es war eine kleine Translation. Ich ging in den ersten Himmel, und wenn 

sie im ersten Himmel so sind, was sah Paulus, als er in den dritten kam? Mein... Jetzt wundert er sich, 

dass er sagte: "Augen nicht gesehen oder Ohren nicht gehört." Wenn es in diesem Himmel hier so 

herrlich ist, wenn du in den dritten Himmel gehst, was muss dieser Bruder dann gesehen haben? 

  

Manifestierte Söhne Gottes 60-0518 P:49 Nun, das ist es, was es bedeutet, Freunde. Das ist es, was 

diese Vision, oder Translation, was auch immer, eine Vision. Ich sage Vision, weil ich Angst habe, 

dass das jemanden verletzen würde, Translation zu sagen; das war es, was das war. 

 

Offenbarung 2:7  Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, 

dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. 

 

Gegenwärtiges Stadium meines Dienstes 62-0908 P:15 Nun, aber wir haben Kontakt durch die 

Wissenschaft, die vierte Dimension, wie sie war. Denn durch dieses Gebäude kommen jetzt Bilder, 

Stimmen des Radios, Bilder im Fernsehen, dass unsere Sinne das nicht berühren, aber doch haben sie 

eine Röhre oder einen Kristall, der diese Ätherwellen aufnimmt und manifestiert. Also sehen Sie, genau 

in diesem Gebäude gibt es jetzt Lebende-Aktionen von Menschen in der Luft, Lebende-Stimmen. Sie 

sind hier. Wir wissen es. Sie sind absolut die Wahrheit. Und das Einzige, was du tust, ist, dass sie es 

auffangen... Ich verstehe die Mechanik der Dinge nicht, die die Wissenschaft erfunden hat, aber wir 

wissen, dass es uns beweist, dass es eine vierte Dimension gibt. Nun, die fünfte Dimension ist dort, 

wo der Sünder, der Ungläubige stirbt und hingeht. Die fünfte Dimension ist eine Art schreckliche 

Dimension. Nun, dieser Mann... Und wenn ein Christ stirbt, geht er in die sechste Dimension. Und 

Gott ist in der siebten Dimension. Sehen Sie, der Christ, wenn er stirbt, geht er unter den Altar 

Gottes, direkt in die Gegenwart Gottes, unter den Altar. Und er ist in Ruhe. 

  

Das Fünfte Siegel 63-0322 P:145 Und ich sagte: "Nun, ich verstehe das nicht", und diese Stimme 

sprach zu mir. (Ich konnte die Stimme nie sehen. Nun, Es war direkt über mir und sprach mit mir.) Ich 

sagte: "Nun, wenn ich es getan habe - wenn ich verstorben bin, möchte ich Jesus sehen." Ich sagte: 

"Er war mein ganzes Leben; Ich will Ihn sehen." Und so sagte er: "Du kannst Ihn jetzt nicht sehen. 

Er ist immer noch höher." Sehen Sie, es war noch unter dem Altar (Seht ihr?), der sechste Ort, an 

den der Mensch geht (Seht ihr?), nicht der siebte, wo Gott ist, siebte Dimension, die sechste. Und sie 

waren alle da und sie kamen vorbei, und ich sagte, ... Sah so aus, als gäbe es tatsächlich Millionen 
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von ihnen. Ich habe sie nie gesehen... Und ich setze dorthin. Diese Frauen und Männer, die immer 

noch an mir vorbeilaufen und mich umarmen, nennen mich Bruder. 

 

Der Countdown 62-1125E P:21 Nun ist die sechste Dimension in Christus, dem Heiligen, toten 

Heiligen oder ruhenden Heiligen, der vollständig ist, auf Erden vollendet arbeitet und mit Christus 

unter dem Altar in Ruhe eingetreten ist, wunderschön. Du könntest es wie ein wunderbarer Traum 

parallelisieren, den du nicht aufwecken wolltest. Es ist kein Traum, es ist natürlich. Es ist real. Aber 

ich mache nur ein Gleichnis an dich. Und natürlich ist die siebte Dimension Gott allein. 

  

Nun, da wir in den ersten drei Dimensionen von Raum, Zeit und Materie leben, dann ist die nächste 

oder höhere Dimension oder vierte Dimension, in der jede Handlung, die wir jemals tun, aufgezeichnet 

wird, und auf dem weißen Thron wird das Gericht wiedergegeben, um zu urteilen, was wir in diesen 

Körpern getan haben.  

  

Verlockende Geister 55-0724 P:24 Jetzt haben wir es in einem Heilungsdienst angewendet, immer 

auf der heilenden Seite: Krebs, Tumor, Katarakt, Tuberkulose. All diese Dinge sind keine natürlichen 

Dinge; sie sind übernatürlich und sind Dämonen; die Schrift bestätigt das eindeutig. Aber das sind 

Dämonen im Körper mit Geschwülste wie Krebs, haben Leben darin, und das Leben davon ist ein 

Dämon. Wachstum eines Katarakts, die Ausbreitung von Tuberkulose und andere Krankheiten; es sind 

Dämonen. Das ist in physischer Form. Nun, heute Morgen werden wir über Dämonen in der 

spirituellen Form in der Seele sprechen. Sie sind in der Seele genauso wie im Körper. Und wir müssen 

zugeben, dass wir sie im Körper der Menschen sehen, solche Krebsarten und verschiedene 

Krankheiten, die im menschlichen Körper sind. Erst kürzlich wurde sogar Krebs zu einer Krankheit 

der vierten Dimension erklärt, dass es sich in einer anderen Dimension befindet, sicher, es ist 

Dämonologie. Jede Krankheit ist eine Krankheit der vierten Dimension, der Anfang davon. 

 

Denken Sie darüber nach. Wir wissen, dass Mikrowellen, Krebs verursachen, und wir wissen, dass ein 

Handy an Ihrem Ohr halten, Krebs des Gehirns verursachen kann. Und was ist dann mit dem 

Fernsehen? Es ist die  vierte Dimension. Ist es nicht? 

 

Gemeinschaft durch Erlösung 55-0403 P:33 In der vierten Dimension können die Menschen 

beweisen, dass durch diesen Raum jetzt Radioaktivitäten, Funksprüche kommen. Jetzt kommen 

direkt durch dieses Gebäude, da kommen Fernsehbilder, aber es ist zu schnell für unsere Augen. Jetzt 

gehen Sie Millionen von Meilen über diese Dimension hinaus, und Sie werden an einen Ort 

gelangen, der genauso real ist wie Fernsehbilder in diesem Raum heute Morgen. Da steht der Herr 

Jesus Christus, der auferstandene Sohn Gottes, hier, und der Grund, warum man Ihn nicht sehen 

kann, ist, dass unser Herz nicht darauf abgestimmt ist. 

  

Nun, lassen Sie mich hier nur sagen, hier kommt die Doxa Gottes ins Spiel. Wenn Er "Endoxazo" oder 

Seine Doxa in unserem Zoe ist.) 

  

"Und der Grund, warum wir die Fernsehbilder nicht sehen können, ist, dass unsere Körper nicht als 

Instrumente eingestellt sind, um mechanisch gesendete Dinge aufzunehmen. Aber wenn unser Körper 

im Einklang mit Gott wird und ein Teil von Ihm wird, dann kann unsere Seele die Kraft des Heiligen 

Geistes aufnehmen, um die Gegenwart des Herrn Jesus Christus in all Seiner Macht und Allmacht 

zu rechtfertigen. Er ist von den Toten auferstanden. Er lebt heute unter uns. Und Er will wieder 

Gemeinschaft mit Seinem Volk. Seine große Majestät, Seine Herrlichkeit breitet sich jetzt aus. Und 

Er begehrt sich, wieder Gemeinschaft mit Seinem Volk zu haben, wie Er es im Garten Eden getan hat. 
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Ein Paradox 65-0117 P:54 ... Wie ich in meiner letzten Botschaft sagte, als ich dort drüben an dieser 

Wand stand, als ich vor ein paar Wochen hier war, wird jedes Mal, wenn du deinen Finger bewegst, 

das um die Welt geht, nie aufhören. Jede Bewegung, die du machst, wirst du beim Urteil sehen. Das 

Fernsehen beweist, dass es hier ist, die vierte Dimension. "Weil der Fernseher dieses Bild nicht 

herstellt; Es kanalisiert nur diese Welle in eine Röhre, und Sie sehen ein Bild. Farbe, alles, jedes sich 

bewegende Objekt, das in der Welt passiert, geht jetzt hier durch und macht ein Rekord. Eines Tages 

wird dein Rekorde geschlossen werden, und du wirst auf diesen Rekord antworten. Das ist richtig. 

Gott, lass mich so gepflanzt werden, lass mich so tot sein für mich selbst und alles um mich herum 

und sei dir des Wortes Gottes bewusst, das heute unter uns lebt. Lasst uns beten. 

  

Zeig uns den Vater 63-0606 P:57 Und dann, darin, wissen wir, dass... Neulich erzählten mir meine 

Kinder, dass sie im Fernsehen ein Theaterstück mit dem Titel "Der Fluss ohne Wiederkehr" “The River 

of No Return“  spielen würden. Dort habe ich den Weltrekord-Regenbogen gefangen, einmal dort 

unten mit den Christian Business Men. Und sie wollten, dass ich sehe, ob das der Fluss ist - geh an 

einen Ort mit Fernsehen und schaue, ob - ob das der Fluss war, ob Don Smith, der Führer, dieses 

Mädchen herunternimmt. Da war sie im Fernsehen, das gleiche Mädchen, das ich sah, und war ein 

Jahr tot. Aber dort war jede Bewegung, die sie machte, genau da, spielte aus, ihre Stimme lebte. Nun, 

das ist in einer, wie einer vierten Dimension. Und das Gleiche wird für jeden von uns am Tag des 

Gerichts gelten. 

 

Blind Bartimäus 56-0407 P:20 Aber Gott war von Anfang an vollkommen. Und Er war die ganze Zeit 

perfekt. Und Er wird sein, immer vollkommen sein. Er kann nicht mehr sein. Und dann, als dort eine 

Krise aufkam und die Menschen auf ihrer Reise von Ägypten in das gelobte Land Heilung brauchten, 

und Gott schuf damals einen Weg der Heilung für sie, weil sie es brauchten ... Ihre Ärzte konnten 

ihnen nicht helfen. Und die Schlangen bissen sie, und sie starben. Und all ihre Heilmittel, die sie 

aufsetzen, würden sie nicht heilen. 

 

Und wenn Gott ihnen damals eine Heilung gegeben hat, und Heute von Krebs und Herzproblemen 

und Krankheiten, von denen unsere geliebten Ärzte nicht wissen, wie sie es kaum behandeln können 

... Und ich hörte neulich im Radio eine Aussage, von der einige sagten, dass sie nie bewiesen hätten, 

dass eine Operation wegen Krebs jemals erfolgreich gewesen sei. Das ist richtig. Nicht einer. Sie 

haben also nichts zu behandeln. Einige von ihnen sagen: "Es ist eine Krankheit der vierten 

Dimension", nennen sie es. Aber es ist ein Teufel. Das ist Genau. Gott ist immer noch Gott. 

  

Meine andere Frage ist, kann die Welt ihre bösen Wege ändern und Er wird nicht kommen und 

die Welt zerstören müssen? 

 

Ich würde gerne mehr Zeit darauf verwenden, aber wir müssten eine eingehende Studie über 

Prädestination und Wahl durchführen. Nein, Schwester, die Welt kann nicht, aber Individuen können. 

Es gibt immer noch Barmherzigkeit, bis der letzte drin ist und Kinder trainiert ist. Wenden Sie einfach 

das Zeichen für Ihre Lieben an, und das ist alles, was wir tun können, und vertrauen Sie dann Gott, 

denn Er sagte: "Alle Dinge werden zum Wohle derer zusammenarbeiten, die Gott lieben, und derer, 

die nach Seinem Vorsatz berufen sind." Gott hat alles unter Kontrolle, also seid einfach in Frieden und 

wisst, dass Er alle Dinge zu unserem Besten zusammenarbeitet. Schaut also nicht auf das äußere 

Versagen des Menschen, Gott schaut auf unser Herz und unsere Begehre.  

  

Meine letzte Frage ist, werden sich die Menschen im Himmel uns in dieser neuen Welt 

anschließen? 
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Die Antwort ist natürlich ja, denkt daran, dass wir jetzt in drei Dimensionen von Raum, Materie und 

Zeit leben, so dass die Kinder Gottes durch die Zeit, durch Materie und durch den Raum verteilt 

wurden, aber wir kommen alle in Christus zusammen, das heißt, indem wir den Heiligen Geist in 

unserem Leben empfangen, schließt es alle Lücken, und so werden wir in der Neuen Erde in einem 

ewigen Reich leben. und reisen wie ein Gedanke. Nichts kann dich von deinen Lieben trennen. 

  

Denn Gott hat es in Jesaja 65:17 Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, 

sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden; 

18 sondern ihr sollt euch allezeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe; denn siehe, ich 

erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. 19 Und ich selbst werde frohlocken über 

Jerusalem und mich freuen über mein Volk, und es soll kein Klagelaut und kein Wehgeschrei mehr 

darin vernommen werden. 20 Es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch 

Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen; sondern wer hundertjährig stirbt, wird noch als junger Mann gelten, 

und wer nur hundert Jahre alt wird, soll als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. 21 Sie werden 

Häuser bauen und sie auch bewohnen, Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. 22 Sie 

werden nicht bauen, damit es ein anderer bewohnt, und nicht pflanzen, damit es ein anderer isst; denn 

gleich dem Alter der Bäume wird das Alter meines Volkes sein, und was ihre Hände erarbeitet haben, 

werden meine Auserwählten auch verbrauchen. 23 Sie werden sich nicht vergeblich mühen und nicht 

Kinder für einen jähen Tod zeugen; denn sie sind der Same der Gesegneten des HERRN, und ihre 

Sprösslinge mit ihnen. 24 Und es wird geschehen: Ehe sie rufen, will ich antworten; während sie noch 

reden, will ich [sie] erhören! 25 Wolf und Lamm werden einträchtig weiden, und der Löwe wird Stroh 

fressen wie das Rind, und die Schlange wird sich von Staub nähren. Sie werden nicht Schaden noch 

Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg! spricht der HERR. 

 

Die letzte Frage, die wir von Ella haben, ist: Wie ist es Jesu Gottes Sohn, dass Er ein Teil Gottes 

ist?  

  

Beantworten Sie Frage 4) Wenn du etwas älter wirst, wird Ihre Mutter mit dir über das Leben 

sprechen und wie es zusammenkommt, um ein kleines Baby zu bilden. Aber in allem Leben haben wir 

das, was man DNA nennt, die die Gene und Chromosomen trägt, die eure Attribute und 

Charakteristiken ausmachen, die eure Identität ausmachen. Wenn ein Baby gezeugt wird, hat es Gene 

und Chromosomenpaare, die es von beiden Elternteilen kombiniert. 

  

Als ich vor 50 Jahren in der Schule war, lehrte die Wissenschaft, dass es 128 Gensequenzen und 23 

Chromosomen im menschlichen Körper gab. Die Wissenschaft sagt heute, dass es zwischen 20.000 

und 25.000 proteinkodierende Gene im Menschen gibt, und wir sind in der Lage, mit weniger Genen 

aufgrund von Multitasking durch diese Gene auszukommen. Multitasking wird durch die Bildung 

mehrerer Transkripte desselben Gens erleichtert. Mehrere Transkripte werden durch alternatives 

Spleißen, alternative Promotoren und alternative Poly-A-Sites gebildet.  

 

Neben proteinkodierenden Genen gibt es Hunderte von kleinen RNA-kodierenden Genen, die 

regulatorische RNAs sind (Beispiel mRNAs)  

 

Und natürlich jetzt, dass sie die mRNA in die Menschheit eingeführt haben, wer weiß, was aus dem 

menschlichen Genom wird. 

  

Um es einfach zu machen, manchmal schauen wir das Kind an und sagen, dass seine blauen Augen 

wie seine Mütter und ihr Vater sind, aber seine Ohren sind wie seine Väter. Oder seine mechanische 

Begabung ist wie bei seinen Vätern usw. 
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Alles in jedem von uns ist ein Attribut und eine Eigenschaft, die in einem oder unseren Eltern oder 

Großeltern oder sogar Ur- und Urgroßeltern war und durch den Prozess der genetischen 

Wahrscheinlichkeit weitergegeben wurde. Was wir also haben, war entweder in unserer Mutter oder 

in unserem Vater. Aber Jesus hatte nur einen Elternteil, und das war Gott, also war Er die einzige 

Person, die jemals eine exakte Nachbildung Seines Vaters war.  

  

Hebräer 1:3 "Der Sohn reflektiert [oder strahlt; erstrahlt in der Herrlichkeit Gottes und ·zeigt genau, 

wie Gott ist und ist die genaue Darstellung oder der Abdruck oder Stempel seines Wesens, das sein 

Wesen oder seine Natur ist." Hebräer 1:3 dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der 

Ausdruckseines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft; er hat sich, nachdem er die 

Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe 

gesetzt.  

Und wie Bruder Branham sagte, und es zitierten, dass, als Gott Seinen Sohn zur Welt brachte, ein Teil 

Gottes entstand. Nun, genau das ist ein Sohn, Er ist ein Teil des Lebens Seines Vaters. 

  

Wir lesen in Johannes 5:26 Für · Das Leben kommt vom Vater selbst, so wie der Vater das Leben hat, 

und so hat er diesem Gott das Leben seines Sohnes gegeben, damit der Sohn auch das Gottesleben in 

sich hat. Johannes 5:26 Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn 

verliehen, das Leben in sich selbst zu haben.  

Und eines Tages wirst du erkennen, dass Jesus Christus dein ältester Bruder ist und dass Er mehr wie 

ein Verwandter für dich sein wird, als du jemals gedacht hast, weil wir beide denselben Vater haben, 
der Gott ist.  

 

Muttertag 59-0510M P:37 Dann, wie wir Ihn sehen, und wir werden nicht so sein, wie wir jetzt sind. 

Wir werden wissen, wie wir Ihn mehr lieben können. Wir werden nicht mit ein wenig Angst 

zurücktreten; weil wir wie Er sein werden. Nun, Er wird mehr ein Verwandter für uns sein, als Er 

es jetzt ist. Wir werden Ihn besser verstehen, denn wir sind so weit weg in den sterblichen Körpern; 

dann werden wir einen Körper wie Seinen herrlichen Körper haben. Wir werden wissen, wie wir 

Ihn anbeten können. Und wenn wir sehen, was die Gegenwart Seines Wesens uns angetan hat, uns 

verändert hat, den alten zurück zu jungen, all das deformierte gerade gerichtet, oh, dann werden wir 

verstehen, warum Seine Macht uns geheilt hat. Die Fragen, die in unserem Kopf waren: "Wie kann 

Er es tun? Was wäre das?" Irgendwie, auf mysteriöse Weise, werden sie alle verblassen. Die Knoten, 

die in unserem Hinterkopf gebunden wurden, "Wird es das sein? Wie könnte es sein?" Irgendwie, oder 

ein anderer, werden sich majestätische Finger einfach entwirren, diese Knoten entwirren, und alles 

wird zu der einen großen Krone der Liebe verblassen. 

 

Römer 8:28 Und wir wissen, dass Gott [der sich zutiefst um uns sorgt] bewirkt, dass alles zum Guten 

für diejenigen zusammenarbeitet, die Gott lieben, für diejenigen, die nach seinem Plan und seiner 

Absicht berufen sind. 29 Für diejenigen, die er vorauskannte [und vorher liebte und erwählte], 

prädestinierte er auch, dem Bild seines erstgeborenen Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der 

Erstgeborene [der Beliebteste und geehrte] unter vielen Söhnen und Töchtern sein würde. 30 Und 

diejenigen, die Er vorherbestimmt hatte, berief Er auch; und diejenigen, die Er berief, rechtfertigte Er 

auch [für frei von der Schuld der Sünde erklärt]; und diejenigen, die Er rechtfertigte, verherrlichte 

oder erfüllte Er auch mit Seiner Doxa.  

  

Führung 65-1207 P:37 Es gibt nur eine Form des ewigen Lebens, und die kommt von Gott. Und Er 

hat jedes Geschöpf vorherbestimmt, das es jemals haben würde. So wie du das Gen in deinem Vater 

warst, warst du ein Gen in Gott, eine Seiner Eigenschaften, oder du wirst nie da sein. Du kommst in 
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den Bettboden deiner Mutter; Dein Vater kannte dich nicht; Du warst in seinen Lenden. Und wenn du 

auf dem Bettboden der Mutter hervorkommst, dann wirst du ein menschliches Wesen und bist nach 

dem Bild deines Vaters geschaffen, jetzt kannst du Gemeinschaft mit ihm haben. Und das Gleiche von 

Gott, wenn du das ewige Leben bekommen hast. Das Leben, in das du kommst, das natürliche Leben, 

das physische Leben, das von deinem Vater war. Und der einzige Weg, wie ihr wiedergeboren werden 

könnt, ist der einzige Weg, der von eurem himmlischen Vater, Seinen Eigenschaften, sein muss. 

"Alles, was der Vater Mir gegeben hat, wird zu Mir kommen. " Seht ihr? Ihr seid hier, weil euer 

Name in das Buch des Lebens des Lammes aufgenommen wurde, bevor es überhaupt ein 

Fundament der Welt gab. Das ist genau richtig. Du bist ein Gen, ein geistiges Gen aus deinem 

himmlischen Vater, ein Teil von Gottes Wort. Das sei so, wie ich gesagt habe, dann warst du bei 

Jesus, als Er hier war, weil Er das Wort war: Du hast mit Ihm gelitten, bist mit Ihm gestorben, mit Ihm 

begraben und mit Ihm auferstanden und sitzen jetzt in himmlischen Örtern in Ihm. 

 

Satans Eden 65-0829 P:32 Daher war das Gottes Absicht, Seine Eigenschaften in Gemeinschaft zu 

zeigen. Als ich bei meinem Vater war, wusste ich nichts davon. Aber als ich sein Sohn wurde und von 

ihm geboren wurde, war ich ein Attribut, ein Teil meines Vaters. Und du bist ein Teil deines Vaters. 

Und als Kinder Gottes sind wir ein Teil von Gottes Eigenschaften, die in Ihm waren, Fleisch 

gemacht, wie Er Fleisch gemacht wurde, so dass wir Gemeinschaft miteinander haben können, als 

eine Familie Gottes auf der Erde. Und das war Gottes Absicht am Anfang. Ja, mein Herr. Das ist es, 

was Gott am Anfang wollte. 

  

Lehne dich nicht an dein eigenes Verständnis 65-0120 P:9 Und der einzige Weg, wie du ein Sohn 

Gottes oder eine Tochter Gottes sein kannst, du musstest ein Teil Gottes sein, und Gott ist nicht 

vollständig ohne dich. Muss so sein. Das ist richtig, denn es gibt Einen, nur eine Ressource des 

Ewigen Lebens, und das ist Gott, und Er allein hat das Ewige Leben. Seht ihr? Nun, und du warst 

ein Teil von Ihm, so sehr, dass du ein Attribut bist, oder in Seinem Denken am Anfang. Und das, 

weil Er am Anfang an, an dich gedacht hat, gibt es diesen kleinen Zug zu Ihm. Das ist es, was 

beschleunigt werden muss. 

  

Identifiziertes Meisterwerk Gottes 64-1205 P:29 Denken Sie daran, es gibt nur eine Form des 

ewigen Lebens, und sogar unsere Namen und unsere Gedanken waren bei Gott, bevor es eine 

Grundlage der Welt gab. Denn jetzt besitzen wir das ewige Leben, und um das zu sein, müssen wir 

ein Teil Gottes sein. Wir müssten also genauso sein wie in seinen Gedanken, denn wir haben das 

ewige Leben und waren prädestiniert für dieses Leben. Und unsere Namen wurden vor der 

Grundlegung der Welt in das Buch des Lebens des Lammes aufgenommen, nach Offenbarung. Nun, 

da Gott uns in Seinem Denken hatte, dann haben wir das ewige Leben, denn dann sprach Er zu uns, 

und wir kommen ins Dasein. Und ein Wort ist nur ein Gedanke, der manifestiert wird. Gott hatte uns 

am Anfang in Seinen Gedanken gehabt. 

 

Lasst uns beten... 

 

 

 

 


