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Satans Eden Nr. 76 
November Fragen und Antworten für das südamerikanische Ministertreffen  

Morgens am 5. November 2022 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

  

Dies sind Fragen zum Thema des Festes der Posaunen und der sieben Posaunen der Offenbarung 

von den Pastoren Südamerikas Boris Aguero, Christofer Cruz (Chile), Horacio Damian (Argentinien), 

Hugo Talledo, Eduardo Torres und Jofre Cabana (Peru)    

  

Bevor den Fragen möchte ich zwei Zitate des Propheten über das Posaunenfest und  über das erste 

und zweite Wehe präsentieren, und dann auch eine Schriftstelle, in der die Bibel vom der ersten Wehe 

spricht.  

  

64-0726M Deinen Tag und seine Botschaft erkennen V-5 N-1 34 Jetzt bemerkten wir, letzten 
Sonntag, dass es... Predigen der Festtage. Und es gab ein Pfingstfest. Und  zwischen dem Pfingstfest 

und dem Posaunenfest war das eine lange Zeitspanne; genau fünfzig Tage zwischen Pfingsten und  
dem Posaunenfest.  Und fünfzig Tage, was Pfingsten "fünfzig" bedeutet. Es war das Garbenwinken 
oder das ein Sammeln –  
 
Die ersten Früchte der Ernte wurden hereingebracht. Und wir sehen, dass es dort hinten in der Art 
war, mit den natürlichen Erstlingsfrüchten, die die Erstlingsfrüchte des Heiligen Geistes darstellen,  

die auf die Menschen ausgegossen werden sollen. Und wir erfahren also, dass sie fünfzig Tage von 
den Heiden empfangen wurden, die " Gott hat aus den Heiden ein Volk für Seinen Namen berufen", 
das Pfingstfest. Und wir haben dieses lange Pfingstfest durchgemacht. 
 
35 Nun, tatsächlich, von den fünfzig Tagen, wären genau sieben Sabbate. Und  sieben Sabbate 

repräsentierten die sieben Kirchenzeitalter, die in der Zeit des Pfingstfestes, Pfingsten genannt 

werden sollten, um ein Volk aus den Heiden zu Seinem Namen zu rufen.    

 
Nun, am Ende dieser sieben Sabbate, die gewesen sind, sollte der Versöhnungstag stattfinden, der die 
sieben Posaunen waren. Und die sieben Posaunen sollten einen Tag der Trauer ausrufen, zurück 
zum Opfer oder zum Sühnopfer. Und wir finden dann heraus, dass, Israel, das die sieben Posaunen 

nur Israel betrafen. 

  

54-0513 Das Zeichen des Tieres V-26 N-3 DONNERSTAG 30 Nun, dies ist die dritte Botschaft des 
Engels an die Welt. Und du weißt, was die Botschaft des dritten Engels ist; Es geht jetzt in diesem Tag 
voran. Dies ist das Fliegen der dritten Engelsbotschaft, wenn Sie ein Bibelleser sind.  Es folgten drei 

Leiden. Der erste geschah im Ersten Weltkrieg.   
 
Der zweite ereignete sich im Zweiten Weltkrieg. Sie sehen, worauf wir jetzt eingehen. Alles klar. Wir 

sind am Ende des Weges. Nun, lasst uns das in unseren Sinn bringen, kurz bevor wir die Schrift lesen. 
Positionsmäßig werden wir uns zwangsläufig im Endalter befinden. Wie lange? Ich weiß es nicht; 
Niemand tut es.  

Offenbarung 9:1 Und der fünfte Engel stieß in die Posaune; und ich sah einen Stern, der vom Himmel 

auf die Erde gefallen war, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. 

2 Und er öffnete den Schlund des Abgrunds, und ein Rauch stieg empor aus dem Schlund, wie der 

Rauch eines großen Schmelzofens, und die Sonne und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des 

Schlundes.  
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3 Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde; und es wurde ihnen Vollmacht 

gegeben, wie die Skorpione der Erde Vollmacht haben.  

4 Und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, auch nicht 

irgendetwas Grünem, noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes 

nicht an ihrer Stirn haben. 5 Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten 

fünf Monate lang gequält werden. Und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er 

einen Menschen sticht.  

6 Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden; und sie werden 

begehren zu sterben, und der Tod wird von ihnen fliehen. 7 Und die Gestalten der Heuschrecken 

glichen Pferden, die zum Kampf gerüstet sind, und auf ihren Köpfen [trugen sie] etwas wie Kronen, 

dem Gold gleich, und ihre Angesichter waren wie menschliche Angesichter. 8 Und sie hatten Haare 

wie Frauenhaare, und ihre Zähne waren wie die der Löwen.  

9 Und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Getöse ihrer Flügel war wie das Getöse vieler 

Wagen und Pferde, die zur Schlacht eilen. 10 Und sie hatten Schwänze wie Skorpione, und Stacheln 

waren in ihren Schwänzen, und ihre Vollmacht bestand darin, den Menschen Schaden zuzufügen 

fünf Monate lang. 11 Und sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds; sein Name ist auf 

Hebräisch Abaddon, und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. 12 Das erste Wehe ist vorüber; 

siehe, es kommen noch zwei Wehe nach diesem! 

Nun, dass alles diente der Vorbereitung auf die Fragen, die wir heute stellen.  

 

Zunächst einmal meine Antwort: Bevor ich die folgenden Fragen beantworte, lassen Sie mich zuerst 

sagen, dass ich es Ihnen sagen werde, wenn ich die Antwort nicht weiß. 

 

Zweitens lesen wir in dem Zitat, das Sie geschickt haben, dass die Sieben Posaunen sich auf die 

Juden beziehen, und da sie sich auf die Juden beziehen, sind sie daher nicht für die Braut. So viel weiß 

ich. Denn das ist es, was Gottes beständiger Prophet uns in diesen beiden Zitaten gesagt hat.  

  

Als nächstes möchte ich mir ansehen, was Bruder Branham uns in diesen Zitaten gesagt hat. Er sagte: 
"Und sieben Sabbate repräsentierten die sieben Kirchenzeitalter, die in der Zeit des Pfingstfestes 

von Pfingsten berufen werden sollten, um ein Volk aus den Heiden zu Seinem Namen zu rufen. Nun, 

am Ende dieser sieben Sabbate, die gewesen sind, 
 
(So er bezieht sich also auf das, was gewesen ist, denken Sie daran, denn dann dreht er hier das Thema 
um und sagt) sollte es den Versöhnungstag geben (das wäre für die Juden. Und dann sagt er,) "das 

waren die sieben Posaunen. Und die sieben Posaunen sollten einen Tag der Trauer ausrufen, 
zurück zum Opfer oder zum Sühnopfer. Und wir finden dann heraus, dass, Israel, das die Sieben 

Posaunen nur Israel betrafen. 

 

Nun, da diese sieben Posaunen sich auf Israel beziehen, dann sind sie nicht für die Braut und deshalb 

hätte Gottes siebter Engelsbote uns nicht offenbart, was für die Juden ist. Wenn ich also spekulieren 

und Ihnen sagen würde, was sie sind, würde ich nur raten, und ich nehme nicht an (assume). Entweder 

ich kann das, was er sagt, in die Schrift übernehmen, oder ich kann es nicht, aber ich kann nicht 

erfinden, was ich denke, weil mein Sinn nicht einmal dorthin geht.   

  

Denken Sie daran, dass es sieben Boten für sieben Kirchenzeitalter gibt, und jeder Bote kommt mit 

einer Posaune und einem Fläschchen. Die Posaune ist Seine Botschaft aus dem Evangelium, die der 
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kirchlichen Kirche den Krieg erklärt, weil den Doktrin, die er hervorbringt, im Gegensatz zu dem steht, 

was sie gelehrt haben. Und er kommt auch mit einem Fläschchen.  

 
Aus seiner Predigt Der Erstes Siegel 63-0318 P:33 ... Er kam im ersten Zeitalter, dem Ephesian 
Zeitalter, offenbarte, sandte den Boten. Beachten Sie, was passiert ist, während wir weitermachen. 
Hier ist der Plan von es: 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 ertönt eine Posaune. Sie erklärt den Krieg. Oder eine Plage 
fällt und ein Kirchenzeitalter eröffnet. 
 
Seht ihr? Was ist der Kriegsteil?  Der Engel der Kirche fängt das Geheimnis Gottes auf, das noch 

nicht vollständig offenbart ist, aber wenn er es tut, fängt er dieses Geheimnis Gottes auf, und dann 

geht er hinaus zu den Menschen (nachdem ihm das Geheimnis gegeben worden ist), geht hinaus zu 

den Menschen. Was macht er da draußen? Er beginnt, diese Botschaft zu verkünden, und was fängt 
damit an? Ein Krieg, ein geistiger Krieg.  

  

Und so sehen wir in jedem Zeitalter das gleiche Muster, ein Bote kommt mit einer Botschaft, spricht 

diese Botschaft, die eine Evangelium Posaune ist, die diese Botschaft den Menschen verkündet, und 

was fängt sie an? Ein geistlicher Krieg, und dann, wenn sie diese Botschaft ablehnen, öffnet sich ein 

Fläschchen und Gott lässt eine Plage auf diejenigen fallen, die diese Botschaft abgelehnt haben.   

  

Wieder lesen wir im nächsten Paragraf Nr. 34 von den Ersten Siegel... Das erste Siegel 63-0318 P:34 

Und  dann nimmt  Gott Seinen Boten mit den Auserwählten jener Zeitalter und legt sie schlafen, 

und dann lässt Er eine Plage auf diejenigen fallen, die es abgelehnt haben: ein vorübergehendes 

Gericht. Und dann, nachdem das vorbei ist, geht er weiter, und sie bezeichnen sich und bringen 

Konfessionen ein und beginnen mit der Arbeit dieses Mannes wie von Wesley und all den anderen, 
und dann wird alles wieder in einem Schrott; Und dann kommt ein weiteres Geheimnis zum 

Vorschein. Was passiert dann? Ein anderer Bote kommt für ein Kirchen Alter auf die Erde. Seht 
ihr? Als er dann ankommt, ertönt die Posaune. Er erklärt den Krieg. Seht ihr? Und was passiert 

dann?  Schließlich wird er dann weggeholt.  
 
Und dann, wenn er weggelegt wird, dann fällt eine Plage und vernichtet sie. Der spirituelle Tod 
trifft die Kirche und sie ist dahin, 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 anderen Zeitaltern verloren gegangen ist, all die 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:  Offenbarung 10:1 bis  --1 bis etwa 4. Du 
wirst es bekommen. Alles klar. Seht ihr?  

  

Nun, ich möchte nicht, dass Sie mit diesen individuellen Posaunen des Evangeliums verwechselt 

werden, die jeder Heiden Bote bringt, mit den sieben Posaunen, die für die Juden sein werden, nachdem 

die Heidenbraut gegangen ist. Die Juden werden ihre eigenen zwei Boten haben und sie werden sieben 

Posaunen bringen und sie werden einer nach dem anderen kommen, denn sie haben keine 2000 Jahre, 

um die Evangeliums Posaune zu verkünden, wie es mit den Heiden geschah. Sie haben nur 3-1/2 Jahre 

Zeit, um diese sieben Posaunen zu erklingen.   

 

Aber diese sieben Posaunen müssen so sein, wie es die Posaunen für die Heiden waren, dass jeder 

Posaunenstoß eine Offenbarung für die Juden sein wird, wie jede Evangeliums Posaune eine 

Offenbarung für jedes der sieben Kirchenzeitalter ausstößt. Daher müssen diese sieben Posaunen 
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sieben Offenbarungen sein, die den Juden gegeben werden, um ihnen ein vollständiges Verständnis 

dafür zu vermitteln, wie sie den Messias vermissten, als Er das erste Mal kam.   

 

Ich kann nicht erkennen, wie es anders sein könnte, als wenn jede Posaune für die sieben 

Kirchenzeitalter auch eine Offenbarung war, die Gott für dieses Zeitalter gegeben hatte. Denn Gott 

ändert sich nicht, denn Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und Er achtet nicht auf Personen. 

Obwohl sie also sieben Posaunen Stöße erhalten, wird der einzige Unterschied die Zeitspanne sein, 

denn sie haben nur 3 1/2 Jahre gegenüber 2.000 für die Heiden. 

 

Aber wie wir in seinem Zitat gesehen haben, lässt uns Bruder Branham wissen, dass diese sieben 
Posaunen nur für die Juden sein werden. Und deshalb müssen wir vorsichtig sein, nicht zu versuchen, 
herauszufinden, was geschehen wird, wenn Gott mit den Heiden fertig ist und sich den Juden 
zuwendet. Beachte, Bruder Branham sagte: " Und die sieben Posaunen sollten einen Tag der Trauer 

ausrufen, zurück zum Opfer oder zum Sühnopfer. Und wir finden dann heraus, dass, Israel, das die 

Sieben Posaunen nur Israel betrafen." 

 

Diese sieben Posaunen beziehen sich also auf die Juden, genauer gesagt auf Israel, das Opfer und die 

Sühne, die sie in Jesus Christus vermissten, als Er hier war. Sie waren geblendet. Wir wissen also, dass 

der Jude sieben rote Färsen auf das Opfer vorbereitet, wenn sie den Tempel wieder aufbauen, aber 

auch das ist nicht für unsere Zeit, das heißt, wenn wir hochgeholt werden.  

 

Aber weil sie vermisst haben, was Gott für diesen Tag hatte, suchen viele der konfessionellen 

Fundamentalisten nach dem Wiederaufbau des Tempels und konzentrieren sich darauf. Aber das tue 

ich nicht. Ich bin kein bisschen daran interessiert, was Gott für die Juden tun wird, weil es mich nicht 

betrifft. Es geht mich ehrlich gesagt nichts an, und es geht die Heiden Braut auch nichts an.   

  

Und Bruder Branham lehrte uns, so verpassen die Menschen, was Gott tut. Er sagte: "Sie schauen 

immer den Weg hinunter auf das, was Gott tun wird, oder schauen immer zurück auf das, was Er 

getan hat, und sie erkennen nicht, was Gott jetzt tut. "  

  

Gott in Einfachheit 63-0317M P:65 Viele vermissen Ihn durch die Art und Weise, wie Er Sich 

offenbart. Nun hat der Mensch seine eigenen Vorstellungen davon, was Gott sein sollte und was Gott 
tun wird; und wie ich die alte Aussage viele Male gemacht habe, dass der Mensch immer noch Mensch 
bleibt.  Der Mensch lobt Gott immer für das, was Er getan hat, und freut  sich immer auf das, was 

Er tun wird, und ignoriert, was Er tut. Seht ihr, Seht ihr?  

  

Gott in Einfachheit 63-0317M P:66 Das ist der Weg sie vermissen es. Sie schauen zurück und sehen, 
was für eine großartige Sache Er getan hat,  aber sie sehen nicht, mit was für einem einfachen Ding 
Er es getan hatte. Seht ihr? Und dann schauen sie nach vorne und sehen eine großartige Sache 
kommen, die passieren wird, und das in neun von zehn Fällen passiert es bereits direkt um sie herum, 
und es ist so einfach, dass sie es nicht wissen. Seht ihr?  
 
Schauen auf Jesus 64-0122 P:11 Ich sage dies mit Respekt, aber ich sage es, um es darin zu versinken. 

Ich hatte mehr Verständnis und bessere Gemeinschaft mit einem Haufen afrikanischer Hexendoktoren 
als diese Gruppe von Ministern an diesem Morgen. Sie denken mehr über das Wort Gottes nach und 

stellen Fragen, damit ich ihnen die Hoffnung geben kann, die in mir lag, auf die Hoffnung auf ewiges 
Leben. Diese Minister hatten überhaupt keine Zeit dafür. Nur schnell, sobald du etwas sagen 

würdest, würden sie rausgehen. Und so, das ist der Weg es ist. Sie haben sich entschieden; sie bleiben 
einfach so lange, und das ist alles, was sie wissen wollen. Wenn es ein Wort ist, das mit einer 
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kleinlichen Sache, an die sie glauben, nicht übereinstimmt, können sie nicht bleiben und es 

durchhören.  Das ist der Grund, warum sie Jesus Christus bei Seinem ersten Kommen nicht glauben 

konnten. Das ist der Grund, warum sie Ihn in der Sekunde vermissen werden. 
 

Sie vermissen Ihn jedes Mal. Das haben sie schon immer. Als Er Sich Selbst in Mose offenbarte, Sich 
Selbst in Noah offenbarte, Sich Selbst in Elia offenbarte,  alle Propheten,  sie  verpassten es jedes Mal. 
Jesus sagte: "Welcher deiner Väter hat die Propheten nicht in die Gräber da draußen gelegt, die sie 

jetzt schmücken?" Das ist wahr. Das war schon immer so wahr.  Das ist wahr auch heute noch. Und 
doch, inmitten all dessen wird uns befohlen, hinzuschauen. "Schau auf Ihn, alle Enden der Welt."  

  

Aber sie werden nicht hinsehen, und so endet die Evangelium Posaune damit, den Krieg zu erklären. 

Weil es den ungläubigen Klerus verurteilt und unser Prophet sagte, du kannst nicht höher leben als 

dein Pastor.   

  

Pergamean Kirchen Alter 60-1207 P:143 Das verborgene Manna, etwas Besonderes. Was ist das 

Besondere? Nicht etwas zu... Die Segnungen des Heiligen Geistes? Oh nein, das ist für die ganze 
Kirche. Aber das verborgene Manna war eine besondere Offenbarung, weil er die anderen lehren 
musste. Seht ihr? War ein wenig mehr Wissen über die Schrift, als er andere lehren konnte. Er soll es 
sein. Ist das richtig? Du wirst nie höher leben als dein Pastor.  
 
Du erinnerst dich nur daran. Seht ihr? Und so...  Denn er ist der Hirte, der dich ernährt. Wenn er der 
Hirte ist, muss er wissen, wo das Manna ist, um die Schafe zu füttern. Ist das richtig? Nun, eine kleine 
Besonderheit... Und sieh dir das nur eine Minute an, die Offenbarung, das verborgene Manna.  

 
Sonnenaufgang 65-0418M P:61 Nun, du sagst: "Nun, jetzt lass mich dir etwas sagen; mein Pastor 
..."  Es ist mir egal, was dein Pastor sagt;  es ist das, was das Wort sagt. Wenn du ein Huhn sein 

willst, mach mit ihm weiter.  Aber wenn der Pastor anders spricht als dieses Wort, dann ist er kein 

Fütterer der Adlern (Uh-huh.); er ist ein Fütterer der Hühner (Seht ihr?), nicht für die Adlern. Seht 
ihr? Adlern isst von Adlerfutter. Seht ihr? Sie sind sauber.  
 

Die Bibel sagt, dass es falsch ist, das zu tun, und die Männer und so weiter, und was alles, was du tust, 
falsch ist... Sprich: "Die Tage der Wunder sind vorbei." Diese Bibel sagte, dass Er gestern, heute und 

für Ewigkeit derselbe ist. Wenn sie sagen, das ist eine mentale Telepathie, und es ist eine Art 
Gedankenlesen, dieses Unterscheidungsvermögen und all diese Visionen und Dinge ist Unsinn (Seht 
ihr?), sind sie Hühner.  Sie wissen nicht, was Adlerfutter ist. Aber, Bruder, wenn du diesen Schrei 

hörst, da ist etwas in dir, du  bist von Anfang an ein Adler.  
 

Nun, es ist mir egal, wer du bist, das sind Kampfworte, und das sind Posaunen Schläge in den Ohren 

der Geistlichen, die sich um ihre eigenen Glaubensbekenntnisse und ihren Unglauben gekümmert 

haben. Gottes Diener wissen also, wie man den Unglauben wegsprengt, und das macht den Klerus 

wütend und sie werden nicht herumhängen, um zuzuhören, also regen sie sich über den Boten auf, aber 

er sagt nur, was Gott ihm gesagt hat. Und das gilt für jeden wahren, von Gott gesandten fünf-fachen 

Prediger. Die fünf-fachen Dienste, die Gott nicht gesandt hat, können nicht aufnehmen, was der Dienst, 

den Gott gesandt hat, zu sagen hat. Und so ist es wie ein Posaunenstoß und bringt Krieg hervor. Und 

wenn Sie nicht das Kriegsteil nehmen können, dann bist du nicht von Gott berufen. 

 

Wenn also die sieben Posaunen in Israel heftig hervor gehen, wird es so sehr beleidigen, dass die 

falschen Hirten in Israel die beiden Gesandten töten werden, aber Gott wird sie direkt in der 

Öffentlichkeit auferwecken.   



6 
 

Und der Typus der Heiden Braut in der Schrift war Josefs Braut, die eine Ägypterin war. Und Josefs 

Braut war im Palast, als er sich seinen Brüdern offenbarte, und was er mit seinen Brüdern hatte, daran 

hatte sie keinen Anteil. Sie war seine Frau, aber das war zwischen ihm und seinen Brüdern, die ihn 

betrogen hatten. Ich gehe also nicht dorthin, ich werde nicht  dorthin  gehen und ich kann nicht dorthin 

gehen, denn das würde bedeuten, sich nur anzumaßen zu verstehen, wenn es noch nicht offenbart 

worden ist.  

 

Und Gott interpretiert Sein Wort, indem Er es zustande bringt. Und anzunehmen bedeutet, sich ohne 

Autorität zu wagen. Unser Prophet lehrte uns das.   

  

Aus seiner Predigt Stimme des Zeichens 64-0214 P:37 sagte Bruder Branham: "Jetzt finden wir es 
heraus... Nun, wenn diese Männer irgendwann ausgehen ... Und dann fangen die Leute an, auf sie zu 

drängen. "Oh, Bruder, was wirst du sagen?" Sehen Sie, er geht nach Eindruck (Seht ihr?)  wie er 

sich fühlt. "Oh, der Herr wird das tun, SO SPRICHT DER HERR."  Das ist eine Lüge.  Seht ihr? Sie 
werden...  Du kannst nicht sagen, SO SPRICHT DER HERR, bis Gott in Seiner eigenen Sprache  
zu dir gesprochen und dir das gesagt hat.  Dann bist du es nicht der es sagt, nicht dein Eindruck.  
 

 Die Bibel sagt, dass ein Prophet, der das tat, anmaßend ausging. Das ist eine Vermutung. Und 
"anmaßen" bedeutet, "ohne Autorität zu wagen".  Er geht auf eigene Faust. Aber wenn du siehst, 
wie der Mann spricht, was im Namen des Herrn geschehen wird, und es geschieht Tag für Nacht, 
Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, dann weißt du, dass das von Gott kommt. Seht 
ihr? Das ist Gottes Referenz an  den Mann, dass Er der Interpret des geschriebenen Wortes für diesen 

Tag ist, weil Gott den Mann gesandt hat, um es zu tun."  

  

Deshalb sollten wir das immer im Sinn behalten, wenn wir das Wort Gottes betrachten und diese 

Fragen lesen, die gestellt wurden.   

  

Frage Nr. 1) Ist das Posaunenfest dasselbe wie die sieben Posaunen der Offenbarung?   

  

Antwort Nr. 1) Aus Bruder Branhams Predigt Satans Eden 65-0829 P:83 Erinnerst du dich hier, vor 

nicht allzu langer  Zeit, habe ich dich über die sieben Posaunen, das Fest der Posaunen und so weiter 

unterrichtet? Und ich sagte: "Es gibt ein Festival am achten Tag." So, der siebte Tag wäre der letzte;  

Das wäre das Jahrtausend. Aber es gibt ein Festival am achten Tag, das, wenn es das achte wäre, 

und es gibt nur sieben Tage, es wieder zum ersten Tag machen würde - zum ersten Tag zurückkehren.   

Dann, wenn das Jahrtausend vorbei ist, wird es wieder ein gegründetes Eden geben.  Gottes großes 

Königreich wird zurückerobert werden, weil Jesus es mit Satan im Garten Getsemani ausgekämpft 

und das Eden zurückgewonnen hat, das Er im Himmel vorbereitet hat, um wiederzukommen. 

 

Fragen und Antworten COD 64-0830M P:74 Ich predigte nicht die sieben Posaunen, ich predigte 

das Fest der Posaunen.  
 
Was hat Bruder Branham uns also beim Posaunenfest gesagt, als er über dieses Thema predigte?   

  

Fest der Posaunen 64-0719M P:59 Dieser Ruf des Festes der Posaunen, die Annäherung von etwas... 
Beachten Sie Offenbarung 8 und 7, wenn Sie es aufschreiben möchten. Wir bemerken, wie die erste 

Posaune dort Hagel, Blut, Feuer auf die Erde verstreute. Genau mit Exodus, als Gott Sein Volk aus 

dem Exodus herausrief.   
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Nun, der Grund, warum diese sieben Posaunen nicht auf diese Kirche und dieses Zeitalter zutreffen, 

ist,  weil es nur für Israel gilt.  Es ist die Berufung, die Sammlung der Menschen. Und jetzt gibt es 
hier nur eine Bedeutung, zu der Sie in ein paar Minuten kommen sollen, und  Sie werden sehen, warum 

dies nicht für dieses Zeitalter gilt, in dem wir leben, die Sieben Posaunen. 

  

Fest der Trompeten 64-0719M P:14 Nun, das Fest der Posaunen. Nun, dies war eine Versammlung 

Israels, wo sie sich versammelten, das Fest der Posaunen. Nun habe ich schon seit einiger Zeit 
erwartet, über das Thema der sieben Posaunen im Buch der Offenbarung zu sprechen. Und jetzt 

werden wir dies nur einen Moment wiederholen, um die wahre Ursache herauszubringen dass ich 

diesmal nicht spreche; denn der Heilige Geist ließ mich zu diesem Zeitpunkt nicht über diese Dinge 

sprechen.  Ich weiß, das klingt vielleicht sehr jugendlich für Menschen mit großer Gelehrsamkeit und 
großem Verständnis, aber für den Christen ist es anders.  Wir folgen der Führung des Geistes, nur 

das allein.  

 

Beachten Sie nun, dass es ihm nicht erlaubt war, von den sieben Posaunen zu sprechen. Er sprach von 

den Fest der Posaunen, aber er durfte nicht von den sieben Posaunen sprechen. So fühle ich mich 

veranlasst, nichts darüber zu sagen, weil es nicht die Braut betrifft. Und da Gott Sein Wort interpretiert, 

indem Er es zustande bringt, fühle ich mich nur wohl dabei, das zu predigen, was wir bereits gesehen 

haben und bezeugen.   

  

Ich kann nicht bequem über die Zukunft von Dingen sprechen, die noch nicht stattgefunden haben, 

und über Dinge, die nicht für die Braut sind. Tatsächlich werde ich es einfach nicht tun, weil dies nur 

eine Vermutung wäre. Und da Gott unseren bestätigten Endzeitpropheten davon abgehalten hat, von 

den sieben Posaunen zu sprechen, habe ich selbst kein Recht, dies zu tun.  

  

In diesem nächsten Zitat hören wir, wie Bruder Branham eine Frage vorliest, in der jemand 

missverstanden hat, was Bruder Branham gesagt hatte, und dachte, er würde ihnen sagen, dass wir uns 

auf den Posaunen versammeln müssen, aber er stellt klar, dass er das nie gesagt hat. Wir müssen also 

sehr vorsichtig sein, wie wir mit diesem Wort umgehen.   

  

Fragen und Antworten COD 64-0823E P:110 320.  Wo sollen wir uns versammeln? Und ihr habt 
gesagt, ihr sollt euch auf den Posaunen versammeln.  Ich glaube, Partner, Schwester, wer auch immer 
es ist, da liegst du falsch.  Ich habe nie gesagt, sammelt euch auf den Posaunen. Ich sagte, Israel 
versammelte sich auf den Posaunen, nicht die Heiden Braut.  Nein, nein.  

 
Die Posaunen, der Klang der sieben Posaunen war es, Israel versammeln (Wie viele wissen das?) 
aus der ganzen Welt… Ja, nicht die...  Nein, nein.  Huh-uh. Nein, nicht Israel. Es ist also nicht so...  
Wir versammeln uns nicht auf den Posaunen mit,...  die Braut nicht.  Die Posaunen kommt nach 
dem Pfingstfest. Seht ihr? Und die Entrückung kommt... 

 

  Ich weiß also, dass wir manchmal Dinge missverstehen, die der Prophet sagt, aber wir müssen zu dem 
zurückkehren, was er tatsächlich gesagt hat, oder später, wenn er klarstellt, was er gesagt hat.   

  

Nun, dieses nächste Zitat, das wir letzten Monat gelesen haben, als wir Ihnen zeigten, wie die 

Wehengarbe, die Christus war, gesammelt wird, und dann, nachdem sie gebrochen und zu feinem Mehl 

gemahlen wurde, wird sie zum Wehen Brot und dieses Mehl, das gesammelt und gepresst wird, kommt 

unter die feurigen Prüfungen unseres Glaubens und wird als ein Laib oder ein Körper dargestellt, der 

den Leib Christi darstellt.  
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Fragen und Antworten COD 64-0823M P:114 "Wie neulich habe ich etwas durcheinander 
gebracht; Ich habe es zufällig gehört, und es ist... Ich habe es genau dort erwischt; und es ist auf dem 
Band, und ich werde wahrscheinlich davon hören. Als ich über die sieben Posaunen sprach, sagte 

ich, es seien sieben Posaunen.  Ich bezog mich auf das Pfingstfest. Vom Pfingstfest bis zu den sieben 

bis zu den Posaunen gab es sieben Sabbate.  
 
Sieben Sabbate lagen zwischen dem Passahfest und Pfingsten (sehen Sie?), was die fünfzig Tage 
machte. Seht ihr? Aber worauf ich mich bezog, war, dass ich sagte: "Das bedeutet die sieben 

Kirchenzeitalter." Auf diesem Band  (wenn Sie es zufällig bekommen oder so) - auf diesem Band sollte 
es sein, dass der siebte Monat danach das Fest der Posaunen brachte, was die sieben Kirchenzeitalter 

bedeutete: sieben Monate, nicht sieben Sabbate. Sieben Sabbate gingen an... 
 

Ich habe es dort erklärt. Ich sagte die sieben Sabbate so, aber dann trug ich denselben Gedanken 
weiter, wenn es der siebte Monat nach dem Passahfest ist - oder am Pfingstfest, dann kommt das Fest, 
nachdem die Garbe hereingebracht wurde, gewedelt. Ihr seht dann, Denkt daran, die Garbe 
verwandelt sich nach dieser Zeit in einen Laib Brot. Seht ihr? Wenn die Garbe von, einer Garbe, 

dann geht alles in einen Laib. Oh, es ist eine großartige Lehre dort;  
 
Ich habe den Rand nicht berührt. Aber wenn Sie das zufällig auf Ihrem Band sehen, denken Sie daran, 

schauen Sie in die Bibel. Sehen Sie, es ist sieben Monate danach. Zählen Sie sieben Monate: Januar, 
Februar, März, April, Mai, Juni, Juli - es wäre Juli, sieben Monate, was die vollen sieben 
Kirchenzeitalter repräsentiert. Irgendein Minister könnte das aufgreifen, und dann hättest du es ..." 

  

Und aus seiner Predigt Zukünftiges Zuhause 64-0802 P:102 sagte Bruder Branham: "Lasst uns nach  
(3 Mose) Levitikus gehen, zurück in das 23. Kapitel von Levitikus. Ich möchte, dass Sie in Levitikus 
bemerken, wo wir am letzten Sonntag oder zuletzt waren ... Das bringt mich hier auf die Idee. Das 23.  
Kapitel von Levitikus und der 26. Vers. Denken Sie daran, es gibt sieben Festtage: das Fest der 

Posaunen, das Fest der Laubhütten, das Fest der wedelnden Garbe, all dies.   
 
Es gibt sieben große Festtage, die nur ein Typ der sieben Kirchenzeitalter waren.  Und erinnern Sie 
sich, wie viele Sabbate zwischen dem einen und dem anderen lagen? Sehen Sie, sieben Sabbate 

zwischen Pfingsten und den Posaunen, das waren sieben Kirchen Zeitaltern. Und es gab sieben 

Festtage, die die sieben Kirchenzeitalter repräsentieren.  Halten Sie Ihre Zahlen am Laufen."  
 
Nun wird das letzte Fest das Fest der Posaunen sein und es hat einen doppelten Zweck, der unter dem 
sechsten Siegel die Braut zum Hochzeitsmahl ruft, wo wir Jesus in der Luft begegnen, aber es ruft 
auch zu einer Sammlung der Juden für den Versöhnungstag auf, an dem Jesus sich seinen Brüdern 
offenbart. Deshalb konnte Bruder Branham von dem  Posaunenfest predigen. 

  

Erkennen Ihres Tages 64-0726M P: 34 Beachte. Nun, das ist siebenundzwanzighundert Jahre her. 
Beachten Sie, dass sie verstreut waren; sie waren geblendet; Und jetzt sind sie gesammelt. Nun, die 

nächste Sache ist, dass sie das Leben empfangen sollen. Und die Heiden werden raus gerufen. Die 

Braut ist bereit. Die Entrückung ist nahe. Können wir das realisieren? Können wir das wirklich 
glauben? Ist es eine Geschichte, die erzählt wurde? Ist es für uns ein Mythos? Ist es etwas, das echt 
klingt? 
 
Ist es etwas, das wir draußen glauben können? Oder ist es etwas, das in uns ist, dass ein Teil von uns 

ist, dass es für uns mehr ist als Leben? In welcher Haltung sitzen wir heute Morgen in diesem 

Tabernakel? Denken Sie daran, dass es eine kleine Herde sein wird, die es erhält. Jetzt, in der Heimat 
warten auf die Posaunen. Jetzt warten auf den Abgang der Braut, damit Offenbarung 11 erfüllt 
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werden kann. Das Kirchenzeitalter ist vorbei. Die Siegel wurden geöffnet, die beweisen, was sie im 
Kirchenzeitalter weggelassen haben.  
 
Und die Botschaft ist gegeben worden. Israel ist auf der Szene (Halleluja), bereit für das Fest der 

Posaunen.  
 
Erkennen Sie Ihren Tag 64-0726M P: 30 Jetzt wurden sie zerstreut, geblendet, gesammelt und sind 
weit in den dritten Tag hinein. Siehst du es? Sie wurden von Palästina aus in die ganze Welt verstreut. 
Sie waren blind, den Messias abzulehnen. Und jetzt sind sie in ihrer Heimat versammelt, bereit, dass 

die Posaunen das Sühnopfer anerkennen. Wie die Bibel sagt, wenn sie es empfangen und Ihn mit 

den Nagelnarben finden (nachdem die Gemeinde weggenommen wurde), und sie sagen: "Woher 

hast Du diese Narben? Er sagte: "Im Haus meiner Freunde." Und er sagte, sie würden sich trennen, 
jede Familie, und würden tagelang weinen und weinen, wie eine Familie, die ihren einzigen Sohn 
verloren hat. Und denkt daran, dass dieses Posaunenfest dazu diente, das zu tun, zu weinen, um das 

getötete Opfer zu trauern; und sie hatten es abgelehnt.   
 
Sie sind in ihrem Land. Sie waren zerstreut, geblendet und nun versammelt. Und alles unter diesem 

sechsten Siegel erklangen ihre sieben Posaunen, um sie zu sammeln. Die sechste Posaune... Diese 
siebte ist diese große Posaune (wie wir es letzten Sonntag hatten). Die sechs Posaunen erklangen 

unter dem Sechsten Siegel, so wie unser Sechstes Siegel öffnete, alles gleichzeitig;  nur ihre alle auf 

einmal erklangen, wo wir zweitausend Jahre im Pfingstfest waren.  
 

Erkennen Sie Ihren Tag 64-0726M P:31 Nun, siebenundzwanzighundert Jahre seit dieser Zeit... Er 

sagte: "Am dritten Tag werden wir wieder versammelt sein. Nach zwei Tagen werden wir am dritten 

Tag wieder versammelt sein und das Leben in Seinen Augen empfangen. "Siehst du das Versprechen? 

Die Stunde schrieb perfekt an die Wand. Wir sehen, wo wir leben. Nun, in der Heimat warten sie auf 

das Fest der Posaunen oder das Erkennen des Sühnopfers und das Warten auf das Kommen, das 

Trauern um ihre Ablehnung beim ersten Mal, als sie es abgelehnt haben; dafür sind sie in der 

Heimat und warten dort, wo sie alle… Alles ist positionell platziert.  

 

Als ein Diener des Evangeliums sehe ich nichts anderes übrig als das Gehen der Braut. Und die Braut 

muss weggebracht werden, bevor sie erkennen können, was passiert ist. Sie waren gefesselt, 

zerstreut; Ich meine, sie waren zerstreut, geblendet und jetzt gesammelt. Was bleibt übrig?  Die Braut 

soll aus dem Weg geräumt werden und auf das Gehen ihrer Braut warten, damit ihre Propheten 

aus Offenbarung 11 sie  zum Fest der Posaunen rufen können, damit sie erkennen, was sie getan 

haben.  

 

Du siehst die Braut Christi wie Josephs Braut, musste im Palast sein, weg von der Aktivität der Brüder 

und Josephs. Sie hatte nichts mit dem zu tun, was zwischen Joseph und seinen Brüdern vorgefallen 

war, und musste daher im Palast sein. 

 

Fest der Trompeten 64-0719M P:104 Denken Sie daran, die Braut ist bereits im Himmel.  Josefs 

Frau war im Palast, und Joseph entließ alles um ihn herum, und er machte sich seinen Brüdern 
bekannt.   Seht ihr?  Seine Frau und seine Kinder und sie waren im Palast, als Er zurückkehrte, um 

sich den Juden bekannt zu machen.  Da ist das Sühnopfer, da ist dein Posaunen Klang. Dort sagen 
sie: "Oh..." Was ist es? Da ist das Sühnopfer. "Woher kamen die Wunden?" Da ist es." Im Haus 

Meines Freundes. "Erinnerst du dich, was Josephs Bruder gesagt hat? Sie sagten: " Jetzt werden wir 
getötet werden, ganz gewiss. Das haben wir getan; Wir haben das Böse getan" – wie das. Er sagte: 
"Nein, Gott tat dies, um Leben zu retten." Erinnerst du dich an die Geschichte in (1 Mose) der 
Genesis? Seht ihr, Seht ihr? So tat Er es auch, um das Leben des Heiden, der Braut,  zu retten. Sagte: 
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"Ich habe sie in das Haus Meines Freundes bekommen, aber sei nicht böse. " Seht ihr? " Hab keine 

Angst."  
 

Frage Nr. 2)  Wenn die fünfte Posaune (die erste Wehe) und die sechste Posaune (die zweite 

Wehe) dem Ersten und Zweiten Weltkrieg entsprechen, in welchem Stadium der Geschichte 

ordnen wir dann die ersten vier Posaunen ein? 

  

Antwort Nr. 2) Während der Kirchen Zeitalter, als Gott einen Boten sandte, hatte er eine Posaune, 

und wenn jedes Siegel öffnete, donnerte es ein Donner. Die Posaune rief zum Krieg auf. Die ersten 

vier Posaunen waren die ersten vier Siegel, sie begannen, als die frühe Kirche vom Wort abkam und 

eine Nicolaiten-Doktrin vorantrieb, dann  wurde dieses Doktrin inkarniert und sie machten sich selbst 

einen Papst, und dann ging es vom weißen Pferd (Religion) zum roten Pferd, päpstliche Autorität ging 

aus, um alle zu töten, die sich ihr widersetzten.   

 

Und dann verwandelte es sich in ein schwarzes Pferd, wo der Tod und das große dunkle Zeitalter der 

Inquisition durch die Welt zogen, und schließlich ließ es sich in einem gescheckt farbiges Pferd nieder,  

das alle Farben zusammen zu einem kränklich gefärbten Pferd oder einer Macht vereint. Dann wird 

die dreifache Krone zu einem Punkt für die Religion, einem Punkt für die Politik und einem für die 

nationale Macht. Dreifache Krone, und das geht bis zum sechsten Siegel. Die ersten 4 Siegel 

korrelieren also mit den ersten 4 Posaunen und laufen bis in die letzten Tage.    

  

Anfrage Nr. 3)  Ist die dritte Wehe (die fünfte Posaune) der dritte Weltkrieg? 

  

Antwort Nr. 3) Ok, zuerst sehen wir, dass es drei Leiden gibt, wie wir sehen in Offenbarung 8:13  
Und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief: 

Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der drei 
Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen! 

   

Beachten Sie, "Wehe, Wehe, Wehe", das sind drei Leiden.   

  

Dann lesen wir in Offenbarung 9:12: Das erste Wehe ist vorüber; siehe, es kommen noch zwei Wehe 

nach diesem! 

 

Und dann das Zitat, das Sie mit Ihren Fragen benutzt haben.   
   

54-0513 Das Zeichen des Tieres V-26 N-3 30 "Dies ist  die dritte Botschaft des Engels an die Welt.  

Und ihr wisst, was die Botschaft des dritten Engels ist; sie geht jetzt an diesem Tag hervor. Dies ist 

das Fliegen der dritten Engelsbotschaft, wenn Sie ein Bibelleser sind. Es folgten drei Leiden. Der 

erste geschah im Ersten Weltkrieg.   

 

Der zweite ereignete sich im Zweiten Weltkrieg. Sie sehen, was wir jetzt machen. Alles klar. Wir sind 

am Ende des Weges. Nun, lasst uns das in unseren Sinn bringen, kurz bevor wir die Schrift lesen. 

Positionsmäßig werden wir uns zwangsläufig im Endalter befinden. Wie lange? Ich weiß es nicht; 

Niemand tut es."  

  

Offenbarung 11:14 Das zweite Weh ist vorüber;  Und siehe, das dritte Wehe kommt schnell.  
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Offenbarung 12:12  Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt! Wehe denen, die auf 

der Erde wohnen und auf dem Meer! Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen 

großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. 

 

Dein Haus 61-0808 P:74 Aber es sind drei Geister, genau wie der Kommunismus, der Faschismus... 

Und wir haben das vor Jahren herausgebracht, wissen Sie. Denken Sie daran, ich sagte Ihnen, ich 

sagte, es würde eine Sache sein, es würde eine Sache stattfinden, würde alles im Kommunismus 

enden. Und das ist es, wo es gemacht wird. Das ist in der gleichen Weise es wird zu dieser Zeit sein. 

Seht ihr? Es werden drei unreine Geister sein, die hervorgehen werden. (Denken Sie daran, dass er 

uns auch sagte, dass dies Trinitarismus ist.) Es wird...  

 

Ich glaube wirklich, wirklich im Moment, nur um es freundlich zu skizzieren, wenn es Ihnen nichts 

ausmacht ... Und wenn ich ein wenig mehr hinzufüge, wenn ich es erkläre, nun, dann wirst du sagen: 

"Du hast es in dieser Nacht nicht alles zusammen erklärt." Seht ihr? Wenn ich das tue. Hier ist, was 

ich denke, wäre es. Ich glaube, es ist ein Geist, die schlafende Jungfrau, die Konföderation der Kirche, 

das Judentum über die Ablehnung Christi, die Juden, die es abgelehnt haben, und der Katholizismus. 

Denn ihr seht, wo es herauskommt, es kommt aus dem falschen Propheten (Seht ihr?),  

 

aus dem Mund des falschen Propheten, der das Papsttum war, von aus dem Tier. Seht ihr? Und all 

das, wo es herauskommt, kann man die Hintergründe sehen, wo es ist. Und das sind die drei unreinen 

Geister, die die ganze Welt nach Armageddon versetzen. Seht ihr? Und das sind sie, drei unreine 

Geister. Dann bekommen Sie das direkt in mit den drei Leiden. Du erinnerst dich neulich, ich habe es 

gerade hereingebracht. Ich habe gesagt... Sei sieben letzte Plagen, sieben Siegel und drei Leiden und 

drei unreine Geister, und das kommt dadurch.  

 

Ihr seht also, es ist ein Fortschritt, der bereits begonnen hat und der vom 1. Weltkrieg über den 2. 

Weltkrieg bis hin zum 3. Weltkrieg führt , der Armageddon sein wird. Der letzte Weltkrieg diesseits 

des Jahrtausends. 
 

Botschaft der Gnade 61-0827 P:4 Ich würde gerne irgendwann, vielleicht, wenn Gott will, um das 

irgendwo in der Kampagne zu haben, richten Sie ein etwa dreimonatiges Treffen ein und fang einfach 

an richtig durch diese Siegel, so, draußen in der Kampagne. Dann könnten die Leute einfach bleiben 

direkt hindurch. In hier, läuft es vom 6. Kapitel der Offenbarung bis zum 19. Kapitel. So bekommt 

man die sieben Siegel, die sieben Plagen, die drei Leiden, die Frau, die auf ein scharlachrotes Tier 

setzt, und die hundertvierundvierzigtausend.  

 

Oh, es gibt einfach so viel davon, um diese zu binden, bevor das siebte Siegel gegeben wird, siebte 

Plage fällt, siebte Posaune ertönt. Und es gibt so viele dieser Dinge, die das alle miteinander 

verbinden, und jedes von ihnen ist eine großartige Lektion für sich.  

 

Gabriels Anweisung an Daniel 61-0730M P:46 Offenbarung 6:1 zu Offenbarung 19:21 ist mit den 

siebzig Wochen verbunden; deshalb müssen wir innehalten und erklären, bevor wir weitermachen.  

 

Wir müssen innehalten und erklären, warum diese siebzig Wochen, denn wenn du es nicht tust, 

wirst du diese Siegeln vermissen, du wirst diese Posaunen vermissen, du wirst diese Fläschchen 

vermissen, diese Plagen, diese drei unreinen Geister wie Frösche, diese drei Leiden, das Austreiben 

des roten Drachen, die Frau in der Sonne. Du wirst alles verpassen, wenn du es nicht tust, denn es 

findet genau hier in dieser siebzigsten Woche statt. Dort findet es statt.  
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Ok, dieses eine Zitat erklärt alles. Beachten Sie, dass er all diese Dinge über die sieben Plagen, sieben 

Fläschchen, die Posaunen, die Leiden usw. auflistet und sagt, dass sie alle während der siebzig Wochen 

von Daniel stattfinden, was die Zeit ist, die Gott den Juden zugeteilt hatte. Das betrifft nicht die Heiden, 

es betrifft die Juden, und dann sind wir nicht in den siebzig Wochen, in denen Gott mit den Juden zu 

tun hatte. Aber die Heiden, seit 2 Tagen oder zweitausend Jahren hat Gott mit ihnen zu tun gehabt.  

 

Er befasste sich mit den Juden in der ersten Hälfte der siebzigsten Woche, das waren die 3-1/2 Jahre, 

in denen Jesus den Juden diente. Dann wandte sich Gott zweitausend Jahre lang an die Heiden. Aber 

nachdem die Heiden Braut entrückt ist, ist Gott mit den Heiden fertig und kehrt zu den Juden zurück. 

Dies wird die letzte Hälfte der siebzigsten Woche Daniels sein und die 3-1/2-jährige Periode sein, die 

als Trübsal bekannt ist, nachdem Gott Seine Heiden Braut weggefangen hat, und zu dieser Zeit werden 

wir die Plagen, die sieben Fläschchen, die sieben Posaunen und die Leiden sehen.  

 

Denn all dies soll mit den Heiden während der Zeit der letzten Hälfte der siebzig Wochen Daniels zu 

tun haben, wo Gott nur mit den Juden zu tun hat. 

 

Jetzt könnte man sagen: "Wie kommt es dann, dass die ersten beiden Leiden der 1. und 2. Weltkrieg 

waren?" Wie verhält sich das mit den Juden? Ich kann eine direkte Verbindung zum 2. Weltkrieg mit 

den Juden herstellen, weil in dieser Zeit 6 Millionen Juden getötet wurden. Denken Sie daran, Satan 

hat nur eine kurze Zeit, das ist es, was er sagte, und wird aus dem bodenlosen Grube befreit, um Krieg 

zu führen. 

 

Aber der 1. Weltkrieg war tatsächlich, als es eine Verringerung der Juden und ihre Abgrenzung und 

Polarisierung unter den Nationen gab. Der Erste Weltkrieg, der brutalste internationale Krieg in der 

gesamten Geschichte, hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf das Weltbild der Juden.  

 

Es gab eine große Konzentration von Juden in einem der Hauptschauplätze der Schlacht und die 

unerhört (noch nie gewesen) Rekrutierung der Juden in die Armeen der aggressiv feindlichen 

Nationen, und wir könnten hinzufügen, dass es auch eine Menge Erfolg jüdischer Führer bei der 

Beeinflussung der politischen Politik in den großen Kriegsmächten gab, und das wurde von den 

Völkern der europäischen Nationen nicht sehr gut gesehen. Darüber hinaus nahmen die Spannungen 

während der Kriegsjahre zu, die die Feindseligkeiten und Einstellungen gegen die Juden, insbesondere 

in Deutschland und den osteuropäischen Nationen, vertieften. Die Bestrafung der Juden im 2. 

Weltkrieg war also eine direkte Folge des 1. Weltkriegs und der jüdischen Beteiligung, der 

Kriegsfinanzierung usw. 

 

Wie Sie sehen können, kam Satan, als er aus seinem Gefängnis entlassen wurde, um Krieg zu führen, 

und das Leid begann für die Juden. 

 

Anfrage Nr. 4) Ist dieser dritte Weltkrieg die Schlacht von Harmagedon?  

 

Antwort Nr. 4) Ich glaube, dass der 3. Weltkrieg das dritte Leid und der letzte Krieg sein wird. Die 

Braut wird während dieser Zeit nicht hier sein. Die Leute schauen sich an, was in der Ukraine vor sich 

geht, und das ist nur eine Säuberung, bei der Putin die Ukraine von der Nazi-Partei zu befreien, die sie 

zusammen mit den USA, der CIA und dem tiefen Staat, Großbritannien und der NATO regiert. SIE 

müssen verstehen, was das Nazi-Regime dem russischen Volk angetan hat, um zu verstehen, was heute 

in der Ukraine vor sich geht. 
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Denken Sie daran, dass Jesus uns in Matthäus 24 warnte , dass es Kriege und Kriegsgerüchte geben 

wird, aber sagte, dass dieser Tag noch nicht ist. Aber die Schlacht von Harmagedon ist ein Weltkrieg, 

weil alle Nationen gegen Israel kommen.  

Matthäus 24:6 Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören; habt acht, erschreckt nicht; 

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

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

Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. 8 Dies alles ist der Anfang der Wehen. 9 Dann wird 

man euch der Drangsal preisgeben und euch töten; und ihr werdet gehasst sein von allen 

Heidenvölkern um meines Namens willen. 10 Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander 

verraten und einander hassen. 11 Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele 

verführen. 12 Und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. 13 Wer 

aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. 14 Und dieses Evangelium vom Reich wird in 

der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende 

kommen. 

Frage Nr. 5) Wir wissen, dass die Schlacht von Harmagedon anders ist als die Schlacht von 

Offenbarung 20:8 (Gog und Magog).  

 

Antwort Nr. 5) Aus seiner Predigt Fragen & Antworten über die Siegel 63-0324M P:165 38. Bruder 

Branham legt die beiden verschiedenen großen Schlachten dar, von denen die eine Armageddon und 

die andere der große Krieg ist, als Gott und Magog gegen das Lager der Braut nach dem Millennium 

herabkommen. Also wird die Frage gestellt: "Würdest du bitte erklären, dass Satan tausend Jahre 

gebunden und für die Schlacht von Offenbarung 20 und 8 befreit wurde? Welche Beziehung hat dies 

mit der Schlacht von Harmagedon, wie sie im Vierten Siegel erwähnt wird? Werden Gog und Magog 

von den Menschen der neuen Erde gesammelt werden? Nun, das ist ein langer, und ich muss nur den 

Punkt treffen. Seht ihr? Nun, das erste Ding. Will... Nun, vielleicht kann ich es nicht erklären. Ich 

werde mein Bestes geben.  

 

Im nächsten Absatz liest Bruder Branham die Frage noch einmal vor und erklärt sie. Fragen & 

Antworten über die Siegel 63-0324M P:166 38a. "Würdest du bitte erklären, wie Satan tausend 

Jahre gebunden ist und für die Schlacht von Offenbarung 20 und 8 wieder losgelassen wird?" Das 

ist nicht die Schlacht von Harmagedon. Die Schlacht von Harmagedon findet auf dieser Seite statt 

(Seht ihr? In Ordnung), wenn die Trübsalszeit beendet ist. 38b. Nun, welche Beziehung hat das mit 

der Schlacht von Gog und Magog? Keine. Das eine sind diese tausend Jahre, und das andere ist das 

Ende vom Ende der tausend Jahre. 38c ... wie im Vierten Siegel erwähnt, werden Gog und Magog 

von den Völkern auf der neuen Erde gesammelt werden? Satan wurde aus seinem Gefängnis 

entlassen und ging, um alle Menschen, die Bösen, zu sammeln, um sie an diesen Ort zu bringen, 

und Gott regnete Feuer und Schwefel aus dem Himmel, und sie wurden verzehrt (Sehen Sie?), zwei 

Schlachten insgesamt.  

 

Dann haben wir noch eine letzte Frage.  

 

Frage Nr. 6) Was ist es, dass die Schlacht von Harmagedon zerstört, und was ist es, dass die 

Schlacht von Offenbarung 20:8 zerstört? Welche Auswirkungen haben diese Kämpfe auf die 

Welt? 

 

Antwort Nr. 6) Ok, Armageddon wird durch das Feuer des Menschen zerstört werden, das Atomfeuer 

oder Wasserstofffeuer ist. In Bezug auf Offenbarung 20:8 Wir lesen gerade, wo Bruder Branham 

erklärt, wie Gott übernatürlich Feuer auf Satan und seine Nachfolger herabregnen lassen wird, um die 
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große Schlacht der Rebellion nach dem Millennium zu beenden. Gott zerstört sie alle und sie werden 

alle in den Feuersee geworfen. Und dann für das Gericht des weißen Throns erhoben. 

 

Bruder Branham erklärt über das Feuer in Harmagedon in seiner Predigt Tag des Sieges 63-0421 

P:50 Wir hatten viele große Schlachten, geistliche Schlachten. Viele großartige V-Tage, die die Kirche 

hatte; Ich meine die Kirche, den Leib Christi. Ich spreche jetzt nicht über das Organisationssystem. 

Ich spreche vom Leib Christi. Der Leib der Gläubigen hat im Laufe der Jahrhunderte viele großartige 

V-Tage erlebt. Wir sprechen über... Wir hatten mehrere Kriege, Kriege und Kriegsgerüchte, und V 

Tage und V-Tage und V-Tage und... Es wird schließlich in der großen Schlacht von Harmagedon 

enden. Das wird das Letzte sein. Wenn sie zur Schlacht von Harmagedon kommt, wird das die ganze 

Sache regeln. Kurz vor dem großen Jahrtausend soll Armageddon die Erde säubern. Sie reinigt sich 

wieder mit diesem atomaren Blasen und der Vulkanasche, und das Ding versenkt dieses getränkte 

Blut der Menschen auf der Erde und der Sünde und des Verbrechens. Sie versinkt unter der Erde. Der 

Vulkan bricht wieder aus, erneuert und reinigt die Erde für das große Jahrtausend. Er reinigt seine 

Kirche während dieser Zeit, damit ein Volk hier leben kann. Amen. Ich sage, das gefällt mir. Ja, mein 

Herr. Es kommt eine Zeit, in der es großartig sein wird ...  

Offenbarung 20:5 Aber die Übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1 000 

Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. 6 Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an 

der ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester 

Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1 000 Jahre. 

 

Ok, da ist also dein Jahrtausend. Beachten Sie, dass dieses Jahrtausend tausend Jahre dauern wird, aber 

nach der großen Schlacht beginnt dann das Gericht des weißen Throns, dass weitere viele tausend 

Jahre dauern könnte.  

Zuhören... 7 Und wenn die 1 000 Jahre vollendet sind, (wir betrachten also eine Zeit nach dem 

Millennium) wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden, 8 und er wird ausgehen, um 

die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um 

sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. 

 

Ok, so sagt die Bibel: "Viel mehr sind die Kinder der Verwüsteten als die, die einen Mann hat." Satan 

denkt also, dass seine Zahl die Zahl der Lager von Gottes Kindern übersteigt, dann versucht er, die 

Kinder Gottes ein letztes Mal zu stürzen, und wird besiegt. Nun, da wir das Ende der Geschichte 

kennen, sollten wir niemals Angst haben, denn "wenn Gott mit uns ist, dann ist es nicht wichtig, wer 

gegen uns ist". 

9 Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die 

geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. 10 Und der 

Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und 

der falsche Prophet, und sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

11 Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß; vor seinem Angesicht flohen die 

Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. 12 Und ich sah die Toten, Kleine 

und Große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, 

das ist das Buch des Lebens; und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend 

dem, was in den Büchern geschrieben stand. 13 Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm 

waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren; und sie wurden 

gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. 14 Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee 

geworfen. Das ist der zweite Tod. 15 Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben 

gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen.             Lasst uns beten... 
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