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Satans Eden Nr. 81  
Treffen der südamerikanischen Ministern 

Fragen und Antworten für Dezember - 

4. Dezember 2022 Morgen 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Dies sind die Fragen für das Ministertreffen am 3. Dezember um 8 Uhr. Peruaner Zeit. 

 

Frage Nr. 1) (Bruder Hugo Talledo) Gemäß 2. Korinther 11:2 Denn ich bin eifersüchtig auf euch mit 

göttlicher Eifersucht; denn ich habe euch einem Mann anvertraut, damit ich euch Christus als keusche 

Jungfrau darbringe. 

 

Die Frage ist also: Wird jeder Pastor gehen, um seine Gruppe als lokale Kirche zu präsentieren, oder 

wird nur der Prophet die Braut präsentieren? 

 

Lassen Sie mich Folgendes sagen, basierend auf dem, was ich in diesen Zitaten sehe, glaube ich, dass 

die Präsentation vor Christus so sein wird, wie es alle Militärs zu allen Zeiten getan haben, und das ist 

durch Reih und Glied. Der Prophet jedes Zeitalters wird als General für dieses Zeitalter fungieren und 

wird dort stehen und jeden Zug begrüßen, wenn es herüberkommt. Die fünffachen Diener werden ihr 

Volk und die Propheten zum Zeitalter führen, sozusagen die gesamte Abteilung. Im weiteren Verlauf 

jeder Abteilung werden sie von ihrem fünffachen Diener geführt, der dann vom Propheten dieses 

Zeitalters vorgestellt wird. 

 

Nun, ich lehre das nicht für ein Doktrin, weil ich nicht genug Schrift habe, um dies zu tun, aber ich 

sehe es irgendwie so, basierend auf dem, was unser Prophet sagte und ein paar Dinge, die der Apostel 

Paulus lehrte. Wenn Sie es nicht so sehen, nachdem ich die heiligen Schriften und Zitate geteilt habe, 

dann ist das in Ordnung, denn was William Branham sagt, gibt uns nur einen Hinweis, aber nicht die 

ganzen Details. Aber Gott interpretiert Sein Wort, indem Er es zustande bringt, so dass wir abwarten 

und sehen können. 

 

Sieben Kirchen Alter 54-0512 P:37 Seine große, herrliche Gegenwart wird die Erde treffen. "Er 

kommt in Wolken." Oh, ich liebe das. "Wolken", es wird Welle nach Welle Seiner Herrlichkeit über 

die Erde kommen, und die Auferstehung der Heiligen wird kommen. Als dieser gesegnete Heilige 

Geist, der in ihren Herzen gelebt hat, und sie starben, während ihre Leichen dort lagen, und die 

Tränenflecken über ihren Wangen und solche Dinge, wurden sie hier draußen auf einen Friedhof 

gelegt. Eine große Welle desselben Geistes und ein "Whoosh", Welle nach Welle. "Wer zuletzt war, 

wird der Erste sein, und derjenige, der der Erste war, wird der Letzte sein. "Wie kann das nur so 

sein? Das ist die Reihenfolge der Auferstehung.  

 

Ich werde niemanden in der Generation vor mir oder der Generation nach mir kennen. Ich werde 

diejenigen in der Generation davon kennen. Und jede Generation wird erfolgreich kommen, 

genauso, wie es runtergegangen ist. "Diejenigen, die zuletzt waren, werden die Ersten sein. " Klar, 

das muss es sein. Seht ihr? Ich werde meine Leute kennen. Der nächste Kerl, mein Vater, wird sein 

Volk kennen; Sein Großvater, sein Volk, auf runter wie das. Welle nach Welle, nach Welle, nach 

Welle und die Heiligen, die von überall her aufstehen, wird das nicht wunderbar sein. Amen. Dadurch 

fühlen sich die Alten wieder jung. Ja. Nun, beachten Sie es genau. Alles klar.... kommt in den Wolken; 

und jedes Auge wird Ihn sehen... (Egal, wie weit zurück sie starben; Sie werden Ihn immer noch 

sehen.) ... und auch die, die ihn durchbohrt haben, und alle Geschlechter der Erde werden 

seinetwegen heulen. Trotzdem, Amen. 
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Sie sehen also, dass es eine Ordnung für die Auferstehung gibt, und die Darstellung jedes Zeitalters 

erscheint mir wie eine militärische Prozession, Welle um Welle usw. Genau wie eine militärische 

Präsentation der Truppen. Welle nach Welle, Reihe nach Reihe, Kolonne nach Kolonne, wie Bruder 

Branham es in der Vision sah. Zug nach Zug, Kompanie nach Kompanie, Division nach Division. Und 

mit jeder Division ist in Kompanien und jede Kompanie in Züge unterteilt, Und wenn wir alle 

vorbeigehen, drehen wir alle unsere Köpfe und grüßen unseren Hauptmann der Heerscharen des Herrn. 

Die natürlichen Typen die spirituellen, meine Brüder. 

 

Hochzeitszeremonie 65-0116W P:5 O Gott, von einer weiteren großen Prozession wird es eines 

Tages geben, wenn Jesus kommt, um Seine Braut zu empfangen. Und während wir sahen, wie die 

kleine Dame makellos in ihrem Brautkleid dastand, o Gott, mögen wir unsere Seelen unbefleckt von 

den Dingen der Welt halten, damit wir von Ihm geliebt werden, der unser Liebhaber ist, wenn wir zu 

dieser Stunde kommen. Gewähre es, Herr. Und wir beten, dass Dein Segen mit jedem von uns sein 

wird, und mögen wir für die Zeit leben, in der wir an dem großen Ereignis teilnehmen werden, das 

dies symbolisiert. Im Namen Jesu beten wir. Amen.  

 

Unsichtbare Vereinigung der Braut 65-1125 P:133 Ich stand da. Was für ein Anblick, aber wie 

traurig. Ich dachte: "Oh Gott, eines Tages werde ich einen anderen Anblick sehen." Es wird ein 

Auferstehungstag kommen, an dem der erste der letzte sein wird, und diejenigen, die zuletzt sind, 

werden die Ersten sein. Die alten Propheten werden zuerst hervorbrechen, und sie sehen, wie diese 

Prozession in die Luft marschiert, und wir, die wir leben und bleiben, werden diejenigen, die 

schlafen, nicht behindern, denn die Posaune Gottes wird erklingen; die Toten in Christus werden 

zuerst auferstehen, und wir werden direkt in der Reihe fallen, mit ihnen hineingehen. Halleluja. 

Das ganze Zeitalter von Luther, Wesley, Methodist, Presbyterianer, bis hin zum letzten Zeitalter, das 

das Wort in ihrem Alter empfängt. Gott segne euch. Bereite alles vor, und das Feuer wird fallen.  

 

Die Entrückung 65-1204 P:108 Ich erinnere mich an diese Nacht... "Bevor ich das gesehen habe, 

habe ich die Vorschau der Braut gesehen. Ich stand da und sah eine schöne kleine Dame, die gerade 

richtig gekleidet war und Dinge, die in diese Richtung marschierten. In der Vision stand jemand 

neben mir, und ich sah, wie sie sagten: "Die Vorschau der Braut." Ich sah sie vorbeigehen. Sie 

kamen auf diese Seite und gingen herum. Und ich hörte es kommen; Die Kirche kam von dieser 

anderen Seite herauf. Da kommt die Asian Kirche. Oh, du sprichst von Dreck. Hier kommt die 

europäische Kirche. Oh, mei. Und dann hörte ich einen Rock'n'Roll kommen; und es war Miss 

Amerika, die Kirche. Und sie hatte nicht einmal irgendwelche Kleider an. Sie hatte Papiere, wie 

Zeitungen, grau, hielt sie vor sich und tanzte im Rock'n'Roll: Miss Amerika die Kirche. Ich stand dort 

in Seiner Gegenwart. Ich dachte: "Oh Gott, als Minister, wenn das das Beste ist, was wir tun können, 

oh, oh." Du weißt, wie du dich fühlst. Dann dachte ich: "Gott birg mich; wenn ich einfach von hier 

wegkommen könnte. Wenn wir das alles getan haben, und das ist es, was wir produziert haben, wenn 

es das ist, was ..."  

 

Wahl einer Braut 65-0429E P:79 Dann dachte ich nur, ich könnte es genauso gut vergessen; Ich war 

weg. Dann hörte ich sie auf einmal wieder kommen, und auf dieser Seite kam dieselbe Braut, die diesen 

Weg umging. Da kommen die kleinen Damen wieder, und jede von ihnen war in ihre Nationaltracht 

gekleidet, aus der sie kommen, wie die Schweiz, Deutschland und so weiter, jede trug diese Art von 

Tracht, alle langhaarig, genau wie die bei Der Erste. Und hier kamen sie: "Vorwärts marschieren 

christliche Soldaten wie in den Krieg ... "Und als sie an dem Preview-Stand vorbeigekommen waren, 

an dem wir standen, gingen alle Augen auf einmal in diese Richtung, und dann drehten sie sich um, 

und sie marschierten weiter. Und gerade als sie anfingen, direkt in den Himmel zu steigen, stieg 

diese anderen auf einen Hügel und ging so hinunter. Diese begannen direkt in den Himmel zu 

marschieren. Und als sie zum Marsch gingen, bemerkte ich ein paar kleine Mädchen von hinten (sahen 
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aus, als wären sie von einem ausländischen Mädchen, wie Schweden oder der Schweiz, oder 

irgendwo), sie fingen an, sich umzusehen und bekamen... Ich sagte: "Tu das nicht. Geh nicht aus 

diesem Schritt heraus." Und als ich so schrie, kam ich in die Vision zu und stand mit ausgestreckter 

Hand da. Ich dachte: "Nun..."  

 

Wahl einer Braut 65-0429E P:75 Vor ein paar Wochen war ich in einer Vision, und ich stand auf 

einem hohen Platz, und ich sollte die Vorschau der Kirche sehen. Und ich bemerkte, dass ich von 

meinem... Ich stand mehr so, nach Westen gerichtet, und auf diesen Weg kam ein schöner Haufen 

Frauen, wirklich schön gekleidet, lange Haare schön hinten fixiert, Ärmel und Röcke ordentlich 

herunter, und sie waren alle in einer marschierenden Melodie, wie " Vorwärts christliche Soldaten 
wie in den Krieg, mit dem Kreuz Jesu vorangehend." (Onward Christian soldiers marching as to 

war, with the cross of Jesus going on before.) Und als sie vorübergingen, stand ich, und da war etwas, 

irgendein Geist war Gott, und Er sagte: "Da ist die Braut." Und ich schaute und mein Herz war 

glücklich. Und sie ging auf diese Weise herum und ging hinter mir her.  

 

Erkenne deinen Tag 64-0726M P:23 Dann sagte Er: "Die Braut wird wieder in die Vorschau 

kommen." Und hier kam die Braut hinter sie, genau die gleiche aussehende Braut, die am Anfang 

vorbeiging. Dann hüpfte mein Herz vor Freude, zu wissen, dass es eine Braut geben wird. Und sie 

wird aus dem gleichen Ding gemacht und in dasselbe gekleidet sein, dass die eine am Anfang war. 

Sie soll gerufen werden.  

 

Das Meisterwerk 64-0705 P:107 Ich fiel in eine Trance. Und als ich es tat, war jemand bei mir. Ich 

habe die Person nicht gesehen. Es war nur eine Stimme. Und ich schaute. Und als ich so schaute, 

sagte er: "Die Braut wird in Sicht zur Vorschau kommen. "Und ich schaute zu mir kommen, und ich 

sah den hübschesten Haufen sauber gekleideter Frauen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. 

Aber jeder von ihnen sah aus, als wäre er anders gekleidet. Sie hatten alle lange Haare, und sie 

waren... längere Ärmel und Röcke und so weiter, junge Frauen... Sie sahen irgendwie, würde ich 

sagen, vielleicht zwanzig aus. 

 

Aus seiner Predigt Superzeichen 62-0708 P:93 sagte Bruder Branham: "Oh, wir spielen nicht Kirche. 

Das ist Gott: nicht ich; Ihn. Seine Gegenwart ist hier. Glaubst du es? Nun, während Sein Geist hier 

ist, salbe mich, wenn du glaubst, dass es Gott ist, möchte ich diese Gebetskarten aufrichten und für 

euch beten. Du kommst hier durch, und du kommst nicht -- komm nicht zu mir. Wenn du zu mir kommst, 

wirst du verlieren. Du kommst, wenn du hier vorbeikommst, als würdest du unter das Kreuz kommen. 

Ich werde diese gottesfürchtigen Pastoren bitten, hier bei mir zu stehen. Ich werde mit ihnen an der 

Urteilsbar stehen. Sie sind vielleicht nicht in der Lage, Einsicht Fähigkeit zu haben; Das ist einfach 

gegeben, weißt du. Aber sie sind Männer Gottes, auch gerettet, so wie ich gerettet bin, berufen zu 

ihrem Dienst. Es gibt fünf Geschenke in der ministeriellen Körperschaft; An erster Stelle stehen 

Aposteln, Propheten, Lehrern, Pastoren und Evangelisten. Das ist Gottes Vorherbestimmung... "Gott 

hat in der Kirche Gaben gesetzt." Brüder, wollen Sie mir beistehen?  

 

58 Offenbarung Buch der Symbole 56-0617 Dein Pastor, wenn er hier auf der Bühne steht und dem 

Wort Gottes dient, ist er Gottes Engel für die Kirche, Bote für die Kirche. Deshalb sollte ein Pastor 

dieses Wort niemals verlassen, sondern direkt beim Wort bleiben, weil er füttert, der Hirte 

unverfälscht, denn das Wort Pastor bedeutet "Hirte". Schauen Sie nach und finden Sie heraus, ob das 

nicht richtig ist. Ein Pastor ist ein Hirte, und der Heilige Geist hat ihn zum Aufseher über Seine 

Kirche und seine Herde gemacht, um sie zu nähren. Womit? Das Wort Gottes. 
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Du musst wiedergeboren sein 61-1231M P:28 Es gibt hier keine Person, das will zur Qual gehen; 

es gibt niemanden. Und du fährst nicht Hunderte von Kilometern über vereiste Straßen und gibst 

deinen Lebensunterhalt aus, dein Geld, nur um hierher in die Kirche zu kommen, um, nun, sagen wir, 

den Leuten die Hand zu schütteln (obwohl du das gerne tust) und den Pastor zu hören, mich und 

andere Prediger das Wort sprechen (Du bekommst das, wo immer du bist, Pastoren, Diener, genau 

wie wir, Diener Christi.), aber es gibt etwas, das dich hierher und an diesen besonderen Ort zieht. 

Daher ist es die Pflicht von uns als Pastoren, dafür zu sorgen, dass diese Herde richtig genährt und 

gefüttert wird, denn Gott, der Allmächtige, wird dein Blut bei unseren Händen benötigen. Am Tag des 

Urteils werden wir für Sie antworten. Wenn wir also diese große enorme Verantwortung sehen, die 

uns auferlegt ist, und Gott uns Menschen gegeben hat, die uns lieben und kommen, um uns zu hören, 

dann sollten wir unsere Zeit damit verbringen, ständig nach euren Seelen Ausschau zu halten. Und 

wenn die erste Kleinigkeit, die wir aufrichten sehen, nicht richtig ist, ist es unsere Pflicht, zu dieser 

Person zu kommen, weil wir Hirten sind, die dieses Schaf beobachten. Und wenn ich sehe, dass 

Schafe von einem Unkraut fressen, das es töten wird, vertreibe ich es besser von diesem Unkraut, 

rucke das Unkraut sofort davon, damit es nicht dorthin gelangen kann, weil es die Schafe töten wird.  

 

Kirchenordnung 58-1007 P:28 Aber die Gemeinde soll nur... Sie können sich freuen, wie er predigt, 

natürlich, oder "Amen" sagen, wenn das Wort hervorkommt. Aber was das Aufstehen angeht und eine 

Botschaft in Zungen und Interpretationen gibt, während der Heilige Geist durch den Pastor wirkt, 

verurteilt die Schrift das und sagt: "Der Geist des Propheten ist dem Propheten untertan." Der Pastor 

muss dann diese Person herabrufen und sie bitten, ehrfürchtig zu sein und ihren Platz zu behalten. 

Der Pastor muss ein Mann sein, der eine sehr demütige Art um ihn herum hat, aber nicht zu 

demütig, aber wie er sein könnte, wie der Herr Jesus Christus, als Er sah, dass in der Kirche Unrecht 

vor sich ging, Er flocht Seile und rannte sie aus der Kirche. Und jetzt, ist die Kirche Gottes, ist das 

höchste Gericht, und der Pastor ist die höchste Ordnung in der Kirche. Der Älteste ist das Höchste 

in der apostolischen Kirche, außerhalb des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist bringt Seine 

Botschaft direkt zum Ältesten, und der Älteste gibt Es zu den Menschen.  

 

Ich kann nicht lehren, für Doktrin, dass jeder Pastor derjenige sein wird, der sein Volk, Christus 

präsentiert, aber ich glaube, dass sie mit ihrem Volk dort sein werden. Die Bibel sagt, dass "im Mund 

von zwei oder drei Zeugen alles festgestellt werden muss", also wird es definitiv Zeugen geben, und 

als Pastor haben wir einen Platz als Zeuge. 

 

Anfrage Nr. 2) (Bruder Hugo Talledo) 

 

In der Botschaft "Ordination" sagt der Prophet Gottes: "Er ist Gott, das ist alles. Er ist allgegenwärtig. 

Seht ihr? Er ist überall. Ich dachte, ich lasse das so hängen, um zu sehen, wie es verstanden würde, 

weißt du. Er ist allgegenwärtig. Er... Das macht Gott, Denn nur Gott kann allgegenwärtig sein. Er 

sagte: "Der Menschensohn, der jetzt im Himmel ist. Seht ihr? "Niemand ist in den Himmel 

aufgefahren außer dem, der vom Himmel herabkam; der Menschensohn, der im Himmel ist." 

Himmel." Johannes 3:13 Da war Er, auf einem Haus stehend und immer noch im Himmel. Seht 

ihr? Er ist allgegenwärtig, das ist es, was Gott tut. Das ist das Einzige, was allgegenwärtig sein kann, 

ist Gott." 

 

Die Frage ist also: Wie sollen wir Johannes 3:13 verstehen? " Und niemand ist hinaufgestiegen in 

den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im 

Himmel ist." 

 

Antwort Nr. 2) Branham beschäftigte sich mit diesem Konzept des Allgegenwarts und zeigte, dass 

der einzige Weg, wie man allgegenwärtig sein kann, darin besteht, allwissend zu sein. Wir haben 
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diesen Gedanken in unserer Predigt im Meisterwerk Nr. 95 behandelt , das "Allgegenwärtig durch 

Allwissenheit" genannt wird, und wir haben es mit "Der einsame Gott. Das Erste Ding, was wir 

verstehen müssen, ist, dass Gott allwissend ist, und der einzige Weg, wie Er allgegenwärtig und 

allmächtig sein kann, was bedeutet, dass Allmächtige durch Seine "Allwissenheit" oder alles Wissen 

ist. 

 

In dieser Predigt las ich aus Bruder Branhams Predigt The Masterpiece pp 178 "Nun, du kannst nicht 

allgegenwärtig sein, ohne allwissend zu sein. Gott ist nicht einmal allgegenwärtig; Gott ist 

allwissend, allwissend, was Ihn allgegenwärtig macht (Er weiß alle Dinge). Aber um ein Wesen zu 

sein, muss Er in einem Wesen sein. Aber da Er allwissend ist, kann Er allgegenwärtig sein, denn 

Er weiß alle Dinge und wusste es vor dem... Er wusste, bevor die Welt begann, wie viele Flöhe, Läuse, 

wie viele Käfer und wie oft sie ihre Augen schlugen und alles darüber (Seht ihr?), weil Er 

allgegenwärtig ist. Und du kannst nicht allwissend sein, ohne unendlich zu sein. Seht ihr? Es gibt 

nur eine unendliche Sache: Gott. Amen. 

 

Daher besteht Gottes Allgegenwart nicht darin, dass Er überall gleichzeitig sein kann, sondern weil Er 

alles weiß, kann Er daher in Seinem Wissen über alle Räume und Zeiten gegenwärtig sein.  

 

Bruder Branham sagte, dass Er durch Seine Allwissenheit, Er kann allgegenwärtig sein, weil Er alles 

weiß.  

 

Dinge, die sein sollen 65-1205 P:28 Sein großes Vorherwissen sagt Ihm all diese Dinge, durch 

Vorwissen. Er ist allgegenwärtig, weil Er allwissend ist; Allwissend, weil Er allgegenwärtig ist. 

Deshalb, durch Sein Vorauswissen... Nun, Er kann nicht wie der Wind über der Erde sein, denn Er 

ist ein Wesen. Er ist einfach kein Mythos; Er ist ein Wesen. Er wohnt; Er wohnt sogar in einem Haus. 

Er wohnt an einem Ort, der Himmel genannt wird; und deshalb, indem Er allwissend ist und alle 

Dinge kennt, ist Er allgegenwärtig, weil Er alle Dinge weiß. Du...  

 

Erntezeit 64-1212 P:47 Jetzt suchen wir nur, an welchem Tag wir leben, die Erntezeit. Dann, 

nachdem Adam gefallen war (durch das Wort geprüft und gefallen), fuhr Gott in Seiner Schöpfung 

fort, einen Menschen zu finden, der jedes Wort leben würde. Nun, schauen Sie. Er versuchte, das zu 

finden, das heißt, das Wort für sein Alter zu leben. Nun, seht ihr, Gott hat sein Wort verstreut, weil 

Er konnte... Er ist unendlich, und Er ist allgegenwärtig, allwissend, deshalb weiß Er alle Dinge. Er 

kann nicht überall präsent sein. Indem Er allwissend ist und alle Dinge kennt, kann Er überall 

gegenwärtig sein. 

 

Und nun bezieht sich Bruder Branham in diesem Zitat auf Johannes 3:13 und gibt uns unsere 

Antwort... Jesus auf der Szene rufen 63-0804E P:23 Nun, im Geist war Er Gott. Jesus sagte in 

Johannes 3 (Seht ihr?): "Als der Menschensohn, der jetzt im Himmel ist (und doch hier auf Erden 

steht)... Wenn der Menschensohn, der jetzt im Himmel ist..." Wie würden Sie das beantworten? Seht 

ihr, Er sagte, Er sei damals im Himmel und hier steht Er auf Erden. Seht ihr? Oh, mei. Sehen Sie, 

Er musste Gott sein, allgegenwärtig. Seht ihr? Sicher, Er ist überall präsent. Er kennt jeden Gedanken. 

Indem Er allwissend ist und alle Dinge kennt, kann Er allgegenwärtig sein. Seht ihr?  

 

Anfrage Nr. 3) (Bruder Christofer Cruz) 

 

Was ist die beste und empfehlenswerteste Übersetzung der Bibel ins Englische? Und was ist die beste 

und empfehlenswerteste Übersetzung der Bibel ins Spanische? 
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Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die keine andere Bibelübersetzung als die King-James-Version 

verwenden werden. Das ist ihre Meinung. Aber was ich tue, ist, die Übersetzung zu verwenden, die es 

am besten ausdrückt, wie der Prophet Gottes es spricht. Mit anderen Worten er kam mit einem einzigen 

Ziel, und das war, die verständnisvollen Herzen der Kinder, zu den Vätern wiederherzustellen. Und 

das Wort Herzen spricht hier vom Verständnis. Sein Dienst bestand also darin, das gleiche Verständnis 

wiederherzustellen, das die Väter hatten.  

 

In diesem Sinne, wenn ich das, was er lehrte, nehme und es in der Bibel zeige, werde ich die 

Übersetzung verwenden, die am besten beschreibt, was er uns gelehrt hat. Wir haben das große Glück, 

in den englischsprachigen Menschen eine ganze Reihe von Bibelübersetzungen zu haben. Einige Leute 

denken, dass das eine schlechte Sache ist, aber ich gehe gerne, in die www.Biblegateway.com und 

vergleiche verschiedene Übersetzungen der Schrift, damit ich die beste Übereinstimmung mit dem 

finden kann, was Gottes bestätigter Prophet dieser Stunde uns lehrt, und es aus der Bibel zeigen kann. 

 

Jede Übersetzung hat gute und schlechte Punkte. In der King-James-Version lesen wir in Johannes 

3:16: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, damit alle, 

die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. 

 

In einigen anderen Übersetzungen wird es heißen: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er sein 

Einen und nur gezeugten Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern 

ewiges Leben hat. 

 

Aber die erweiterte Bibel verwendet den Begriff "einzigartig geborener Sohn", 16 "Denn Gott hat die 

Welt geliebt, dass er seinem einzigartig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 

verloren sei, sondern das ewige Leben habe. 

 

Nun, das passt besser zu dem, was der Apostel Paulus in Römer 8:29 sagte , wo Jesus ist der 

Erstgeborene in einer großen Familie von Brüdern. 

 

Auch finden wir in Johannes 14:12 die King James Übersetzung sagt: "Wahrlich, wahrlich, ich sage 

euch: Er der an mich glaubt, die Werke, die ich tue, soll er auch tun; und größere Werke als diese 

wird er tun; weil ich zu meinem Vater gehe." 

 

Und sie werden argumentieren, dass "er" singulär ist, und das bedeutet eine Person. Doch in der 

ursprünglichen Sprache des Aramäischen gebrauchte Jesus nie den Singular, aber der Pluralausdruck 

und daher die meisten Übersetzungen im Englischen und jeder anderen Sprache, die auf Erden 

verwendet wird, verwenden die Worte: "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der 

wird auch die Werke tun, die ich tue; und größere Werke als diese wird er tun; denn ich gehe zu 

meinem Vater." 

 

Ich schrieb ein Buch zu diesem Thema über die Verheißung von Johannes 14:12 und im ersten 

Abschnitt zeigte ich, dass es 19 Verheißungen von Gott in Seinem Wort an uns gibt, wo die 

griechischen Worte ὁ πιστεύσας in einigen Fällen als er übersetzt wurden, aber in anderen Fällen als 

wer auch immer, und alles hing davon ab, was die Verheißung an uns war. Aber das war nicht richtig. 

Die Übersetzer waren in ihrer Übersetzung nicht konsistent. 

 

Und so werden Sie in Abschnitt 1 sehen, dass nur die King James Version und die Übersetzungen aus 

den King James Versionen das Wort "er" in Johannes 14:12 verwendeten. In allen anderen englischen 

Übersetzungen und in allen anderen Sprachen, einschließlich des griechischen Originals, wurde das 

Wort " wer auch immer" verwendet. Bei der Untersuchung von 19 Versen der Heiligen Schrift aus 

http://www.biblegateway.com/
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dem griechischen Original wurde jedes Mal dasselbe Wort verwendet, außer wenn es um die King-

James-Version ging, die mit er und wer auch immer, hin und her ging. Da wir keine Zeit haben, alle 

19 in dieser Fragerunde zu überprüfen, werden wir nur eine Handvoll zeigen, bei denen das gleiche 

griechische Wort entweder als "Er", "wer auch immer" oder "irgendjemand" übersetzt wurde.  

 

Nun, wie ich bereits erwähnt habe, wenn ich sehe, was unser Prophet Gottes, der öfter als jeder andere 

Prophet gerechtfertigt wurde, sagt, dann benutze ich die Übersetzung, das kommt dem am nächsten, 

was er gesagt hat. 

 

Beispiel: Bruder Branham macht deutlich, dass Johannes 14:12 für jeden Gläubigen ist , wie wir 

sehen in 59-0628E - "Fragen und Antworten" 172 88b Bruder Branham, ... Kann irgendjemand 

die Werke Christi tun, es sei denn, er war Christus? Das ist es, was es ist: "Es sei denn, er war 

Christus? " Sicher. Nehmen wir den Heiligen Johannes, nur eine Minute. Johannes das 14. Kapitel 

und ich möchte, dass Sie sich das ansehen, jetzt, wenn Sie es schnell richtig verstehen können, 

Johannes 14:12, glaube ich, dass es so ist. Wir werden es schnell richtig machen und schauen, was 

Jesus dazu gesagt hat. In Ordnung: "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Er", "1) wer auch immer es 

ist", "Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die Ich tue." 2) Irgendein Mann, der Mann 

selbst kann nicht Christus sein, aber die Werke Christi werden folgen 3) jedem Gläubigen. Seht ihr? 

Er wird die Werke Christi in 4) irgendeinen Mann tun. "Wer an mich glaubt, die Werke, die Ich tue, 

der wird tun." Nicht: "Ich werde tun", "Er wird tun, er wird", nicht, "Ich". "Aber er glaubt an Mich 

und hat seinen Glauben an Mich bekannt und ist für sich selbst gestorben, und Mein Geist wohnt in 

ihm und er bekommt ein Teil von Mir." Nun, das macht ihn nicht zu Christus. Es macht ihn zu einem 

Teil Christi mit dem Rest der Kirche. Alles klar. Er ist nicht Christus, denn das wäre Antichrist, sehen 

Sie. Er würde von Christus wegnehmen. Aber er kann sein, die Werke Christi tun, 6) irgendein 

Gläubiger. Alles klar. 

 

Beachten Sie, dass er uns sagt, was das "er" ist und es sagt, es sei "wer", "wer auch immer", 

"irgendjemand" oder "irgendein Gläubiger" usw. 

 

Daher spielt jede Übersetzung, die Sie verwenden, keine Rolle, denn in jedem dieser Verse über den 

Gläubigen hat Gott seiner Kirche bestimmte Verheißungen gegeben, und Er ist kein Mensch, den Er 

in Bezug auf Verheißungen, die Er macht, lügen würde. Nun, wenn das griechische Wort in jedem Fall 

das gleiche ist, warum übersetzt es dann die King James-Version in einigen Fällen als "er", während 

andere Fälle "wer auch immer" ist? Dies zeigt, dass die Übersetzer in ihrer Umsetzung der englischen 

Grammatik inkonsequent waren und dadurch tatsächlich die Absicht der biblischen Verheißung an alle 

Gläubigen zerstörten, wie wir in dieser Studie weiter sehen werden. 

 

Im Folgenden haben wir die biblischen Verheißungen an alle Gläubigen unterstrichen, wenn wir die 

Verse über den Gläubigen überprüfen.  

 

Markus 16:16 "Er Wer glaubt " (ὁ πιστεύσας) und getauft wird, wird gerettet werden; wer aber nicht 

glaubt (ὁ δὲ ἀπιστήσας), der wird verdammt werden.  

 

Johannes 3:15 Dass "wer auch immer an ihn glaubt" (ὁ πιστεύων) nicht verloren geht, sondern 

ewiges Leben hat. 

 

Johannes 3:16 Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, 

damit "wer auch immer an ihn glaubt" (ὁ πιστεύων) nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.  
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Johannes 3:18 "Er der an ihn glaubt " (ὁ πιστεύων) ist nicht verurteilt; aber er der nicht glaubt, ist 

schon verdammt, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat.  

 

Apostelgeschichte 10:43 Zu Ihm geben allen Propheten Zeugnis, dass durch seinen Namen "wer auch 

immer“ jedermann der glaubt" (ὸν πιστεύοντα) an ihn Vergebung der Sünden empfangen wird.  

 

Beachten Sie, dass wir in diesen Versen der Heiligen Schrift sehen, dass jeder Vers eine oder mehrere 

Verheißungen für den Gläubigen enthält. Die Übersetzung von "wer auch immer" auf "er" zu 

reduzieren, indem man dies singulär macht und nur mit "einer" Person umgeht, wirft all diese 

Versprechen an alle, die glauben, beiseite und macht sie exklusiv für alle außer einem. Aber in den 

verschiedenen Versen sehen wir, dass die griechischen Wörter (ὁ πιστεύων) als "er" übersetzt wurden 

"Wer auch immer" "Jedermann" 

 

Nun, wie gesagt, ich verwende gerne eine Übersetzung, die dem Verständnis, dass unser bestätigter 

Prophet uns gelehrt hat, am nächsten kommt. Und wenn wir sehen, dass er all dies bei der Beschreibung 

von Johannes 14:12 verwendete, können wir sehen, dass die Version von King James fehlte, während 

andere Übersetzungen genauer waren. 

 

Im griechischen Original ist diese Aussage geschrieben (ὁ πιστευων εἰς) und wird übersetzt "wer 

immer an mich glaubt", Das Wort "er" wird hier nicht einmal verwendet. Wie ich bereits erwähnt 

habe, beziehen sich nicht alle englischen Übersetzungen auf "er", tatsächlich tun dies nur sehr wenige. 

Die meisten verwenden Wörter wie "wer immer", "irgendjemand", "jedermann" oder "sie" und wir 

werden in unserem Studium sehen, dass jede andere Sprache auf der Erde Johannes 14:12 als "wer 

immer" übersetzt, ebenso wie William Branham selbst, der diesen Vers oft mit dem gleichen Wort 

"wer immer" oder "sie" zitierte, um sich darauf zu beziehen. "  

 

1. Im Französischen wird das englische Wort "he" mit "il" übersetzt, aber die Aussage "he, der an 

mich glaubt" wird in der französischen Bibel als "celui qui croit en moi" übersetzt und das Wort "il" 

wird hier überhaupt nicht verwendet, sondern die Worte "celui qui", was "das, was" bedeutet und daher 

nicht singulär ist, sondern "wer auch immer" bedeutet. " bedeutet, dass die Verheißung an 

Einzelpersonen gilt, ob sie eins oder viele sind, aber nicht nur von einem sprechen.  

 

2. Wir sehen die gleiche Regel in der spanischen Bibel. Johannes 14:12 "el que cree en mi", was 

übersetzt "wer so immer an mich glaubt" wörtlich übersetzt "das, was" oder "wer auch immer" und ist 

nicht singulär, sondern kann einen oder mehrere umfassen.  

 

3. Luthers Bibel lautet: "Wer an mich glaubt", übersetzt "Wer immer an mich glaubt. "  

4. Italienische Bibel: "Chi Crede in mir" wird übersetzt "wer immer an mich glaubt".  

5. Portugiesische Bibel: "Aquele que crê em mim" wird mit "wer immer an mich glaubt" übersetzt.  

6. Schwedische Bibel von 1917: "Den som tror på mig" wird übersetzt "wer immer an mich glaubt "  

7. Ungarische Bibel: "aki hisz bennem" wird mit "wer immer an mich glaubt" übersetzt.  

8. Norwegische Bibel: "Den som tror på meg" wird mit "wer immer an mich glaubt" übersetzt.  

9. Polnische Bibel: "Kto wierzy w mię" wird mit "wer immer an mich glaubt" übersetzt. 

10. Russische Bibel: "кто верит в Меня" wird mit "der an mich glaubt" übersetzt.  

11. Die ukrainische Bibel: "Хто вірує в Мене" wird mit "wer immer an mich glaubt" übersetzt.  

12. Suaheli-Bibel: "mtu ye yote akiniamini" übersetzt "jedermann, der an mich glaubt". 

13. Bulgarische Bibel: "който вярва в мен" wird mit "der an mich glaubt" übersetzt.  

14. Dänische Bibel: "som tror på mig" wird mit "der an mich glaubt" übersetzt.  
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Wir könnten noch viele weitere Beispiele geben, aber Sie werden Bibeln auf der ganzen Welt finden, 

die dasselbe sagen, mit Ausnahme der King James Version, die diesen Vers singulär macht.  

 

Sehen wir uns daher einige andere englische Übersetzungen an: 

 

1. Verstärkte Version: "wenn jemand standhaft an Mich glaubt" 

2. Common English Bibel: "Wer immer an mich glaubt" 

3. Englische Standardversion: "Wer immer an mich glaubt" 

4. Wycliffe-Übersetzung: "wenn ein Mann an mich glaubt" bedeutet "jeder Mann, der glaubt"  

5. Neue lebendige Übersetzung: "jedermann, der an mich glaubt" 

6. Die Botschaft: "Die Person, die mir vertraut" bedeutet "jede Person, die glaubt"  

7. Gottes Wortübersetzung: "Die, die an mich glauben" 

8. Weltweites englisches Neues Testament: "Die Person, die an mich glaubt" 

9. Die neue internationale Version 1984, die die Biblica Hebraica verwendet, unterscheidet 

zwischen den Werken und den größeren Werken, wie sie gelesen wird; "Jeder, der an mich glaubt, 

wird das tun, was ich getan habe. Er wird noch größere Dinge tun als diese."  

 

Anfrage Nr. 4) (Bruder Jofre Cabana) 

 

Heute gibt es viele Prediger, die den Doktrin der Gottheit richtig glauben, aber in einigen anderen 

Lehrpunkten Differenzen haben. Wie sollen wir die Einheit des Glaubens gemäß Epheser 4:13 

verstehen? Sollte jeder genau das Gleiche glauben, selbst in kleinen Punkten den Doktrin? Wird die 

ewige Bestimmung eines jeden Menschen durch diese kleinen Punkte den Doktrin bestimmt? 

 

Antwort Nr. 4) Das hängt alles davon ab, was Sie nennen "den Doktrin richtig glauben". Es gibt 

viele, die ein mentales Verständnis den Doktrin Christi haben, und doch ist es für sie keine wahre 

Offenbarung, weil diese Offenbarung sich nicht in ihrem eigenen Leben manifestiert. 

 

Johannes sagt uns in 2. Johannes 9: Jeder, der abweicht und nicht in den Doktrin des Christus bleibt, 

der hat (echos) Gott nicht; wer in den Doktrin des Christus bleibt, der echos den Vater und den Sohn. 

 

Die Frage ist also, woher wissen wir, ob sie richtig echos, was Vater und Sohn gesagt haben? Und 

unsere Antwort kommt in 1. Johannes 5:12 Wer den Sohn echos, der echos das Leben wider; und wer 

nicht der Sohn Gottes echos, der echos nicht das Leben wider. 

 

Es ist mir egal, ob ein Mann Vater und Sohn lehrt. Ich kenne eine Konfession, die ihr eigenes College 

hat, und sie lehren "Vater und Sohn" als zwei Individuen, zwei Wesen und doch sind sie eine 

Konfession und haben als solche das Zeichen des Tieres. Ich schickte ihnen sogar mein Studium 

darüber und sie dankten mir für die zusätzlichen Schriftstellen, aber sie glauben nicht an den 

vorinkarnierten Sohn. Sie glauben, dass Jesus bei der jungfräulichen Geburt Sohn wurde. Aber sie 

entfernten sich von der Kirche Gottes, die trinitarisch ist, und gründeten ihre eigene Konfession, die 

auf Vater und Sohn basierte. Und ich habe gesehen, dass auch in dieser Botschaft viele behaupten, 

Vater und Sohn zu glauben, aber sie untersuchen nicht, was Apostel Paulus gesagt hat, was Sie zitiert 

haben. Epheser 4:13 " Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes 

gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der Statur (des Charakters) der vollen Größe 

des Christus." 

 

Also zunächst einmal, was bedeutet das, "hereinzukommen". Bruder Branham sagte: "Du kannst nicht 

an Jesus glauben, bis Jesus in dir ist, glauben. " 

 



10 
 

Einheit 62-0211 P:15 Jesus sagte, als Er zum Grab des Lazarus ging: "Ich bin die Auferstehung und 

das Leben. Wer in Mich glaubt, der wird doch leben, obwohl er tot ist. Und wer auch immer lebt und 

in Mich glaubt, wird niemals sterben." "Glaubt in Mich, nicht an Mich, sondern in Mich." In Ihm 

sein, glauben. "Wenn ihr in Mir bleibt und Meine Worte in euch." In Ihn glaubend... Oh, mei. Ich 

hoffe, der Heilige Geist bringt das richtig runter zu Ihnen. In Ihn glauben, Sie können nicht in Ihn 

glauben, bis Sie in Ihn kommen, oder Er kommt in Sie, dann glauben Sie in Ihn, dann haben Sie 

ewiges Leben. 

 

Du glaubst an Ihn, bis du Ewiges Leben erhältst, dann Ewiges Leben ist Gottes Leben in dir, dann 

glaubst du in Ihn. "Ihr in Mir, Ich in euch, damit sie eins seien, Vater, so wie Du und Ich eins sind." 

Gott in Christus, Christus in der Gemeinde... Seht ihr? "So wie Wir Eins sind, so sind sie Eins." Wie 

kannst du dann einer sein? "Wenn ihr in Mir bleibt, ist Mein Wort in euch..." Seht ihr, bleiben... 

"Mein Wort ist in dir, dann frag, was du willst." Denn du bist es nicht mehr, es ist das Wort, das in 

dir ist, und das Wort ist Gott.  

 

Schauen wir uns also an, was Apostel Paulus im ersten Teil gesagt hat. Bis wir alle reinkommen…  

Es ist also nicht irgendeine Doktrin, von der er spricht, bis wir alle in was kommen? die Einheit des 

Glaubens, Nicht die Einheit einen Doktrin, sondern Der Glaube, Die Offenbarung denn Bruder 

Branham uns lehrte, dass Glaube eine Offenbarung ist, und wir wissen, dass Offenbarung eine 

Manifestation der göttlichen Wahrheit bedeutet.  

 

Solange sich also dieser Glaube oder diese Offenbarung des Sohnes Gottes nicht in uns offenbart, sind 

wir nicht in die Einheit dieser Offenbarung gekommen. Diese Offenbarung muss sich in uns 

manifestieren, in jedem von uns, der dazu ordiniert ist. Derselbe Apostel Paulus, der das predigte, 

schrieb auch in Galater 2:20: " Ich bin mit Christus gekreuzigt; und nun lebe ich, aber nicht mehr ich 

[selbst], sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an 

den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat." 

 

Und bis du anfängst, diese Offenbarung des Sohnes Gottes in deinem eigenen Leben (echo) 

widerzuspiegeln, kannst du nicht in der Einheit dieser Offenbarung kommen. Warum? Weil du nicht 

gestorben bist und nicht lebendig gemacht worden bist. Wie Bruder Branham vorhin sagte und ich es 

zitierte:  

 

59-0628E - "Fragen und Antworten" 172 88b "Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Er", “1), wer 

auch immer es ist", "Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die Ich tue." 2) Irgendein 

Mann, der Mann selbst kann nicht Christus sein, aber die Werke Christi werden folgen 3) jedem 

Gläubigen. Seht ihr? Er wird die Werke Christi in 4) irgendeinen Mann tun. "Wer an mich glaubt, 

die Werke, die Ich tue, der wird tun." Nicht: "Ich werde tun", "Er wird tun, er wird", nicht, "Ich". 

"Aber er glaubt an Mich und hat seinen Glauben an Mich bekannt und ist für sich selbst gestorben, 

und Mein Geist wohnt in ihm und er bekommt ein Teil von Mir." Nun, das macht ihn nicht zu 

Christus. Es macht ihn zu einem Teil Christi mit dem Rest der Kirche.  

 

Das ist die Einheit der Offenbarung, wenn ihr dem Bild des erstgeborenen Sohnes gleichgestaltet 

werdet, Römer 8:29 

 

Antwort 4B) Nun hatten Sie noch zwei weitere Teile Ihrer Frage: "Sollten alle genau das Gleiche 

glauben, selbst in kleinen Punkten den Doktrin? Wird die ewige Bestimmung eines jeden Menschen 

durch diese kleinen Punkte den Doktrin bestimmt? 

 



11 
 

Antwort Nr. 4B) Ja, ein Wort daneben ist Satans Königreich. Dein ewiges Ziel hängt an jedem Wort 

Gottes. 

 

Und ja, jeder sollte genau das gleiche Wort glauben. Das gleiche Wort. Nicht mein Wort, nicht dein 

Wort, sondern Gottes Wort. Denken Sie daran: "Ein Wort daneben ist Satans Königreich." Die 

Schlange brachte Eva nur dazu, ein Wort nicht zu glauben. Nur ein kleines Wort hinzugefügt, und es 

kostete es ihr Leben und alle ihre Nachkommen ihr Leben.  

 

Der Versuch, Gott einen Dienst zu erweisen 65-0718M P:64 Viele aufrichtige Menschen schließen 

sich einer Organisation oder einer Gruppe oder einem Kult irgendeiner Art an, und dort sterben sie 

geistig. Man kann ihnen nichts sagen. Sie bekommen das Zeug in sie hineingebohrt: "Warum, diese 

Bischöfe sagten dies, und das sagte dies; Das sagte dies." Du zeigst sie genau hier im Wort Gottes, 

wo es SO SPRICHT DER HERR: "Aber unser Pastor..." Es ist mir egal, was dein Pastor sagt, es ist 

mir egal, was ich sage oder irgendjemand anderes sagt. Wenn es im Widerspruch zu Gottes 

bestätigtem Wort, der Stunde, der Zeit, der Botschaft und so weiter steht, vergiss es. Halte dich 

davon fern. Und ich muss am Tag des Gerichts vor jedem von euch stehen, und das wisst ihr. Und 

ich würde das nicht sagen, wenn ich weiß, dass ich jetzt ein alter Mann bin. Es ist nicht so, dass ich 

etwas weiß, aber Er weiß es. Ich folge einfach dem, was Er sagt.  

 

Und genau das tue ich und tue ich seit über 40 Jahren im Dienst. Ich habe kein eigenes Doktrin. Ich 

predige, was er predigte, ich lehre, was er lehrte. Ich gebe Ihnen William Branhams Wort und was er 

gesagt hat, und dann zeige ich Ihnen aus der Schrift, was er gesagt hat. Und ich kodiere meine 

Predigten, damit Sie sehen können, ob es die Schrift oder der Prophet ist. Die Schrift ist rot und was 

der Prophet sagt ist in blau. Ich habe keinen Gedanken kommen. Und hier kommt es zu kleinen 

Spaltungen, weil jemand etwas hat 

 sie können nicht vom Propheten nehmen und es vom Wort zeigen also benutzen sie andere Menschen 

anstelle des bestätigten Wortes. 

 

Ich habe keine Angst, vor dem Richterstuhl Christi zu stehen, weil ich gesagt habe, was Er gesagt hat, 

sei es durch Seinen Endzeitpropheten oder Seine Bibel, die Er niedergeschrieben hat. Wenn ich 

irgendeine Züchtigung habe, dann wegen meiner Einstellung und nicht so nett und süß zu sein. Aber: 

"Ich habe mich nicht gescheut, das volle Evangelium Christi zu verkünden." Und ich achte nicht auf 

Personen, also sage ich manchmal Dinge, und manche regen sich auf, aber ich predige nicht, um den 

Menschen zu gefallen, sondern um meinem Vater zu gefallen, der auch mein Gott ist. 

 

Ich bin die Auferstehung und das Leben 52-0810A P:49 Nun, jetzt, dann musst du Vertrauen haben. 

Dies ist das Haus des Gerichts, das Haus Gottes, wo Gott herabkommt und Sein Gericht fällt. Dein 

Pastor soll ein rechtschaffener Mann sein. Die Gemeinde soll hundertprozentig bei ihm sein. Ihr sollt 

nur hundertprozentig zusammen sein. Und da drinnen, wenn du es nicht bist, dann hat Satan einen 

Weg, hineinzukommen.  

 

Einssein (Oneness) 62-0211 P:26 Nun, lasst uns ernsthaft nachdenken, denn wir können danach nie 

mehr denken, nachdem dieses Erdenleben vorbei ist. Dein Denken ist jetzt. Sie können danach nicht 

wählen; Ihr müsst euch jetzt entscheiden, denn dies ist der Tag der Wahl, eure Wahl zu treffen. Jetzt 

hat sie... Ein Wort, kein ganzer Dekalog, nur ein Wort, sie stellte Gott in Frage, weil es ihr in diesem 

Licht präsentiert wurde, dass dieses Wort fragwürdig war. Gottes Wort kann nicht in Frage gestellt 

werden; Er meinte genau das, was Er sagte. Aber sie stellte es in Frage, weil es ihr präsentiert wurde: 

"Oh, Gott hat das sicher nicht so gemeint." Aber Er meinte das. Gott meint jedes Wort, das Er sagt. 

Und es braucht keine private Interpretation. Es ist einfach so, wie Er es gesagt hat.  
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Unfehlbare Realitäten Gottes 60-0626 P:79 Aber der Heilige Geist wird dich zurück zu Pfingsten 

bringen, ... Es wird dich zurück in diese Realität bringen. Es wird dich zu einer Taufe der Kraft des 

Geistes zurückbringen, die dich führen wird und niemals ein Wort aus der Bibel nehmen wird. Es 

wird direkt in der Bibel bleiben.  Wo es dies sagt, wird es direkt durch folgen. Der Heilige Geist wird 

es tun. Es bringt eine Realität. 

 

Führung 65-1207 P:82 Was verursachte im Garten Eden den Tod und all diesen Kummer, jedes Herz 

Weh, jedes kleine sterbende Baby, jedes Rasseln im Hals, jeden Schrei eines Krankenwagens, jedes 

Krankenhaus, jeden Friedhof? Weil Eva an einem Wort zweifelte, nicht an allem, es hat es einfach 

pervertiert. Nun, Gott sagte: "Mann", dort, "er sollte jedes Wort Gottes halten." Nun, das ist das erste 

der Bibel. In der Mitte der Bibel, kam Jesus und sagte: “Mann soll nicht nur vom Brot leben, sondern 

von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht“, nicht nur von einem Teil von ihnen, von 

jedem einzelnen. Im Ende der Bibel, Offenbarung 22, gibt Jesus das Zeugnis von Sich Selbst. Die 

Offenbarung der Bibel ist Jesus Christus. Und Er sagte: "Wer auch immer ein Wort von hier 

wegnimmt oder ein Wort hinzufügt, dessen Teil wird aus dem Buch des Lebens genommen werden."  

 

Also, Brüder, von welchem Wort, das Gott gesagt hat, ist es eurer Meinung nach in Ordnung, davon 

abzuweichen? Hä? Ich habe euch gezeigt, wo ein bestätigter Prophet Gottes das erste Mal sagte, als 

Gott in 1. Mose 1 sprach, als Er Seinen Sohn zeugte, der als das kleine Licht aus 1. Mose 1:3 

hervorkam, dass ein Teil von Gott, dem Logos Gottes, war.  

 

Nun, ich weiß, dass einige von euch damit zu kämpfen hatten, aber ich zitierte es aus Gottes Prophet 

und dem Wort, und doch wollten einige immer noch ihren eigenen Weg gehen. Ich sage, tut, was ihr 

tun wollt, aber mit jedem Schritt weicht ihr von dem ab, was Gott in Seinem Wort und durch Seinen 

gerechtfertigten Propheten gesagt hat, mit jedem Schritt, den ihr macht, entfernt ihr euch immer weiter 

von der Wahrheit und in den Irrtum. Es ist mir egal, um welches Thema es sich handelt, Zwei Herrn 

ist ein Trugschluss und wenn du es glaubst, bist du verloren. Johannes 14:12 ist für jeden Gläubigen, 

der den gleichen Geist hat, der in Jesus war, der auch in ihnen lebte. Wenn derselbe Geist, dann die 

gleiche Natur, und dann die gleichen Handlungen, derselbe Denkprozess, dieselbe Rede dasselbe 

Leben. Und wenn du leugnest, was Gottes bestätigter Prophet gesagt hat, dann hast du den Menschen 

anstelle von Gott gewählt und bist verloren. 

 

Der Versuch, Gott einen Dienst zu erweisen 65-1127B P:138 Ja, die abendliche Verheißung der 

sieben Siegel, aus Offenbarung 10, Maleachi 4, Lukas 30 und 10. Liest 5 Mose 4, 4:1 und 4, dann 

den 25. und 26. Vers und sieh, was Er für diesen letzten Tag gesagt hat. Das war Mose, der zu Israel 

sagte, es solle jedes Wort behalten, fügst du nicht eine Sache hinzu. Mose, dieser Prophet, war dort 

oben gewesen und hatte dieses Wort Gottes gesehen. Und es wurde ihm geschrieben und durch Gottes 

eigene Hand, die Es schrieb, bestätigt. Er sagte: "Du behältst jedes Wort; Fügst du nicht eine Sache 

hinzu oder nimmst eine Sache von Es? Sie können das im 25. und 26. Vers von 5 Mose 4 lesen. Beachte. 

Fügt ihr nichts hinzu; nimm nicht davon weg; Denn wenn du das tust, wird Gott deinen Teil aus 

dem Buch des Lebens nehmen. Und es zeigt, dass du nicht Sein Samen warst."  

 

Durst 65-0919 P:74 Ihr Christen, ihr Baptisten, Methodisten, Presbyterianer, Pfingstler, 

Versammlungen Gottes, Einheit, Zweiheit, Dreiheit, was auch immer ihr seid (Seht ihr?); Egal... Das 

ist mir egal; Ich glaube nicht, dass es Gott tut. Sehen Sie, Sie sind ein Individuum; Sie sind eine 

Einheit. Du wirst nie als Kirche, als Konfession in den Himmel kommen. Du wirst als eine einzige 

Person in den Himmel kommen, zwischen dir und Gott. Das ist alles. Es ist mir egal, welcher Kirche 

du angehörst. Und wenn du es versäumst, die Bibel zu lesen und der Bibel zu glauben, und der 

Heilige Geist, der sich davon ernährt, wirst du sterben. Jesus sagte in Johannes 4:3, die Schriftstelle, 

die ich richtig habe... Jesus sagte das: "Der Mensch wird nicht vom Brot allein leben, sondern von 



13 
 

jedem Wort", nicht nur von einem Teil davon. Wir nehmen hier ein wenig. Ich nenne das einen 

biblischen Anhalter. Sie sagen: "Nun, ich glaube Das, aber jetzt lasst uns hierher gehen. Seht ihr?" 

Seht ihr? Sie müssen es Wort bei Wort nehmen. Jesus sagte: "Der Mensch wird nach jedem Wort 

leben, das aus dem Mund Gottes kommt." Wussten Sie das? Und, wissen Sie, wir haben den Tag, an 

dem wir leben, zu einer religiösen Perversion gemacht.  

 

Lesen Sie selbst in Galater 1:6-9. Der Apostel Paulus sagte, wenn du etwas lehrst, das im Gegensatz 

zu dem steht, was ich dir gelehrt habe, bist du verflucht, und was du lehrst, ist pervertiert. Das bedeutet, 

dass Sie Ihre eigene Neigung dazu haben.  

 

Durst 65-0919 P:52 Nun haben wir verschiedene Interpreten der Bibel. Eine Kirche interpretiert Es 

diesen Weg; ein anderer interpretiert Es denn Weg, und ein anderer diesen Weg. Einige nehmen nur 

ein wenig davon; einige nehmen hier und da ein Stück davon. Aber Gott ist Sein Eigener Dolmetscher. 

Wenn Er eine Verheißung gibt und sie erfüllt, ist das die Interpretation davon. Wenn ich dir 

versprochen hätte, dass ich heute Abend hier sein würde, und hier bin ich, das ist die Erfüllung meines 

Versprechens. Wenn ich sagen würde, dass ich dich am Morgen treffe und da bin, ist das mein 

Versprechen. Es gibt keine Notwendigkeit, andere Ausreden zu finden, ich muss da sein. Und wenn 

Gott ein Versprechen gibt und dann kommt, und dieses Versprechen erfüllt, ist das die 

Interpretation der Verheißung. Und ich würde es jedem wagen, Gott beim Wort zu nehmen und zu 

sehen, ob nicht jedes Wort in dieser Bibel die Wahrheit ist. Das ist richtig.  

 

Anfrage Nr. 5) (Bruder Eduardo Torres) 

 

Anscheinend sind wir nach zwei Jahren der Pandemie zu den Bedingungen zurückgekehrt, in denen 

wir uns vor der Pandemie befanden, mit absoluter Freiheit, jede Aktivität auszuüben. Können Sie 

jedoch die Dinge aufzählen, die sich in der Welt aufgrund all dessen, was in den letzten zwei Jahren 

geschehen ist, verändert haben, und darauf hinweisen, ob diese Ereignisse biblische Prophezeiungen 

erfüllt haben und was der Prophet des Zeitalters gesagt hat? 

 

Antwort Nr. 5) Glauben Sie nicht für eine Sekunde, dass sich die Dinge wieder normalisiert haben, 

das haben sie nicht. Die Dinge, die sich verändert haben, werden nie wieder so werden, wie sie vorher 

waren. Während der Lockdowns haben die Regierungen der Welt 1 Milliarde Kameras aufgestellt, 

um die Menschen zu überwachen. Mit mobilen Kameras wie in Handys, Geräten, Autos usw. gibt 

es über 20 Milliarden Kameras und Aufnahmegeräte auf der ganzen Welt. Das wären heute weltweit 

fast 3 pro Person. 

 

Mit Stand Oktober 2021 gibt es allein in der Stadt London 691.000 Überwachungskameras. Und 

Indiens größte Stadt Delhi hat 1.827 Kameras pro Quadratmeile. 

 

Die Vereinigten Staaten sind ein Land, das über Freiheit predigt und China ist als autoritärer Staat 

bekannt, ein neuer Bericht von www.precisesecurity.com behauptet, dass die USA tatsächlich mehr 

Überwachungskameras pro Person haben. China hat insgesamt mehr CCTV-Kameras, aber die USA 

haben die Nase vorn, wenn man die Anzahl der Kameras pro Kopf aufschlüsselt. 

 

Die Vereinigten Staaten haben insgesamt rund 50 Millionen Kameras, Chinas rund 200 Millionen. Für 

die Perspektive haben die Vereinigten Staaten rund 330 Millionen Menschen im Vergleich zu Chinas 

1.4 Milliarden. 

 

Die Vereinigten Staaten haben 15.28 CCTV-Kameras pro 100 Personen, gefolgt von China mit 14.36 

und dem Vereinigten Königreich (England) mit 7.5. 

http://www.precisesecurity.com/
https://www.precisesecurity.com/articles/top-10-countries-by-number-of-cctv-cameras
https://www.precisesecurity.com/articles/top-10-countries-by-number-of-cctv-cameras
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 "Ende 2021 werden schätzungsweise über eine Milliarde Überwachungskameras weltweit installiert 

sein, laut dem neuesten Bericht von IHS Markit befinden sich 54 Prozent der weltweiten Kameras in 

China. Wir fanden wenig Korrelation zwischen der Anzahl der öffentlichen CCTV-Kameras und 

Kriminalität oder Sicherheit. " 

  

Nun, wenn die Studien zeigen, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Kameras und 

Kriminalität oder Sicherheit gibt, warum sind sie dann da? Es kann nur eine Antwort geben, und das 

ist für Control! Wir sind in eine neue Ära der totalen Kontrolle des Volkes durch die Regierung 

eingetreten. Der Grund, warum die Menschen zu Hause eingesperrt wurden, ist, dass die Regierungen 

Kameras installieren konnten, um jede Ihrer Bewegungen zu beobachten, als sie Sie aus Ihrem 

Hausarrest entlassen haben. Die Menschen der Welt leben jetzt in einem mobilen Konzentrationslager. 

China hatte kürzlich einen weiteren Lockdown, und sie verriegelten die Türen der Menschen, und dann 

brach ein Feuer aus und die Menschen konnten nicht aus ihren Wohnungen herauskommen und 

wurden lebendig verbrannt.  

 

Zweitens gibt es massive Zensur und Canceln- (annullieren) Culture und den Verlust der 

Meinungsfreiheit. 

 

Financial Times, 30. November 2022 

 

"EU-Kommissar warnt Milliardär (Billionaire), dass er sich an die Regeln halten muss, die Janet 

Yellen andeutet, dass Washington den Kauf überprüfen könnte" 

 

Elon Musk steht unter erneutem Druck der USA und der EU wegen seines Eigentums an 

Twitter, da die Regulierungsbehörden gegen den Vorstoß des Milliardärs vorgehen, das soziale 

Netzwerk in einen freien Hafen der freien Meinungsäußerung zu verwandeln. 

 

Die Europäische Kommission drohte Musk am Mittwoch mit einem Verbot, wenn Twitter sich 

nicht an strenge Regeln zur Moderation von Inhalten hält, da US-Finanzministerin Janet Yellen 

andeutete, dass Washington seinen Kauf des sozialen Netzwerks überprüft. Die Warnung aus Brüssel 

kam in einem Videoanruf zwischen Musk und Thierry Breton, dem EU-Kommissar, der für die 

Umsetzung der digitalen Regeln des Blocks zuständig ist... Breton sagte Musk, dass Twitter sich an 

eine Checkliste von Regeln halten müsse, einschließlich der Aufgabe eines "willkürlichen" 

Ansatzes zur Wiedereinstellung gesperrter Nutzer, der "aggressiven" Verfolgung von 

Desinformation und der Zustimmung zu einer "umfassenden unabhängigen Prüfung" der 

Plattform bis zum nächsten Jahr. 

 

Musk wurde gewarnt, dass Twitter, wenn er sich nicht an diese Regeln hält, riskieren würde, 

gegen das neue Digital Services Act der EU zu verstoßen, ein neues Gesetz, das den globalen 

Standard dafür setzt, wie Big Tech Inhalte im Internet überwachen muss. Breton bekräftigte, dass 

Twitter mit einem europaweiten Verbot oder Bußgeldern von bis zu 6 Prozent des weltweiten 

Umsatzes rechnen könnte, wenn es gegen das Gesetz verstößt. 

 

Der Besitzer von Twitter sagte wiederholt, dass er die DSA für "sehr vernünftig" halte, sagten 

die Leute, die über das Gespräch informiert wurden, und fügten hinzu, dass er die Gesetzgebung 

gelesen habe und denke, dass sie überall auf der Welt angewendet werden sollte. Musk hat zuvor 

gesagt 

Twitter würde sich an alle relevanten Gesetze halten. Zu den Forderungen der EU gehört, dass Musk 

klare Kriterien vorgibt, bei denen Nutzer Gefahr laufen, gesperrt zu werden... 

 

https://www.wsj.com/articles/a-billion-surveillance-cameras-forecast-to-be-watching-within-two-years-11575565402
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In einem Blogbeitrag sagte Twitter, dass sich keine seiner Richtlinien geändert habe und dass sein 

Vertrauens- und Sicherheitsteam "stark und gut ausgestattet" bleibe, fügte aber hinzu: "Unser Ansatz 

zur Durchsetzung von Richtlinien wird stärker auf der De-Verstärkung volatiler Inhalte 

beruhen: Redefreiheit, aber nicht Reichweitenfreiheit." 

 

Also... vielleicht ist das der Grund, warum die medizinischen Freiheitskämpfer nicht zurück auf 

Twitter dürfen... bis jetzt. 

 

Nun, das sind nur drei Faktoren, aber es gibt auch andere Faktoren, die werden auch geändert. Sehen 

Sie, wie viele Menschen ihren DN geändert haben?  

 

Weltbevölkerung geimpft ab November 2022 

 

https://ourworldindata.org/grapher/people-vaccinated-covid?tab=table 

  

Geimpft nach Kontinent 

Asien 3.631.295.949 

Afrika 452.062.248 

Europa 521.143.680 

Nordamerika 454.721.781 

Südamerika 373.039.829 

Ozeanien 28.907.017 

 

Insgesamt weltweit geimpft 5.461.170.504, das sind 68.24% der Weltbevölkerung  

Weltbevölkerung insgesamt 8.003.027.225 

 

Größte Länder 3.678.900.019 oder 46% der weltweit Geimpften sind in nur 11 Ländern  

 

1. China 1.304.631.000 Das ist 1/4 der Weltbevölkerung 

2. Indien 1.027.045.950 weitere 20% der Weltbevölkerung 

3. Vereinigte Staaten 267.804.921 

4. Indonesien 204.419.394 

5. Brasilien 188.048.984 

6. Bangladesch 148.048.673 

7. Japan 104.397.231 

8. Pakistan 139.628.133 

9. Mexiko 97.179.493 

10. Vietnam 90.156.999 

11. Russland 87.096.991 

 

https://ourworldindata.org/grapher/people-vaccinated-covid?tab=table
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Nach Einkommensniveau 

 

Hohes Einkommen Oberes mittleres Einkommen Unteres mittleres Einkommen Niedriges 

Einkommen  

 

Menschen mit hohem Einkommen ... Machen Sie $ 12.746 Jahreseinkommen oder mehr, das sind 

32% der Weltbevölkerung. Von diesen 995.469.246 54% geimpft 

Menschen mit mittlerem Einkommen ... machen $ 4.126 bis $ 12.745, das sind 51% der 

Weltbevölkerung 2.188.900.458 39% sind geimpft 

Menschen mit niedrigem Einkommen ... 1.045 $ oder weniger verdienen, das sind 17% der 

Weltbevölkerung 181.319.209 1.3% sind geimpft 

 

Es sieht also so aus, als ob je mehr Sie machen, desto mehr folgen Sie einfach dem, was Ihnen gesagt 

wird. Es sieht also so aus, als wäre dies das Ergebnis von Affluenza (Zufluss Krankheit). Das ist die 

Krankheit von Laodizea. Die Reicheren und Gebildeteren sind die wirklich Verdummten. 

 

Viertens gibt es die totale Kontrolle über Ihre Bewegungsfreiheit. Ohne Impfpass können Sie 

nicht mehr von Land zu Land reisen.  

 

Fünftens – wir treten in eine Periode einer großen Depression und des Massenhungers ein, 

denken Sie nur daran. Gottes Prophet warnte uns vor Keimkriegen und dann vor Depressionen, 

und wir sehen, wie alles geschieht.  

 

Sechstens – wir sehen den Endzeitwahnsinn, vor dem uns Bruder Branham gewarnt hat – 

überall wissen junge Frauen und Männer nicht einmal, welches Geschlecht sie haben, weil sie 

glauben, dass es 72 Geschlechter gibt.  

 

Frage Nr. 6) von Bruder Juan Zúñiga aus Chile: "In welcher Phase lebt die Braut heute? " 

 

Antwort Nr. 6) Sie lebt in der Parousia Christi und liegt in der Gegenwart des Sohnes, um zu reifen. 

Und 79 der 84 Zeichen und Ereignisse, die von Jesus, Paulus, Petrus, Jakobus und Johannes in der 

Schrift erklärt wurden und die während der Zeit der Parousia Christi (Das Erscheinen vor dem 

Kommen) stattfinden werden, 79 haben bereits stattgefunden. Sind Sie sich aller bewusst? Wenn nicht, 
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kehren Sie zu meiner Glaubensserie Nr. 38 und 39 zurück und bilden Sie sich weiter. Wir sind in der 

letzten Stunde und warten nur auf die lange Zeit den Befehlsruf, der die Botschaft ist, um in die kurze 

Zeit der Stimme der Auferstehung überzugehen. Was die Welt betrifft, ist es vorbei. Was die Heiden 

betrifft, so ist es vollbracht, und bald wird Sich Gott den Juden zuwenden. Es gibt also eine Sache, 

konzentriere dich auf die Zeit der Auferstehung, und wenn du dort ankommst, wirst du deine 

Veränderung bekommen, dich mit dem Rest versammeln, der aus dem Schlaf auferweckt wurde, und 

wir werden zusammen weggeholt werden, um dem Herrn Jesus, dem Sohn Gottes, in der Luft zu 

begegnen, was eine andere Dimension ist. Das ist es. Mach dich bereit, die Abendlichter sind 

gekommen, und der Eliezer Ruf ist hervorgegangen und die weisen Jungfrauen haben ihre Lampen 

getrimmt, was das Wort ist. 

 

Frage Nr. 7) von Bruder Enrique Alvarez aus Nord Peru: "An welchem Punkt wird ein Kind Gottes 

vollständig adoptiert? " 

 

Antwort Nr. 7) Die volle Adoption ist abgeschlossen, wenn wir die Veränderung unseres Körpers 

erhalten. Aber von der Neugeburt bis zu dieser Zeit wachsen wir stetig in das Bild des Erstgeborenen 

Sohn hinein, so wie Apostel Paulus sagte: "Dem Bild des erstgeborenen Sohnes in einer großen 

Familie von Brüdern gleichgestaltet zu sein. " 

 

Römer 8:23 Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, 

auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung (Adoption), die Erlösung unseres Leibes. 

 

Lasst uns beten... 

 


