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Satans Eden Nr. 9 
Fragen und Antworten  

Treffen der französischsprachigen Minister in Zentralafrika 
10. Oktober 2021 

Bruder Brian Kocourek 
 

Heute Morgen werden wir einige Fragen durchgehen, die während der ersten Predigten aus unserer 
Serie über Satans Eden aufgekommen sind. Diese Fragen kommen von den afrikanisch-
französischsprachigen Ministern in Kongo, DR Kongo, Gabun, Burkina Faso, Republik Kongo, 
Ruanda und Kamerun, und ich glaube auch, dass Angola sowohl Französisch als auch Portugiesisch 
spricht, je nachdem, in welchem Teil des Landes sie sich befinden.Wenn ich dein Land vermisse,  
Brüder, bitte verzeiht mir, aber das ist nach meinem besten Wissen. 

Wir trafen uns gestern Morgen von 10:30 bis 12:37 Uhr Eastern Time. Dies sind Fragen, die in ihren 
Kirchen Lehren konstituieren, also suchten sie nach Zitaten von Bruder Branham und aus der 
Heiligen Schrift, wo möglich. 

Frage Nr. 1) “In Satan Eden Nr. 4“Der Ungläubige und sein Urteil“ In der Einleitung sprachen 
Sie von Menschen, die zur Zeit von Bruder Collins aus der Kirche austreten wollten, und dasselbe 
geschah zur Zeit von Bruder Neville, wie erklären Sie, dass diese Pastoren, für die der Prophet 
Große Achtung hatte, mussten Opfer eines solchen Verhaltens von einer Kirche sein, die qualifiziert 
ist, "spirituell" zu sein? 

Antwort: Weil jede Gemeinde drei Arten von Gläubigenhat und dazu gehören auch Ungläubige. 

Aus seiner Predigt Drei Arten von Gläubigen 63-1124E P:42-44 sagte Bruder Branham: “Wenn ich 
das heute Abend als Thema nennen sollte (und mein Bestes geben sollte, damit diese halbe Stunde 
zählt), möchte ich darüber sprechen: Drei Arten von Gläubigen." Und ich habe oft die Aussage 
gemacht, ich dachte: "Nun, ich glaube nur, ich werde heute Nachmittag einmal darüber predigen." 
Ich dachte, dass. Die ersten sind Gläubige, Scheingläubige und Ungläubige.Nun, das ist ein 
ziemliches Thema, aber so sicher wir heute Abend hier sitzen, diese Gruppe ist immer versammelt. 
Wo immer sich die Menschen versammeln, finden wir diese Gruppe und haben sie immer gefunden, 
und wir werden sie wahrscheinlich immer haben, bis der Herr kommt. Und ich möchte, dass wir uns 
heute Abend vorstellen, wie wir von diesen drei Gruppen sprechen, und sehen, in welcher Gruppe 
wir sind. Denken Sie daran, ich spreche hier vielleicht zu dieser Kirche, die heute Abend wieder 
vollgestopft ist, und die Wände und Korridore, aber ich spreche auch die Welt herum. Seht ihr? Und 
in allen verschiedenen Teilen der Welt zirkulieren diese Bänder durch die Ministerien der Bänder.“ 

Drei Arten von Gläubigen 63-1124E P:64 Nun, der Scheingläubige hängt herum und handelt so 
fromm wie er kann, aber in seinem Herzen versucht er herauszufinden, was – was – zu sehen, wie 
Sie es tun. Oh, wenn das Land nicht voll von diesem Teil des Heuchlers ist. Das ist ein Judas. Das 
ist genau. 

Wach Jesus auf 63-1130E P:34 Nun, da ist noch eine andere Gruppe, die immer herumhängt, und 
das sind die Scheingläubigen. Nun, dieser Scheingläubige gilt als Heuchler.Nehmen wir nun einen 
Scheingläubigen. Es war Judas. Er war der Scheingläubige. Und der Scheingläubige hängt weiter 
und weiter und versucht, einen Weg zu findendass sie etwas darauf rausfinden können. Sie 
bleiben lange genug, um herauszufinden, ob sie einen kleinen Fehler nicht finden können, dann 
gehen sie raus und decken ihn irgendwo auf. "Wir wollen herausfinden, was für ein Gimmick, was 
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für ein Hasenfuß du hast, der du hinter deinen Ohren reibst. Was ist der Gimmick?" So können sie es 
nachahmen oder so. Das macht Scheingläubige. Das ist Judas veranlagt. 

Drei Arten von Gläubigen 63-1124E P:66 Da ist dieser Scheingläubige, der nur wartet. Er wird 
so singen: "Oh, ich glaube dies und ich glaube dies und ich glaube dies, aber oh, du weißt, ich habe 
jemanden so und so oft sagen hören..." Siehst du? Nur lange mit Ohren... Ein echter Gläubiger 
hört nichts als das Wort. Das ist alles. Er beobachtet das Wort. Er sucht nicht nach Schlupflöchern; 
er sucht kein Gimmick.Er glaubt Gott, und damit ist es erledigt, und er macht einfach weiter. Seht 
ihr? Da ist der Gläubige. Der Ungläubige füllt sich in einer Minute, und er kann nicht bleiben, um 
zehn Minuten lang der Botschaft zuzuhören; er muss aufstehen und rausgehen. Es ist gegen sein 
Glaubensbekenntnis, und er will einfach nichts mehr damit zu tun haben, also geht er raus. Dann 
hängt der Scheingläubige richtig an, dieser Judas. Seht ihr? Das ist der Betrüger. Das ist ein 
Strolch (Rascal) (wenn ich so ein Wort sagen muss). Judas, er hängt herum. 

Es gibt vielleicht 2 Millionen und mehr Menschen, die behaupten, diese Botschaft zu glauben, und 
wie viele, sagte Bruder Branham, könnten es bei der Entrückung schaffen? 800? 500? Vielleicht nur 
8? Wie es in den Tagen Noahs war, als 8 Seelen gerettet wurden? 

1 Petrus 3:20die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in 
den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich acht Seelen, 
hindurchgerettet wurden durch das Wasser. 

Paradox 64-0206B P:44Petrus zitierte im Ersten Petrus: “Wo acht Seelen durch Wasser gerettet 
wurden.” Acht Seelen! Was ist ein Ökumenischer Rat von zehn Millionen? Seht ihr, das rettet nicht. 
Es ist das Wort. Gott rettet. “Acht Seelen wurden durch Wasser, in den Tagen Noahs gerettet.” 
Schauen Sie, was in den Tagen von Lot gerettet wurde. Schauen Sie, was auf der Reise durch die 
Wildnis endete;zwei, Josua und Kaleb. Seht ihr? “Wie es in den Tagen Noahs war, so wird es im 
Kommen des Menschensohnes sein.” Ein großes wissenschaftliches Zeitalter! Seht ihr? Kein 
Zweifel, sie konnten in den Himmel schießen und sagen, mit dem Radar, und sagen, “Es gibt kein 
Wasser dort oben. Woher kommt es?” Gott sagte: “Es wird da sein.” Und das war gut genug. Noah 
glaubte es und er rettete seinen Haushalt. 

Wer, sagt ihr, Dieser ist?  64-1227 P:57Nur wenige werden hineingehen. Wir wissen: “Wie es in 
den Tagen Noahs war, als acht Seelen gerettet wurden, so wird es sein beim Kommen des 
Menschensohnes.” Nur ein paar Seelen werden gerettet. Ich sage nicht, dass es acht sein werden. 
Vielleicht sind es achthundert;oder… ich weiß nicht, wie viele. Vielleicht achttausend. Ich weiß es 
nicht. Vielleicht acht Millionen. Doch seht, die Braut wird nicht nur aus der kleinen Gruppe 
bestehen, die jetzt auf Erden ist. In der letzten siebende Wache, als Er kam, erhoben sich alle 
Jungfrauen und brachten ihre Lampen in Ordnung. Alle, die während der gesamten Zeit das 
gesalbte Wort glaubten, werden hervorkommen. Es ist mit einer Pyramide vergleichbar, die am Fuß 
beginnt und immer höher wird. Doch erst, wenn der Hauptstein kommt und alles zusammenfasst, ist 
die Pyramide vollständig. Seht ihr, sie wird zusammengefügt. Die Braut wird aus all denen 
bestehen, die in allen Zeitaltern geglaubt und Christus als ihren Retter angenommen haben. 

Unsicherer Ton 62-0714 P:94 Der biblische Prophet sagt uns, dass es in der Abendzeit Licht sein 
wird. Die Bibel sagt voraus, dass es in den letzten Tagen in der Abendzeit einen Gottessohn geben 
wird, der so strahlte, wie Er damals leuchtete, eine Bibelgemeinde, ein Bibelevangelium, wie es 
einmal war. Es soll sein. Jesus sagte in der Heiligen Schrift: "Wie es in den Tagen Noahs war, als 
acht Seelen gerettet wurden...""Wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein... Nicht nein, 



3 

 

"Vielleicht, ich rateich..." Ich halte das für eine Weile fest. Ich werde es aufsaugen lassen. "Als Es 
war in den Tagen Noahs, acht Seelen wurden gerettet, so wird es auch beim Kommen des 
Menschensohnes sein.Denn eng ist die Pforte,und schmal ist der Weg, doch es werden wenige sein, 
die Ihn finden werden."Oh Gott. Lass uns... Lass uns die wenigen sein. Was werden wir machen? 
Wirst du ein Füller sein,oder wirst du das Objekt sein? Es gibt nur einen Weg, es zu tun: Sie werden 
Wort, und Wort wird Sie, Gott in Ihnen. Du bleibst in Gott und Gott in dir. 

Christus ist das Geheimnis Gottes geoffenbart 63-0728 P:117Jetzt beachtet. Er sagte: “Wer sagt 
ihr, Ichbin?” Er fragte die Gemeinde, Seine Zwölf. Aus den Millionen jenes Tages fragte Er zwölf, 
Seine Gemeinde. In den Millionen in den Tagen von Noah, fragte Er acht. Uh-huh. Seht ihr? Und Er 
sagte: “Wie es in den Tagen von Noah war, so wird es in dem Kommen des Menschen Sohnes 
sein, seht, wo acht Seelen errettet wurden.” Ich sage nicht, es werden jetzt acht errettet werden. 
Jetzt bekommt das nicht ganz verkehrt. Ich habe das niemals gesagt. Ich weiß nicht, wie viele es 
sind, die errettet werden, die in diesem, diesem letzten Moment, um diese kleine Gruppe zu - zu 
Entrücken. Es wird eine kleine Gruppe sein, das sage ich euch. “Denn eng ist die Pforte und 
schmal ist der Weg, doch es werden wenige sein, die Ihn finden werden.” 

Mach das Licht an 64-0125 P:62 Jesus sagte sehr täuschend, fast die Auserwählten, wenn es 
möglich wäre. Nur die Auserwählten... "Aber wie es in den Tagen Noahs war, als acht Seelen 
gerettet wurden, so wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein." Zu dieser Zeit werden 
sehr, sehr wenige gerettet. 

Vielleicht 12, sagte er an manchen Orten, und vielleicht sogar 500, sagte er an anderen Orten, und 
vielleicht 8000 oder sogar 8 Millionen, aber das wird aus allen sieben Kirchenzeitaltern stammen. 

Nun, das Problem ist, dass die Leute das Wort nicht wollen, alles, was sie zu wollen scheinen, ist das 
Fantastische und das Halleluja und alle möglichen mystischen Dinge, aber sie weigern sich, das 
einzige zu glauben, das ihnen hilft, das Reale zu klären von den Fanatikern, und das ist der Doktrin 
von Christus und die Prinzipien, die Bruder Branham in dieser Botschaft für uns dargelegt hat. 

Als Beispiel lesen wir in Kolosser 2:9, dass der Apostel Paulus uns lehrt, indem er von Jesus, dem 
Sohn Gottes, spricht, er sagte:Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig; 

Und das Bibelwörterbuch definiert das Wort Wohnen als: dauerhaft wohnen, d.h. wohnen 
(wörtlich oder im übertragenen Sinne): wohnen, als Einwohner. 

In Kolosser 2:9sagt uns also, dass Gott sich in einer dauerhaften Wohnung Seines Sohnes 
untergebracht hat. Aber viele Leute in dieser Botschaft glauben nicht, was der Apostel Paulus sagte, 
und so nehmen sie das, was William Branham sagte, aus dem Kontext und führen eine offene 
Aussage, die mit Parametern gesagt wurde.Aber sie wollen diese Prinzipien und Parameter nicht, die 
der Prophet fortgesetzt hat, um die Fülle der Gottheit zu definieren. Also hören sie einige Wörter und 
Definitionen und lehnen dieser Wörter ab. 

Es gibt so viele Zitate, in denen Bruder Branham die Fülle mit der gleichen Qualität, aber nicht mit 
der gleichen Quantität bezeichnet. Wenn sie also ein Zitat sehen, in dem er sagt, dass die Fülle 
Gottes jetzt in der gesamten Braut ist, springen sie auf Quantität statt auf Qualität. 

Denken Sie daran, dass Bruder Branham in der Predigt “Die Enthüllung Gottes“ sagte, dass er so 
spricht, dass einige weggehen werden und einige sich zurückziehen und andere darüber nachdenken, 
was bedeutet, darüber nachzudenken, und wir wissen auch, dass “es einen Weg gibt was dem 
Menschen richtig erscheint, aber das Ende davon ist der Weg des Todes.“ 
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Hier ist also das Zitat, das sie aufhängt, um am meisten auszutrocknen. 

Aus seiner Predigt, Der Mächtige GottEnthüllt 64-0629 P:130, sagte er:“Zu jener Zeit war es Gott 
in einem Mann, Sein Sohn, Jesus Christus. Wir glauben das. Nicht nur ein Prophet, nicht nur ein 
gewöhnlicher Mann, ein gewöhnlicher Mensch; Es war Gott in Christus, Gott in einem Mann, “die 
leibliche Fülle der Gottheit in einem Mann“. Gott, in einem Mann; jetzt ist es Gott in den 
Menschen (Seht ihr?), die Fülle Gottes in der Gottheit leibhaftig in Seiner ganzen Kirche,Sich 
manifestieren, Sein Wort erfüllen. 

Aber viele Männer werden damit laufen und nicht all die mühsamen Lehren unseres Propheten 
berücksichtigen, um die damit verbundenen Prinzipien zu verstehen. Anstatt sich die Hunderte von 
Zitaten anzusehen, in denen Bruder Branham sagte, dass Jesus die ganze Fülle hatte, während wir 
nur ein Maß habenund er es mit dem Ozean und einem Teelöffel tippte, hatte Jesus den gesamten 
Ozean, wir haben einen Teelöffel. 

Denken Sie daher immer daran und vergessen Sie nie das Prinzip, das er lehrte, das die Fülle der 
Qualität und ist nicht die Fülle der Quantität. Beachten Sie, dass das Prinzip Qualität und nicht 
Quantität ist. 

Und diejenigen, die glauben, dass die Fülle der Gottheit in William Branham wohnte, haben keine 
Bibel oder Zitate von William Branham, dem Propheten Gottes, um ihren Glauben zu untermauern. 
Was Gott in William Branham tat, war nicht von Dauer. Gott kam herein und salbte den Mann, Gott 
belebte ihn zu einer Aufgabe und dann verließ Gott ihn. Er sagte so oft: "Du weißt, auf wen ich 
warte, ich warte auf Ihn, ich bin völlig hilflos, bis Er kommt." Das klingt für mich nicht nach einer 
dauerhaften Wohnung oder Residenz. 

Aus seiner Predigt Jesus Christus derGleiche 63-0627 P:106er sagte: Sagen Sie: "Wofür zögerst 
du, Bruder Branham?" Ich warte auf Ihn. Das ist genau, genau. Wenn es nicht kommt, kann ich es 
nicht tun. Das ist alles. Ich warte nur auf Ihn. Richtig. 

Wieder sagte er aus seiner Predigt Blinder Bartimäus 60-0713 P:94: Jetzt vertraue ich darauf, dass 
Er Seine Gegenwart gewähren wird. Wenn Er es tut, mögen Seine großen Segnungen auf uns sein. 
Seien Sie ehrfürchtig; glauben. Du sagst: "Wofür zögerst du, Bruder Branham?" Ich warte auf Ihn. 
Das ist genau... Wenn Er nicht kommt, kann ich nichts tun.Aber wenn Er mich salbt, kann ich es tun. 

Und wieder aus seiner PredigtJesus Christus derGleiche 58-0214 P:59er sagte,du sagst: "Warum 
zögerst du, Bruder Branham?" Für diese Salbung. Das ist richtig. Das ist genau richtig. Ich kenne 
diesen Mann nicht, kenne keinen von euch. Nun, ihr da draußen, glaubt einfach weiter und betet: 
"Würde der Herr Dinge zu mir sagen?" Ich warte auf Ihn. Wenn Er nicht kommt, kann ich Ihnen 
nur die Hände auflegen. Das ist alles. 

Und die Definition des Wortes “wohnen“ oder “wohnet“ ist, dass es ein intransitives Verb ist, das 
bedeutet: für eine Zeit bleiben 2: als Einwohner leben, dauerhafter Wohnsitz. Und das Wort 
wohnt ist ein Verb mit der Bedeutung: als ständiger Einwohner leben oder bleiben; wohnen. in 

einem bestimmten Kondition oder Zustand zu leben oder fortzufahren. 

Aber das Problem ist, dass so viele Leute einige Wörter in der englischen Sprache kennen, aber es 
gibt auch Regeln für diese Sprache. Und auch wenn die Wörter in “Verweilen in“ “verweilen und in“ 
sind, gibt es auch eine Reihenfolge, wie wir diese Wörter zusammensetzen. Wenn Sie die 
Reihenfolge falsch verwenden und “in verweilen“ sagen, ist die englische Sprache so eigenartig, dass 
sie, obwohl sie aus den gleichen zwei Wörtern besteht, eine ganz andere Bedeutung hat.Die Worte 
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innewohnen, bewohnen oder innewohnen haben also nichts mit dauerhaftem Aufenthalt zu tun, 
sondern bedeuten eigentlich: als innerer aktivierender Geist oder als innere aktivierende Kraft oder 
als inneres aktivierendes Prinzip zu existieren und sprechen daher eher von einer Salbung oder einer 
Belebung als Wohnsitz. 

Aus seiner Predigt Ein Ensign 62-0119 P:55sagte Bruder Branham:“Derselbe Heilige Geist war 
ohne Maß auf Ihm, kommt auf Seine Gemeinde nach Maß; aber es ist derselbe Heilige Geist, 
derselbe Gott. Es ist ein Ensign. 

Und wieder sagte Bruder Branham in seiner Predigt Perseveranz 62-0623 P:13:“Aber seht, in 
Christus wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig. Nun, Er war Gott. Wir sind ein Teil dieses 
Geistes. Es wurde uns nach Maß gegeben: Ihn ohne Maß. Aber wenn ich einen Löffel Wasser oder 
eine Tasse Wasser aus dem Meer holte, da wären hier die gleichen Chemikalien wie das Wasser im 
gesamten Ozean. So das ist der Weg,der Heilige Geist ist. Wenn es in uns ist; Es ist nicht so groß, 
aber es ist einfach der gleiche Geist, macht die gleichen Dinge. 

Er konnte nicht dutzend- oder hundertmal sagen “wir haben ein Maß oder einen Teelöffel und Jesus 
hat den ganzen Ozean“ und dann sich selbst widersprechen und sagen, dass wir beide die Fülle ohne 
Maß haben. Das wäre völlig aus dem Zusammenhangmit seiner eigener Lehre. 

Und die andere Sache, die sie mit diesem Zitat machen, ist, dass sie seine Worte ändern. Er 
sagte:“Die Fülle Gottes in der Gottheit leibhaftig in Seinerganzen Kirche, die sich manifestiert 
und Sein Wort erfüllt. 

Aber er sagte nicht, wie sie es zitieren: “die ganze Fülle in der Kirche. Das sind nun zwei 
verschiedene Dinge, die ganze Fülle in der Gemeinde und die Fülle in der ganzen Gemeinde. 

Und das bringt Punkt Nummer 2) Wer ist die Kirche überhaupt? Und wer ist der Körper überhaupt? 
Es ist dasselbe Ding. Wer ist dann das Haupt der Kirche und wer ist das Haupt des Leibes? ES ist 
dieselbe Person. 

Kolosser 1:18Und Er(Paulus spricht hier von Jesus Christus)ist das Haupt des Leibes, (welches ist) 
der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste 
sei. 

Wenn also Jesus Christus das Haupt des Leibes ist, der dann auch das Haupt der Kirche ist, dann 
wenn die Fülle in Ihm wohnt als ständiger Wohnsitz, Dann hat Er es ohne Maß, aber den Rest des 
Leibes vom Hals an unten hat es in einem Maß. 

Nur so kann man es richtig sehen. Zu denken, dass sie lehren, dass Gott nicht mehr existiert, 
nachdem Er Sich in den Sohn gegossen hat und der Sohn nicht mehr ist, nachdem Er Sich in die 
Kirche gegossen hat, ist so idiotisch, dass ich diesen Leuten einfach diese Frage stellen muss. 

Da sie nach ihrer Lehre einen kopflosen Körper haben, in dem ganz Gott in der Gemeinde existiert, 
wer kontrolliert dann das Universum? 

Kolosser 1:16
 Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das 

Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder 
Gewalten: Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen;17 und er ist vor allem, und alles hat seinen 
Bestand in ihm.18 Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der 
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Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei.19 Denn es gefiel [Gott], in ihm alle 
Fülle wohnen zu lassen.Was bedeutet, dauerhaft zu wohnen. 

Sie lehren dies so, dass sie drei Gläser haben, von denen eines mit Wasser gefüllt ist. Das ist der 
Vater, und der Vater gießt alles, was Er ist, in den Sohn, und sie entlegen das VaterGlas. Dann 
schüttet der Sohn alles was Er ist in die Kirche und sie ablegen das Sohn Glas. Dann bleibt nur noch 
die Fülle Gottes in der Gemeinde. Es gibt also keinen Vater mehr und keinen Sohn mehr. Es ist jetzt 
alles in der Kirche. Und Bruder Branham sagte, das sei eine katholische Lehre, wie ich euch letzte 
Woche gezeigt habe. 

Deshalb habe ich ein paar Fragen an diejenigen, die das glauben. Wo ist dann Souveränität? Gott ist 
souverän, aber ist die Braut souverän? Souverän bedeutet, dass du zu niemandem antwortest. Du bist 
über allem und kontrollierst alles. Zeigen Sie mir eine Person im Leib Christi, die souverän ist? 

Und wenn alles, was Gott war, hat Er in Seinen Sohn ausgegossen, und dann wurde alles von dem 
Sohn in die Gemeinde ausgegossen. Wo ist dann die Allwissenheit Gottes? Wo ist es hin? Und 
wohin ging die Allmacht Gottes? Wer hat diese Attribute? Und wenn die Fülle Gottes jetzt in der 
Kirche ist, dann wenn Gott ein Objekt der Anbetung meint, wer ist dann das Objekt der Anbetung, 
jetzt wo Vater und Sohn nicht existieren? 

Ich hoffe, Sie können die Torheit dieser Art von Lehre erkennen. Es ist halb gebacken und nicht 
einmal halb durchgedacht, aber es kam von Männern, die so sehr wollten, Lehrer zu werden und um 
den Spitzenlehrer zu konkurrieren. Und das ist so fleischlich, auch nur in diesen Begriffen zu 
denken. Aber sie tun es und an ihren Früchten erkennt man sie. Und es gibt so viele Lücken in ihrem 
Denken, weil sie von den Prinzipien der Doktrin Christi abweichen, die besagt, dass Er es ohne Maß 
hatte und wir es mit Maß haben. Aber es ist der gleiche Geist, nur das Maß ist anders. 

Betrachten wir es so. Es ist der gleiche Geist, richtig? Und im Körper verbringt das Herz ein 
größeres Maß an Leben im Blut als jedes andere Organ im Körper. Durch den kleinen Finger fließt 
sehr wenig Blut. Aber das Herz hat das ganze Blut, das durch es fließt. 

Es kommt also alles auf Qualität und Quantität zurück, wie Bruder Branham es gelehrt hat. Und 
Apostel Paulus sagte: “Denn durch einen Geist sind wir alle in einen Leib getauft“. Und Jesus war 
der Erste, der die Taufe im Heiligen Geist empfing, und Er empfing alles ohne Maß. Aber du und ich 
empfangen denselben Geist mit einem gewissen Maß. 

Frage 2) “In deinen PredigtenEnthüllung Gottes Serie Nr. 204“Das Malzeichen des Tieres und die 
Optik zu erkennen, dass es angekommen ist“ sowie in Satans Eden Nr. 4“Der Ungläubige und sein 
Urteil“ haben Sie weitgehend erklärt, was wirklich dieses “sogenannte  “Impfstoff gegen 

Covid19ist“ können wir in der Auffassung dieser beiden Studien sagen, dass: “Dieser Impfstoff, 

der das menschliche Gen modifiziert, ist an sich das Malzeichen des Tieres“? 

Die Antwort lautet: Nein. Das Malzeichen des Tieres ist das Malzeichen des Abfalls, und Sie 
erhalten es in der Minute, in der Sie den Heiligen Geist und Sein Wort ablehnen. Aber der Jab 
(Vakzination)  selbst wird verwendet, um den Fluch von Offenbarung 16:1-2auf sich zu ziehen, die 
die schlimmen thromboseähnlichen Zustände für alle sind, die das Malzeichen des Tieres haben, 
und wird auch verwendet, um den damit verbundenen Boykott einzuleitenmit dem Malzeichen des 
Tieres. 

So wie das blaue Kleid des Vizepräsidenten, die Optik brauchte, um zu wissen, dass die 6. Vision 
erfüllt wurde, so muss es auch einen Boykott geben und etwas, um den Körper des Ungläubigen, der 
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Gott und Sein Wort abgelehnt hatte, dauerhaft zu markieren. Setzen Sie sich also einfach zurück und 
beobachten Sie, wie sich diese Sache entwickelt, und vergessen Sie nie, was unser Prophet in seiner 
Predigt Jezebel-Religion gesagt hat. 

Also in seiner Predigt Jezebel Religion 61-0319 P:64 sagte er:“Dann, eines Tages, nachdem die 
Sünde ihren Tribut gefordert hatte und Gott Sein Volk auf die Knie gezwungen hatte… Jezebel 
nahm alles; sie wischte alles auf; und sie wird es wieder tun. Das ist So Sagt Gottes Heilige Bibel. 
Sie wird es wieder tun. Sie sitzt jetzt direkt auf dem Thron, hinter der Galionsfigur, und dreht ihn so, 
wie sie es will; und niemand wird sie aufhalten. 

Es ist also so gut, wie vorüber meine Brüder und Schwestern, und niemand wird jemals aufstehen, 
um das Kommende aufzuhalten. Und das haben wir alle gewusst, aber wir hatten sicherlich gehofft, 
dass Trump dazu benutzt wird, das Unvermeidliche hinauszuschieben. 

Also sagte er: “Natürlich wird sie jetzt niemand aufhalten, denn was sie in den religiösen Kreisen 
nicht bekommen konnten, haben siealles in die Politik geschnitten, und dort haben sie es getan. 

Also, wo haben sie es getan? Er sagte in Politik. Obwohl die katholische Kirche eine religiöse 
Organisation ist, wird sie ihre Macht in die Politik einbringen, und dann wird die Optik klar. 

“Uh-huh, genau das haben sie getan. Das Politische wird ein Boykott sein(und was ist ein Boykott? 
Es ist eine Abbruchkultur (Canceln Kultur)) genau zurück zum Malzeichen des Tieres, so sicher 
wie ich hier stehe. Seht ihr? Und die Bibel sagte es. Und wo sehen wir den Boykott heute? Es heißt 
Impfkarte. Und in vielen blauen Staaten in der USA haben sie es, weil sie damit durchkommen. 
Wenn Sie den Jab (Impfung) nicht genommen haben, werden Sie boykottiert.Sie können sich nicht 
sozial versammeln, Sie können nicht in die Kirche gehen. Sie können nicht zu großen 
Versammlungen wie Ballspielen und Musikhallen gehen. Sie können nicht mit öffentlichen 
Fahrzeugen reisen, und es kommt in einigen Teilen der Welt bereits an den Ort, an dem Sie keinen 
Job haben können, und Sie können keine Arbeitslosigkeit  Geld bekommen, wenn Sie Ihren Job 
verlieren, und Sie können nicht Gehen zum Supermarkt, und Sie können Ihr Geld nicht von der Bank 
abheben. Genau das beschreibt die Schrift als Boykott für alle, die das Zeichen nicht haben. 

Was ist also ein Boykott? Es ist nichts anderes als “Abbruchkultur“. Und die Welt ist heute voller 
Abbruchkultur, die nichts weniger als Boykotte ist. Und wir sehen es auf der ganzen Welt. Nicht nur 
in ein paar Länder, sondern in der ganzen Welt. 

Frage 3) “Wir haben Sie in Satan Eden Nr. 4“Der Ungläubige und sein Urteil“ gehört, wie Sie 
diese Propaganda der Impfung gegen Covid19 durch das Fernsehen verurteilen, und doch sehen wir 
heute Fernseher mit hoher Geschwindigkeit in die Häuser der Botschaftsgläubigenund diejenigen, 
die dies tun, verteidigen sich, indem sie sagen, dass “Dreck ist überall“ (Telefone, Internet usw.), 
was denkst du?“ 

Antwort: Wenn das also Ihre Entschuldigung ist, dann sage ich: “Unzucht ist auch überall, ebenso 
wie Drogensucht und Schmutz? Gibt Ihnen das also eine Entschuldigung, weil Ihr Nachbar im 
Ehebruch lebt, dass es für Sie in Ordnung ist, dies zu tun?“ Was ist das für ein Denken? Es ist 
sicherlich nicht das Denken des Heiligen Geistes. Es ist sicherlich kein Filter einen denkenden 
Mannes. 

Bruder Branham war sehr klar, dass wir die Fernseher in unsere Häuser abschaffen sollten, weil der 
Einfluss, den es mit sich bringen, nicht von Gott ist. Eine Amish-Person wurde gefragt, “warum 
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bekommen die Amish-Leute nicht die Covid-Krankheit“ und sie antworteten: “Weil wir keinen 
Fernseher in unserem Haus haben“. 

Keine der 20 führenden Nationen der Welt in der Medizin hat das COVID19-Virus bisher isoliert. 
Wenn sie dieses Virus noch nicht isoliert haben, wie können sie dann feststellen, ob jemand das 
Grippevirus einfach nicht hat?Sie verwenden den PCR-Test, aber der Nobelpreisträger, der den PCR-
Test erfunden hat, sagte, er sei nicht dazu gedacht, Krankheiten zu diagnostizieren. Er sagte, es sei 
nur ein Forschungswerkzeug, um die DNA zu vergrößern. Er sagte, niemand sollte seine Gesundheit 
mithilfe des PCR-Tests diagnostizieren lassen. Er sagte, wenn Sie die Vergrößerungszyklen genug 
aufdrehen, können Sie alles finden, was Sie wollen. Und genau das taten sie auf Anweisung der 
WHO und der NIAH und der CDC. 

Bruder Branham sagte in seiner Predigt Weiß es nicht 65-0815 P:63“Nun, beobachte, wie der Geist 
ihm folgt. Es wird eine Zeit im Namen des Herrn kommen, in der die Menschen völlig verrückt 
werden. Die Bibel sagte es. Sie werden schreien und brüllen: große, abscheuliche Dinge in ihrem 
imaginären Sinn ... Die Radios und Dinge oder Fernsehprogramme produzieren es. Auf der Erde 
werden Ameisen aufwachsen, die so hoch wie vierzehn Bäume sein werden. Es wird ... Ein Vogel 
wird über die Erde fliegen, mit Flügeln von vier oder fünf Meilen Durchmesser, und die Leute 
werden diese sehen; sie werden schreien und brüllen und um Gnade schreien; aber es wird die 
Plagen sein. Warte, bis ich über diese Plagen predige. 

Wenn es also die Plagen sein werden, ist dann dieser Endzeit-Wahnsinn ein Ergebnis der großen 
Pharmaindustrie? Nennt das Buch der Offenbarungen nicht die Pharmazeutika, Zauberer? 

Das Wort Zauberei wird an zwei Stellen in der Bibel verwendet und beide stehen am Ende der 
Offenbarung bezüglich des großen Trübsal Gerichts über die pharmazeutischen Unternehmen. Wir 
haben dies vor ein paar Monaten herausgebracht, aber um Ihre Gesinnung aufzufrischen, lassen Sie 
uns lesen. 

Offenbarung 18:23und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen, (so ist das 
Evangeliums Licht fertig, dies ist nach dem Wegholen der Auserwählten.) und die Stimmedes 
Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. (ihr Echo Seiner Stimme) wird 
überhaupt nicht mehr in dir gehört: (So ist Er gegangen und sie auch.)Denn deine Kaufleute waren 
die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. 

Nun, dieses Wort Zauberei stammt vom griechischen Wort Pharmekiea und bedeutet Magie und 
Hexerei. Sie wissen, wie die Leute zu dieser neuen Wunderdroge kamen? Es ist wie Magie, weil es 
Magie ist, HokosPogos, und jetzt fühlst du Schmerzen und hier ist die Pille und jetzt nicht mehr.Aber 
es ist alles eine Illusion, weil es nichts heilt. Alle Pillen, die Sie einnehmen, heilen nichts, sie 
stummschalten nur das Signal an den Körper, dass etwas nicht stimmt. Medformin, es heilt Diabetes 
nicht?Es täuscht den Körper nur, damit du damit leben und es schlimmer werden lassen kannst, aber 
du fühlst es nicht, bis du daran stirbst. All diese sogenannten Wundermittel, es ist nicht anders, als 
wenn in Ihrem Auto eine Warnleuchte leuchtet, weil ein Motorschaden vorliegt und Sie dieses 
Piepen oder dieses Licht nicht mögen, also nehmen Sie einen Drahtschneider und schneiden Sie den 
Draht durch die Signalleuchte.Nun, das beseitigt das Problem nicht, das verbirgt nur das Problem 
und verschiebt die möglichen Konsequenzen. Und das ist nichts anderes als Erlösung und das 
Aufschieben des Unvermeidlichen. Also, anstattGottes Weg durch die richtige Ernährung zu 
verwenden, nimm einfach die Pille und iss so viel Müll, wie du willst, und so wirst du dich nicht 
unglücklich fühlen, bis es zu spät ist und sie ein Glied amputieren müssen. 
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Aber nimm einfach die Zauberpille und alles wird gut. Und das wird in Offenbarung 18genannt, 
“denn durch deine Zauberei (ihre Hexerei und Magie) wurden alle Nationen (Völker) verführt. 

In der Pharmazie dreht sich also alles um Täuschung und Verführung. Die Bibel sagte es. Es spielt 
in der Gesinning der Menschen, und sie denken, dass die Pille hilft, wenn ein Placebo in den meisten 
Fällen die gleiche Wirkung hat. Und das ist TÄUSCHUNG. 

Und den anderen Vers finden wir in Offenbarung 9:20Und die übrigen Menschen, die durch diese 
Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, sodass sie nicht mehr 
die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die 
weder sehen noch hören noch gehen können.21

 Und sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten 
noch über ihre Zaubereien noch über ihre Unzucht noch über ihre Diebereien. 

Morde? Zauberei? Wussten Sie, dass die Nummer drei der Todesursachen in den USA medizinische 
Fehler sind? Menschen, die starben, weil der Arzt ein falsches Medikament verschrieben hatte und 
ein Medikament, von dem ein anderer Arzt nicht wusste, dass der Patient eingenommen hatte, und er 
ein anderes Medikament verschrieb, und die Kombination aus beiden tötete den Patienten. Und 
niemand geht ins Gefängnis.Und das war vor dem Keimkrieg von COVID. Nun, der medizinische 
Kunstfehler, Beatmungsgeräte zu missbrauchen und bekannte Medikamente wie Ivermectin und 
HCQ, die seit über 70 Jahren wirken, nicht zuzulassen, während eine Pille namens Remdesivir 
gedrängt wird, die in Studien nachgewiesen wurde, dass sie bei einem von drei Patienten 
Nierenversagen verursacht wenn es benutzt wird. So viel zur Magie? Das ist Mord und die Bibel sagt 
es. 

Vonhttps://www.planet-today.com › 2021 › 09 › we read an article called the-dangers-of-remdesivir-
to-treat.html“Es gibt KEINE realen Daten, die zeigen, dass Covid-19-Impfstoffe das Risiko von 
Krankenhausaufenthalten und Todesfällen verringern. Derzeit Krankenhausdaten aus dem 
Vereinigten Königreich (England)schockiert die Welt und liefert ernsthafte Beweise für das 
Versagen des Impfstoffs und den durch den Impfstoff verursachten Tod. In Großbritannien 
kommen derzeit bis zu 80 Prozent der COVID-Todesfälle von geimpften Personen. 

https://www.beckershospitalreview.com › public-health › nearly-60-of-hospitalized-covid-19-
patients-in-israel-fully-vaccinated-study-finds.htmlVon allen Patienten in Israel, die am 15. August 
2021 mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, waren laut einem Bericht von Science 
vom 16. August unter Berufung auf eine Studie von Israels größtem HMO 59 Prozent vollständig 
geimpft. 

Wieder medizinische Täuschung, wie uns im Buch der Offenbarungen erzählt wird. 

Bruder Branham sagte in seiner Predigt Shalom 64-0119 P:12“Und es sieht so aus, als wäre es an 
der Zeit, dass Sie nicht so wirklich auffallen können, wie Männer sein sollten. Ich... Selbst wenn ich 
es zurücknehme, vom spirituellen Jetzt zum Natürlichen, ich... Es schien mir, dass Männer, die samt 
Rosa Schuhe und alle möglichen Dinge tragen, einfach mehr geworden sind wie Frauen. Und 
Frauen, die Zigaretten rauchen, haben jetzt Zigarren und sie schneiden sich einfach die Haare wie 
Männer; und es scheint, als ob das zierliche, weibliche Dame, Etwas weg ist.Und der echte 
männliche Mann ist weg; er scheint nur an etwas Böses auf der anderen Seite zu denken. Ich denke, 
es ist ungefähr so wie am Anfang: Jeder Gedanke im Herzen eines Mannes wird ständig böse. 
Unsere Programme, Fernsehen und Radio sind unzensiert. Männer können fast alles sagen, sie 
wollen sogar schwören und dreckige, schmutzige Witze erzählen, die einfach nicht sein sollten, 
nicht Mal in einer Kneipe gesagt werden sollten. Aber sie können es im Fernsehen, im Radio sagen 
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und direkt in die Häuser der Leute schicken. Es scheint, als ob das ganze Ding von grober 
Dunkelheit bedeckt wäre. Die ganze Welt scheint verschmutzt zu werden. 

Und Bruder, das Internet ist sogar voll mit pornografischem Material. So alles ist Dreck. Das Internet 
sollte ein Werkzeug für Kommunikation und Wirtschaft sein, aber der Teufel hat es benutzt, um es 
zu pervertieren, genau wie er es im Fernsehen und im Radio getan hat. Es sei denn, Sie verwenden es 
aus rechtschaffenen Gründen, dann sollten wir uns genauso davon fernhalten wie Radio und 
Fernsehen. 

Hat uns Bruder Branham nicht gesagt, dass Fernsehen und Radio die im vierten Dimension sind? 
Und hat er uns nicht gesagt, dass Krebs und alle Krankheiten das diesevierte Dimension Krankheiten 
sind? 

Aus seiner Predigt Gemeinschaft durch Erlösung 55-0403 P:33In der vierten Dimension können 
die Menschen beweisen, dass genau durch diesen Raum jetzt Radio Aktivität, Radio Sprüche 
kommen. Direkt durch dieses Gebäude kommen jetzt Fernsehbilder, aber es ist zu schnell für 
unsere Augen.Jetzt gehen Sie Millionen von Meilen über diese Dimension hinaus, und Sie werden an 
einem Ort ankommen, der heute Morgen genauso real ist wie Fernsehbilder in diesem Raum. Hier 
steht der Herr Jesus Christus, der auferstandene Sohn Gottes, und der Grund, warum Sie Ihn nicht 
sehen können, ist, dass unser Herz nicht darauf eingestellt ist.Und der Grund, warum wir die 
Fernsehbilder nicht sehen können, ist, dass unsere Körper nicht als Instrumente eingerichtet sind, 
um mechanisch gesendete Dinge aufzunehmen. Aber wenn unser Körper in Einklang mit Gott wird 
und ein Teil von Ihm wird, dann kann unsere Seele die Kraft des Heiligen Geistes aufnehmen, um 
die Gegenwart des Herrn Jesus Christus in all Seiner Macht und Allmacht zu rechtfertigen.Er ist 
von den Toten auferstanden. Er lebt heute unter uns. Und Er will wieder Gemeinschaft mit Seinem 
Volk haben. Seine große Majestät, Seine Herrlichkeit breitet sich jetzt aus. Und Er begehrt sich, 
wieder Gemeinschaft mit Seinem Volk zu haben, wie Er es im Garten Eden getan hat. 

Und dann hören Sie, was uns Bruder Branham in seiner Predigt erzählt. Verführende Geister 55-

0724 P:24Nun haben wir es in einem Heilgottesdienst angewendet, immer auf die heilende Seite: 
Krebs, Tumor, Katarakt, Tuberkulose. All diese Dinge sind keine natürlichen Dinge; sie sind 
übernatürlich und sind Dämonen; die Schrift bestätigt das eindeutig.Aber das sind Dämonen im 
Körper mit Gewächse wie Krebs, die Leben darin haben, und das Leben davon ist ein Dämon. 
Gewächsvon einem Katarakt, Ausbreitung von Tuberkulose und anderen Krankheiten; es sind 
Dämonen. Das ist in physischer Form. Heute Morgen werden wir über Dämonen in der spirituellen 
Form in der Seele sprechen. Sie sind in der Seele genauso wie im Körper.Und wir müssen zugeben, 
dass wir sie im Körper der Menschen sehen, wie Krebs und verschiedene Krankheiten im 
menschlichen Körper. Vor kurzem wurde sogar Krebs zu einer Krankheit der vierten Dimension 
erklärt, also in einer anderen Dimension, natürlich in der Dämonologie. Jede Krankheit ist eine 
Krankheit der vierten Dimension, der Anfang davon. 

Nun, warum denkst du, hat unser gesandter Prophet von Gott uns gesagt, wir sollen die Fernseher 
und Radios weg tun? Sie sind die vierte Dimension und alle Krankheiten kommen aus dieser vierten 
Dimension, also sagte er, das Fernsehen weg tun. Aber werden die Leute zuhören? Nein, sie denken, 
sie könnten es kontrollieren. Lassen Sie mich Ihnen etwas sagen. Gott lebt in der siebte Dimension 
und Gott ist das Wort.Und Satan und seine Dämonen leben in dieser vierten Dimension des Radios, 
des Fernsehens und des Internets. Und Bruder Branham sagte zu seiner Zeit, dass die Leute ihren 
Kindern nicht erlaubten, zu den Bildershows zu gehen, aber er sagte, Satan habe einen Trick mit 
ihnen gemachtund es ins Haus gestellt. [but he said Satan pulled a fast one on them and put it into the 
house.] 



11 

 

Einflüsse 64-0215 P:5 Nun, wir finden das normalerweise... Ich denke, heute ist unser großes 
Problem bei dem, was wir für Jugend Delinquent halten, ein Eltern Delinquent, ein Heim 
Delinquent. Unsere Leute sind von den Dingen weggekommen, bei denen sie hätten bleiben sollen. 
Die Kirche wurde lau oder kalt, und die Kinder gingen in die Welt hinaus. Jetzt bringt Hollywood 
viele Filme und Fernseher und so weiter heraus, die sogar unzensiert sind, in denen sie verfluchen 
und Gottes Namen vergebens verwenden.Und es war früher so, dass es für die Kinder in den 
Heiligtum Kirchen falsch war, zu Bioskopen oder Bildershows zu gehen. Und jetzt war Satan einen 
Sprung voraus, indem er es in Form von Fernsehen direkt ins Haus brachte, und dann unzensiert 
und so weiter. Und das ist Satans Weg, nach und nach einzudringen. 

Wieso denn? Weil er und seine Dämonen in dieser vierten Dimension leben und ihr euer Zuhause 
öffnet, um dieses Dimension Portal namens Fernsehen in euer Häuser zu lassen. 

In seiner PredigtGegenwärtiges Stadium meines Dienstes 62-0908 P:15sagte er:“Nun, aber wir 
haben Kontakt durch die Wissenschaft, die vierte Dimension, so wie sie war. Denn direkt durch 
dieses Gebäude kommen jetzt Bilder, Radiostimmen, Bilder im Fernsehen, die unsere Sinne nicht 
berühren, aber dennoch haben sie eine Röhre oder einen Kristall, der diese Ätherwellen aufnimmt 
und sie manifestiert. Also sehen Sie, genau in diesem Gebäude sind jetzt Live-Aktionen von 
Menschen in der Luft, Live-Stimmen. Sie sind hier.Wir wissen es. Sie sind absolut die Wahrheit. 
Und das Einzige, was du tust, sie fangen es auf... Ich verstehe die Mechanik dieser Dinge nicht, die 
die Wissenschaft erfunden hat, aber wir wissen, dass es uns beweist, dass es eine vierte Dimension 
gibt. In der fünften Dimension stirbt der Sünder, der Ungläubige, und geht dorthin.Die fünfte 
Dimension ist die schreckliche Dimension. Und wenn ein Christ stirbt, geht er in die sechste 
Dimension. Und Gott ist in der siebten Dimension. Nun, seht ihr, der Christ geht, wenn er stirbt, 
unter den Altar Gottes, direkt in die Gegenwart Gottes, unter den Altar. Und er ruht. 

Hör zu. Er sagte, diese Dimensionen gehen direkt durch dein Zuhause, also gibt es keine 
Möglichkeit, das zu stoppen, aber du kannst das nicht sehen, weil es sich in einer schnelleren 
Dimension befindet. Es braucht also etwas, um als Portal zu funktionieren, um diese Dimension für 
die drei Dimensionen, in denen Sie leben, zu öffnen. Er sagte, ein Fernseher benutzt einen Kristall 
oder eine Röhre, um diese Dimension für diese Dimension zu öffnen. 

Nun, wenn Satan deine Eltern betrügthat,und diesen Schmutz und das Zeug ins Haus brachte, was 
hat er dann für diese Generation getan? Er steckt es in ihre Tasche, damit sie es überall hin 
mitnehmen können. 

Und die Leute sind so fasziniert davon, dass Sie sich in einen Raum setzen könnten, und sie sind so 
in ihr Dimensionsportal vertieft, dass sie nicht einmal bemerken, dass Sie da sind? 

Jetzt haben Sie die Wahl und können entweder die vierte Dimension der Dämonen öffnen oder sie 
ausschalten. Und wissen Sie, was seltsam ist? Das gleiche Gerät namens Handy, das in Ihre Tasche 
passt, kann nicht nur die vierte Dimension für ihren Einfluss öffnen, sondern auch die siebte 
Dimension für den Einfluss von Gottes Stimme öffnen.Und Sie können wählen, ob Sie dieses Gerät 
verwenden möchten, um die Atmosphäre um Sie herum zu verändern, indem Sie der Stimme Gottes 
für diese Generation zuhören, oder Sie können sich dafür entscheiden, Dämonen und ihr Schmutz 
und Dreck und Degradierung zu hören. Es ist Ihre Wahl und liegt buchstäblich in Ihren Händen. So 
wie Josua sagte: "Wählt ihr heute, wem ihr dienen wollt, aber was mich und mein Haus betrifft, 
werden wir dem Herrn dienen." Höre auf Gott oder höre auf den Teufel. Das Portal zu diesem 
Einfluss befindet sich in Ihrer Tasche. 
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Bruder Branham sagte in seiner Predigt mit dem Titel Einfluss 63-1114 P:26“Und dann finden wir 
andere Dinge. Früher war es für die Heiligtum Leute falsch, an Bioskopen oder Filmen 
teilzunehmen. Aber wissen Sie,jetzt gehen sie die ganze Zeit. Seht ihr? Und dann zog Satan einen 
schnellen auf Sie, stellte den Fernseher direkt in Ihr Haus und (Seht ihr?) fixiertees dort. Aber all 
diese Dinge, dass es früher falsch war... Nun, was ist es? Sehen Sie, es kommt so allmählich, bis 
das erste, was Sie wissen, es Sie einfach erwischt hat.Es ist wie eine Rebe, die um dich herum 
wächst. Nun, wenn du diese Rebe von dir fernhältst (Seht ihr?)und bleibe einfach mit Jesus 
verwickelt, um das Wort und bleibe dabei (Seht ihr?) Du wirst gerade wachsen. Das ist schief und 
zieht dich von den Weg ab. Christus zieht dich hoch. Das zieht dich zur Seite.Und dann sehen Sie, 
wie eine Frau, wie die Frau eines Pfarrers oder ein Pfarrer, etwas Bestimmtes tut. Seine ganze 
Gemeinde wird sagen: "Nun, unser Pastor tut es. Die Frau des Pastors tut es. Warum sollten wir das 
nicht tun? " Sehen Sie, Sie beeinflussen jemanden, und stellen Sie sicher, dass Sie ihn richtig 
beeinflussen, auf den richtigen Weg und die Dinge, die richtig zu tun sind. 

Ok, das bringt uns zu Frage 4) "In Ihrer letzten Predigt in North Carolina, "Glaube für die Braut 
Altersversprechen" sagten Sie: "Vermeiden Sie diesen Impfstoff, aber wenn Sie dazu gezwungen 
sind, möge Gott Sie beschützen", meinten Sie? Dass die Brüdern, dass sie geimpft werden könnten, 
wenn sie dazu gezwungen werden, und dass Gott sie beschützen würde, oder haben wir falsch 
verstanden, was Sie wirklich meinen?“ 

Antwort: Was ich meine ist, dass, wenn sie dich festhalten und dir gegen deinen Willen gewaltsam 
injizieren, dann glaube ich, dass Gott eingreifen und dich beschützen würde, aber wenn du es als eine 
Frage der Wahl nimmst, als Beispiel, um einen Job zu behalten, dann ist das deine Wahl, deine 
Entscheidung, das Tiersystem über das Wort Gottes zu akzeptieren. Das ist eine Prüfung Ihres 
Glaubens, und Gott beobachtet, was Sie tun und welche Entscheidungen Sie treffen.Das ist nicht 
anders als Menschen, die Organisationen aus irgendeinem Grund akzeptieren. Denken Sie daran, 
Meinungen, Werte und Urteile, das ist Gottes Doxa, aber das ist auch die Doxa des Menschen. 
Deshalb verändert uns das Wort Gottes von unserer Doxa zu Seiner Doxa. Und Sie können diese 
Veränderung nicht erreichen, indem Sie sich auf die vierte Dimension einstimmen. Nur durch die 
siebte Dimension. Gott sucht also, um zu sehen, was Sie tun werden. Wenn Sie also Ihre Arbeit mehr 
wertschätzen als Gottes Wort, dann tun Sie, was immer Sie tun werden, aber erwarten Sie nicht, dass 
Gott Ihnen hilft. 

Frage 5)”In Ihrer neulichen Predigt in North Carolina, “Glaube für das Braut Alter Versprechen“ 
Sie haben das Zitat des Propheten in der Entrückung kommentiert ... “Die Hülse hat sich davon 
gelöst. Und der Weizen muss in der Präsenz der Sonne liegen, um reif zu werden.“ Sie sagten, 
dieses Zitat sei schlecht transkribiert, statt Sonne sollen sie Sohn transkribieren, das ist eine 
bemerkenswerte und interessante Aussage, könnten Sie das bitte genauer oder mehr ausdrücklicher 
sein?“ 

Antwort) Er sprach über den Sohn Gottes und das Leben des Sohnes Gottes und wie Gott Seinen 
Sohn auferweckte, er sprach nicht über den Sonnenaufgang. Das könnte fast als eine heidnische Art 
angesehen werden, diese Predigt zu betrachten. 

Der Gott der Unbesiegten Sonne, Sol Invictus, war der offizielle Sonnengott des späteren römischen 
Reiches. Der Kaiser Aurelian führte 274 n. Chr. den Sonnengott und Kult wieder ein. Der Kaiser 
Konstantin, auch bekannt als Konstantin der Große, machte die Praxis des Christentums in Rom 
legal, ließ seine Münzen jedoch weiterhin mit den Worten “Sol Invicto Comites“ beschriften, was der 
unbesiegbaren Sonne verpflichtet bedeutet. 
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Der Geburtstag der unbesiegten Sonne wurde am 25. Dezember beim römischen Fest Dies Natalis 
Solis Invicti gefeiert, und es wird oft behauptet, dass Konstantin diesen Tag auch als das Festdatum 
der Geburt Christi auswählte. 

Aus meiner Serie “Die Auferstehung des Sohnes“ begann ich diese Serie mit den folgenden 
Worten: 

“Heute Morgen, bevor wir mit dem Studium von Bruder Branhams Predigt “Es ist die Auferstehung 
des Sohnes“ beginnen. Ich möchte darauf hinweisen, dass im geschriebenen Text und auf den 
Buchumschlägen als Titel "Es ist der Sonnenaufgang" steht.”Gewöhnlich beginne ich eine Reihe 
aus einer Predigt von Bruder Branham nicht damit, über den Titel zu sprechen, aber ich habe das 
Gefühl, dass ich es tun muss, weil ich weiß, dass diejenigen, die dieses Buch zusammengestellt 
haben, das Wort S.O.N.N.E benutzten, weil sie es dem biblischen Text von Bruder Branham 
entnommen haben.Aber in der Predigt selbst weist Bruder Branham darauf hin, dass er nicht von 
S.O.N.N.E, sondern von S.O.H.N spricht. Von Gott Selbst. 

Daher glaube ich, dass Bruder Branham sich auf die Auferstehung des Sohnes Gottes oder den 
auferstandenen Christus bezog und nicht die SolarSonne, von dem er sprich.Aber er weist uns auf 
den auferstandenen Sohn Gottes hin und den großen Geist, der in Ihm lebte, und ist wieder an der 
Szene. Und um zu verstehen, warum ich diese Predigt und ihre Folge "Auferstehung des Sohnes" 
gewählt habe, müssen wir nur weiterspringen und Paragraf 20 lesen, um zu sehen, worum es in 
dieser Predigt geht. 

Es geht nicht um das S.O.N.N.E, aber es dreht sich alles um den S.O.H.N. und daher sollte der Titel 
"Die Auferstehung des Sohnes" lauten. 

Es ist das Aufgehen der Sonne 65-0418 P:20  Als die Sonne das erste Mal aufging in Genesis (1 
Mose1), da kam eine Botschaft, dass da Leben über die Erde kommen würde - sterbliches Leben. 
Doch als die Sonne dieses Mal aufging, da fand ein doppelter Sonnenaufgang statt, ein anderer 
Sonnenaufgang. Nicht nur war die S-O-N-N-E aufgegangen, auch ein S-O-H-N war 
heraufgekommen, um all dem verheißenen Samen Gottes ewiges Leben zu bringen, welchen Er durch 
Vorherwissen auf der Erde liegen Sah. [Im Englischen wird Sohn und Sonne fast gleich 
ausgesprochen SUN = Sonne SON = Sohn. - Verf.] Das Leben der Botanik konnte nicht mehr am 
Anfang dort leben, ohne es zu erwecken; nicht mehr als heute, wenn Söhne Gottes auf der Erde sind, 
braucht es das S-o-h-n-Licht, um sie zum ewigen Leben zu bringen, seine Auserwählten, die Er vor 
der Grundlegung der Welt kannte. Er hatte sie vor Grundlegung der Welt in sich gewählt. Und 
damals, an jenem Ostermorgen, zu jener Zeit lagen unsere Leiber irgendwo in der Erde, denn wir 
sind Staub von der Erde. Und im Himmel war ein Buch der Erinnerung, und Seine Eigenschaften 
waren in Ihm. ER wusste, weil der Sohn Gottes auferstand, so wird auch jeder Sohn zum Leben 
auferstehen, der für diese große Zeit vorherbestimmt ist. Er wusste, dass es so sein würde, und 
wieviel herrlicher dieser Sohn Aufgang sein würde als jener am Anfang, zur Zeit, als es das erste 
Mal dämmerte. 

Nun verwendete die Person, die dies vom Tonband transkribiert hat, weiterhin das Wort S.O.N.N.E 
Auferstehung anstelle von Sohn Auferstehung. Also habe ich die Schreibweise so geändert, dass 
unsere Aufmerksamkeit auf den Sohn Gottes statt auf die S.O.N.N.E. gelenkt wird. Für die 
S.O.N.N.E Anbetung ist heidnisch, aber S.O.H.N Anbetung ist von Gott bestimmt.  

Aber damit wir dies begründen können, müssen wir zum Buch 1 Mose 1 gehen, um unsere Lektüre 
zu beginnen, um einen Hintergrund für diese Predigt zu erhalten. 1 Mose 1:1Im Anfang schuf 
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Gott die Himmel und die Erde.2 Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der 
Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über den Wassern.3 Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es 
wurde Licht.4 Und Gott sah, dass das Licht gut war; da schied Gott das Licht von der Finsternis. 

Beachten Sie, dass Gott, wenn Er zum ersten Mal spricht, eine Spaltung bewirkt,das Licht von der 
Dunkelheit trennt. 

Totale Trennung vom Unglauben 64-0121 P:3Nun, der Gedanke an Gottes Wort, der eine totale 
Trennung ausruft... Wir wissen dies nur, wenn wir das Wort lesen und sehen, wie sich das Wort 
manifestiert. Nun, am Anfang (1 Mose 1:3)finden wir, dass Finsternis auf der Erde war. Und der 
Geist Gottes bewegte sich auf dem Wasser und sagte: "Es werde Licht", und es wurde Licht. Und 
Gott sah, dass das Licht gut war; und Gott trennte das Licht von der Finsternis.So begann das Wort 
Gottes von Anfang an, das Licht von der Finsternis zu trennen, und so ist es bis heute geblieben. 

Fragen und Antworten zu 1 Mose 1 COD 53-0729 P:13Nun, beachte. Dann nach einer Weile 
beginne ich zu sehen, wie sich ein kleines heiliges Licht bildet, wie ein kleiner Heiligenschein oder 
so; Du konntest es jetzt nur mit spirituellen Augen sehen, während wir schauen,jetzt die ganze 
Kirche. Wir stehen auf einem großen Geländer und beobachten,was Gott tut. Und wir werden hier 
direkt auf diese Frage eingehen und Sie werden sehen, wie Er sie einbringt.Nun hat niemand Gott 
gesehen. Und jetzt, das nächste, was wir mit übernatürlich aussehenden Augen zu sehen beginnen, 
sehen wir, dass sich dort draußen ein kleines weißes Licht bildet. Was ist das? Das wurde von 
Bibellesern "Logos" oder "der Gesalbte" oder "die Salbung" genannt, oder wie ich sagen wollte, der 
Teil Gottes beginnt sich zu etwas zu entwickelndamit die Menschenkönnte eine Idee haben, was es 
war:es war ein kleines, leises - ein kleines Licht, das sich bewegte. Er... Das war das Wort Gottes. 
Nun, Gott Selbst hat diesen Sohn geboren, der da war, bevor auch nur ein Atom in der Luft war, um 
ein Atom zu machen. Das war... Siehe, Jesus sagte: "Verherrliche mich, Vater, mit der Herrlichkeit, 
die wir vor Grundlegung der Welt hatten." Siehst du, weit zurück da drüben... 

Beachten Sie, dass Bruder Branham das Licht bindetSich Selbst einen Sohn zur Welt zu bringen, 
deutlicher kann das nicht sein. 

Grausamkeit der Sünde 53-0403 P:14 Gehen wir hundert Millionen Jahre zurück, bevor es eine 
Welt gab, bevor es überhaupt einen Stern oder so gab, und dort kannst du nichts als den Weltraum 
sehen. Und dieser ganze Raum war Gott. Am Anfang war Gott. Und jetzt werden wir zusehen, wie 
ein kleines weißes Licht entsteht. Wir nennen es Halo (Heiligenschein). Und das war der Sohn 
Gottes, der Logos, der am Anfang von Gott ausging. 

Okay, wann war der Anfang? Am Anfang Gott…1 Mose 1:1 

Beachten Sie, dass er dies auch sagt und es mit 1 Mose 1am Anfang sowie in diesem nächsten Zitat 
verbindet. 

Haltung und wer ist Gott? 50-0815 P:16 Er war also zuerst Gott, Jehova. Und aus Ihm... Stellen 
wir uns das jetzt einfach als ein kleines Drama vor, damit Sie es verstehen. Lasst uns sehen, wie aus 
dem Weltraum herauskommt, wo nichts ist, machen wir es zu einem kleinen weißen Licht, wie 
einem mystischen Licht, wie einem Heiligenschein. Und das war der Logos, der am Anfang von 
Gott ausging. Das war der Sohn Gottes, der aus dem Schoß des Vaters kam.Das war, waswar am 
Anfang, war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort wurde 
Fleisch und wohnte unter uns. Am Anfang war Gott. Und dann kam aus Gott der Logos, ein Teil von 
Gott, der aus Gott hervorgegangen ist. Beachten wir dies. Nun, ich muss dies machen, bevor ich 
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darauf zurückkomme, genau wie ein kleines Bilderdrama hier für einen Moment, um einen Punkt an 
dich zu bringen, Wer... Was ist heute Abend in unserer Mitte? 

In diesem nächsten Absatz spricht er über das Hervorkommen des Sohnes Gottes und danach die 
S.O.N.N.E. Sonne entstand. Dieser Sohn war also vor der Sonne dort, und das Licht in Genesis 1:3 
kam lange bevor 1 Mose 1:14-19 die Sonne, die am 4. Tag erschaffen wurde. 

17 Und da drin... Nun, sehen Sie, das ist wie ein Kind, das vor der Tür spielt. Es war der Sohn 
Gottes, der Logos. Und ich kann Ihn dort draußen sehen, und Er sprach und sagte: "Es werde 
Licht." Und da war nichts. Aber es passierte etwas, und ein Atom drehte sich dort, es begann um 
diesen Weg herumzuwirbeln. Die Sonne beginnt zu existieren, weil Er sagte: "Es werde sein." Da ist 
die Autorität. Woher hat er es gemacht? Ich weiß nicht. Es gab nichts, woraus man es machen 
konnte. Aber Er glaubte Seinem eigenen Wort, und es wurde Licht. Ich kann ein Stück davon fliegen 
sehen; es ist ein Meteorit. Nach ein paar Millionen Jahren oder hundert Milliarden Jahren, wenn Sie 
es nennen wollen, und es kreiste weit draußen.Ich sehe Ihn dastehen und es beobachten. Und es fällt 
hier runter. Er stoppt es nach einigen Millionen Jahren von Stürzen und lässt es dort im Orbit 
hängen. Hier ist noch einer, der von der Sonne fliegt. Es geht hier rüber und hängt herunter, stoppt 
es dort. 

18Was macht er? SchreibtSeine ersten Bibel. Beachten Sie, dass die Menschen einst zum Himmel 
geschaut haben. Und Er stellt alle Sterne in den Himmel, den Tierkreis, beginnend mit der Jungfrau 
bis hin zu Leo, dem Löwen. Erstes Kommen Christi, das zweite Kommen. Kam durch die Jungfrau, 
komm wieder als Löwe des Stammes Juda.Dort legt er die erste Bibel ab. Oh, in den Tagen der 
Antike sahen sie sich diese Dinger an. Heute hat Er seine Bibel hier geschrieben. Aber Er schrieb es 
in den Himmel, damit der Mensch aufblicken und erkennen würde, dass Jehova, der Schöpfer, oben 
lebte. Und dann kann ich Ihn sehen, Er hat sich das angeschaut... Ich kann Ihn zu dieser Welt 
sprechen sehen, die da hängt wie ein Eiszapfen, was auch immer es war, weit weg. Und Er hat es 
hierher verschoben.Ich kann sehen, wie dieses kleine Licht raus kam. Jetzt haben wir zwei. Der 
Vater, und aus dem Vater kam das Licht, der Sohn. Und ich kann sehen, wie sich das Licht 
hierher bewegt und die Erde in die Nähe der Sonne gezogen hat, um sie zu trocknen. Und 
beginnen...?... das Wasser zu erheben, das Land, die Erde vom Wasser zu trennen und so weiter. 
Dann beginnt Er zu erschaffen.Und Er machte die Fische des Meeres, das Pflanzenleben. Setzte 
das Vieh auf den Hügel. Für Ihn sah alles gut aus. Dann sagte Er: "Lasst uns den Menschen nach 
Unserem Bilde machen, nach Unserer Ähnlichkeit." Ist das richtig? Gut. Also machte er einen 
Mann. Gott war Geist; er musste ein Geistmensch sein, der nach Seinem Bild geschaffen war. Er 
hat ihn hier auf die Erde gesetzt, um das Tierleben zu führen und so weiter, so wie der Heilige Geist 
heute die Kirche führen sollte. Das war Mann. 

Beachten Sie, dass er in diesem letzten Paragraf davon spricht, dass der Sohn Gottes hervorkommt 
und dann sagt er, dass Er dann anfängt zu erschaffen. 

Ich hoffe, dass diese Fragen und Antworten vielen von Ihnen helfen werden, für Christus zu leben 
und seinem Einfluss zu erlauben, Ihr Leben zu übernehmen, bis Ihr Wandel und Ihr Zeugnis Gott so 
wohlgefällig ist wie Henochs Wandel und sein Zeugnis. 

Lass uns beten… 
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