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Satans Eden No 91 
Zwillinge Nr. 26 Identifikation Nr. 14 

Die große Täuschung 

26. Februar. 2023 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Lasst mich das zu euch erst sagen, die vielleicht gedacht haben, ich würde diese Menschen in die Hölle 

werfen, denn als ich nach einer sogenannten Erweckung in Kentucky gefragt wurde, sagte ich, dass 

ich dachte, dass die Menschen eher in der Hölle landen würden, als durch diese sogenannte Erweckung 

gerettet zu werden. Bruder Branham sagte in Bestätigung und Beweis 62-0621E – P:61 Kein Wunder, 

dass wir keine Erweckungen haben können. Kein Wunder, dass Los Angeles und der Rest der Welt 

auf dem Weg in die Hölle sind. Kein Wunder, dass Sie für eine Atombombe reifen. Ihr lieben Kinder, 

schmiegt euch an die Seite des Kreuzes und bleibt dort. 

 

Jetzt mag der Rest der Welt, das sind fast 8 Milliarden Menschen, auf ihrem Weg zu der Hölle sein, 

aber Gott hat eine Braut, die dazu bestimmt ist, von Ihm herausgenommen zu werden. Ich sagte, dass 

die Leute, die an dieser falschen Erweckung teilnehmen, verloren sein könnten, was bedeutet, dass 

sie nicht in der Lage sind, ihren Weg zu finden. Laodicea sind auch in ihrer Blindheit verloren. 

Sie können nicht richtig sehen. Nun, wäre es besser, einfach zu sagen, dass sie blind sind? Ist das für 

Sie akzeptabel? Soll ich sagen, dass sie nicht richtig sehen können? Macht es das besser?  

 

Wenn Worte ihre Bedeutung verlieren, dann können wir uns genauso gut hinsetzen und nicht mehr 

sprechen. Das Gericht Gottes steht uns bevor und wir wollen ein Blatt vor den Mund nehmen. 

8.000.000.000 Seelen sind verloren und werden bald durch atomares Feuer vernichtet werden, aber 

Worte scheinen heute keine Bedeutung mehr zu haben. Wir sind besser als Gott. Weil wir nicht sagen 

werden, dass sie verloren sind. Wir sagen, sie seien fehlgeleitet. Welche Wörter haben einen 

schwereren Schlag; sie sind verloren oder sie sind fehlgeleitet. Sagen Sie nicht dasselbe? Sie mögen 

die Worte, verloren nicht, oder besser gesagt, sie kommen in die Hölle, was bedeutet, dass sie auf 

ihrem Weg zu der Hölle sind, was der Prophet gerade gesagt hat?  

 

Und ihr müsst wissen, dass wir die Welt nach dem Wort beurteilen sollen. Das bedeutet, dass wir von 

Gott angewiesen sind, die Geister zu unterscheiden und alle Dinge richten. Wir sind jetzt schon in dem 

weißen Thron, das sagte Bruder Branham und der Richter klopft an ihre Tür, und Sie wollen um Worte 

streiten. "Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Erde richten werden?" Und wenn du es jetzt nicht 

durch das Wort tun kannst, glaubst du, Er wird dir dann den Job geben? Wir urteilen nicht über diese 

Menschen. Wir sagen: " testen Sie den Geist? Sehen Sie, ob es von Gott ist oder nicht. Geben Sie es 

den Wort Test.  

 

Bruder Peter sandte mir die griechischen Definitionen von Unterscheiden und Richten, von denen nur 

sehr wenige den Unterschied kennen. Wir sollen ihre Aktivitäten unterscheiden oder untersuchen und 

sie für diese Stunde mit Gottes Wort vergleichen. Er gab uns Seine DOXA, was bedeutet, zu schätzen, 

was Seine Werte sind, und das Wort zu UNTERSCHEIDEN, das wir alle Dinge unterscheiden sollen, 

bedeutet zu schätzen. So sollen wir alle Dinge mit Seinem Wort vergleichen. Denken Sie daran, das 

Wort ist der Richter, nicht Sie. Das Wort "Richter" bedeutet, eine Entscheidung zu treffen. 

 

Lassen Sie mich also zuerst sagen: " es war keine Wiederbelebung, nicht einmal in den laienhaftesten 

Begriffen." Es gab keine bibelbasierte Reue, sondern nur Emotionen. Und diese sogenannte 

Versammlung, die später von TIKTOK eine Wiederbelebung genannt wurde, wurde geplant und sie 

verwendeten eine heidnische Technik namens "spirituelle Formation" und betonten eine spirituelle 

Technik namens "kontemplatives Gebet", eine Gebetstechnik, die von Buddhisten und anderen 
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heidnischen Religionen verwendet wird. Und einige LGBT-Führern auf dem Campus führten in dieser 

Anbetung. Nicht alle, die führten, aber einige, von diesem führten. Es gibt einen Unterschied. Aber sie 

taten es. Das macht sie nicht alle verloren, aber ich sage, hast du ihre Geister getestet? Du bist von 

Gott dazu berufen und befohlen, oder du wirst am Ende getäuscht.  

 

Vergessen wir nicht die Worte des Propheten William Branham, der von Gott bestätigt war, der von 

einer falschen Salbung in der Endzeit predigte, wo er davon sprach, was Jesus uns von “den falschen 

Gesalbten in der Endzeit“ warnte, und sagte: “Ein Wort weg davon ist Satan Königreich." Und sagte 

auch: "Wir haben unsere letzte Erweckung gesehen" 

 

Dies ist also nichts anderes als ein geplantes Ereignis, das durch ein Posting von TikTok viral gemacht 

wurde. Und dann haben die Medien es aufgegriffen und ausgestrahlt. Und Sie müssen sich fragen, 

warum? Warum sollten die Medien damit laufen in Satans Eden? Vergessen wir nicht, wer hier das 

Sagen hat. Der Herr kam mit einem "Befehlsruf" herab, das ist die wahre Erweckung, die uns zur 

nächsten Erweckung führen wird, die die "STIMME" sein wird, wo Gott buchstäblich die schlafenden 

Heiligen wiederbelebt. Und vergesst niemals, dass Gott sie einer großen Täuschung übergibt, und das 

ist Satans Eden.) Warum also Fehler akzeptieren, wenn der Himmel voll von Wirklichem ist. 

 

Der Glaube wurde einst den Heiligen übergeben 57-0610 P:44 Warum nimmst du einen Ersatz an, 

wenn der ganze Himmel voller real, echter Pfingsten Segnungen ist? Warum sollten wir etwas anderes 

versuchen? ... Der Teufel will nur, dass du es so machst wie Eva, Stopp für eine Minute. Schenken Sie 

ihm keine Aufmerksamkeit. Haltet eure Augen auf Christus, eure Ohren auf das Wort und geht weiter. 

Das ist der Glaube, der einst den Heiligen übergeben wurde.  

 

Wisst ihr nicht, dass der echte " Heilige Geist wird Seinen Geist über allem Fleisch ausgießen?" 

Wisst ihr nicht, dass "derselbe Regen, der auf die Gerechten fällt, auf die Ungerechten fällt". "Der 

gleiche Regen, der auf den Weizen fällt, fällt auch auf das Unkraut". Ich könnte Ihnen eine Schrift 

nach der anderen Schrift zu diesem Thema geben. "Gott gibt Seinen Samen Gaben und auch den 

Rebellen".  

 

Viele führende Stimmen in der "spirituellen Formation Bewegung" betonen die Notwendigkeit einer 

Vielzahl von außerbiblischen spirituellen Praktiken, wie "kontemplatives Gebet", Stille, Meditation, 

kreativer Ausdruck und Yoga. Tatsächlich wurden einige der beliebtesten Methoden der "spirituellen 

Formation" aus dem Katholizismus, der New-Age-Mystik oder anderen Religionen entfernt und mit 

biblisch klingender Terminologie umbenannt. Aber der Apostel Paulus warnte uns gegen solches. 

 

Kolosser 2:8 Habt acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß 

der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. 

 

In diesem Sinne wende ich mich heute Morgen an Sie, damit Sie sich nicht von dieser sogenannten 

Erweckung in Kentucky täuschen lassen, die sich auf viele in anderen Kirchen in ganz Amerika 

ausbreitet. Sie fragen sich vielleicht: Warum muss ich in der Lage sein zu erzählen, was eine echte 

Erweckung durch den Heiligen Geist ist und was nicht? Dies kann von unserem bestätigten Propheten 

beantwortet werden, der uns vor solche Ereignisse gewarnt hat.  

 

Zuallererst, sagte er in seiner Predigt, Offenbarte Christus in Seinem Eigenen Wort 65-0822M 

P:110 Nun, lasst es uns herausfinden. Soll es Licht um den mittleren Tag sein? Zur Abendzeit. Wofür 

wird Licht gesendet? Das sie also sehen können, wo sie sind, wie man sich fortbewegt (das stimmt?), 

sehen, wo sie sind. Es soll um die Abendzeit Licht sein. Nun, wir nehmen das jetzt und vergleichen es 
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mit Maleachi 4. (Es spricht davon, wo Gott einen Dienst versprochen hat, um das Wort zu den 

Menschen zurückzubringen, dass sie in den Ersten Kirchenzeitaltern gepredigt haben. Die Vätern.) 

 

Er versprach, dass an der Abendzeit wieder Licht kommen würde. Seht ihr? " Denn betrachte, ich 

werde Elia, den Propheten, zu dir senden, und er wird die Kinder den Vätern zurück 
wiederherstellen und die Vätern den Kindern (Ist das richtig?), damit ich nicht komme und die Erde 

mit einem Fluch schlage." 

 

(Nun, alles andere, was kommt, ist keine Verheißung von Gott, sondern von Menschen.) 

 

Nehmen wir nun Johannes oder und beobachten wir, was Jesus dort prophezeite, als Er sagte: "Wie 

es in den Tagen von Sodom war, Lukas 17:30, wird es dasselbe sein ... "Jetzt erinnere dich. Bemerke. 

Dies ist zu der Zeit, in der der Menschensohn offenbart werden würde, die Offenbarung des 

Menschensohnes. Nun, der Menschensohn wurde tatsächlich potenziell nur für ein paar Momente dort 

offenbart, kurz bevor Sodom verbrannt wurde.  

 

Nun, dieser Mann war Elohim. Das war Gott, und Jesus ist Gott. Und Gott wurde potenziell für ein 

paar Momente offenbart, um mit Abraham im Untersuchungsgericht zu sprechen, nur für ein bisschen. 

Der Menschensohn wurde offenbart, der Menschensohn Elohim. Siehst du es, Kirche? Der 

Menschensohn, Elohim, wurde nur für ein paar Minuten offenbart, denn schon am nächsten Morgen 

wurde es verbrannt. Wann? Bevor die Sonne wieder aufgehen konnte.  

 

Es kann also keine Organisation mehr geben; Es kann auch keinen weiteren Fortschritt geben als 

das, was gerade passiert; denn sie wird brennen, bevor der Tag wieder anbricht. Die Wiederbelebung 

ist im ganzen Land vorbei. Es wird keine Wiederbelebungen mehr geben, keine großen, 

mitreißenden Erweckungen. Diese Nation wird es niemals erhalten. Sie mögen intellektuelle 

Versammlung haben, aber ich meine eine spirituelle Erweckung. Wir haben alles gesehen. Ich hoffe, 

du fängst (versteht) es. Ich sage es so, dass ich hoffe, dass Sie es verstehen. Seht ihr? Es ist vorbei.  

 

Nun, ich habe euch gezeigt, wo Gott sagte, dass Er eine Erweckung senden würde, und damit würde 

Er die Herzen wiederherstellen, die das Verständnis Seiner Kinder für die Herzen oder das Verständnis 

des frühen Kirchenvätern sind, wie der Apostel Paulus, der sagte, jedes andere Verständnis als das, 

was ich sage, sei verflucht. So würde der Geist Elias zu den Kindern Gottes zurückkehren und würde 

wiederherstellen. "Ich werde all die Jahre wiederherstellen, die die Heuschrecke gefressen hat, und 

den Krebswurm und die Raupe, spricht der Herr." Was auch in Joel 2 prophezeit wird. Und er sagte 

auch: "Dieses Licht sollte zur Abendzeit kommen. Diese Verheißung kann in Sacharja 14:7 gefunden 

werden. 

 

Beachten Sie nun seine Worte: "Es kann auch keinen weiteren Fortschritt geben als das, was gerade 

vor sich geht . Sie sagen also: "Was meint er damit? "Nun, Jesus wurde gefragt: Was wird das Zeichen 

deiner Präsenz sein? Also, unter uns, und Er sagte: Es wird eine Zeit der Täuschung sein, ebenfalls 

viele, die gesalbt sind, aber falsch zum Wort. 

 

Aus seiner Predigt Fragen und Antworten COD 64-0830E P:40 386. Bruder Branham, was scheint 

an dem Tag, an dem wir leben, falsch zu sein, gläubig zu sein und der Botschaft und dem Boten von 

heute zu folgen, wenn Sie nicht so beten können, wie Sie es möchten? Das ist eine gute Frage.                           

Ich glaube, Bruder, Schwester, wer auch immer danach gefragt hat, es ist eine Ursache für die 

Bedingungen der Zeit. Die Wiederbelebung ist vorbei. Die Wiederbelebung hat etwa fünfzehn Jahre 

gedauert, nie zuvor über etwa drei Jahre. Ich glaube, es hat seine letzte Wiederbelebung erhalten. 
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Und ich glaube, das ist der Grund, warum man nicht mehr so beten und im Geist fühlen kann, wie 

man es früher getan hat. Es ist, weil die Erweckungsfeuer erloschen sind.  

 

Jetzt könnten Sie vielleicht die Frage stellen: "Wie kann ein Mann so sicher sein?" Und ich sage, 

weil er den Tag und die Stunde kannte, was du angeblich sollst wissen. Er kannte Maleachi 4 und 

Lukas 17:30 und Offenbarung 10:1-7, das versprach uns, dass einer mit einer Botschaft von Gott 

kommen würde und er wusste, dass Gott mit drei Erweckungen herabkommen würde. Die erste mit 

einer Botschaft, die der Befehlsruf von 1. Thessalonicher 4:16-19 ist, dass die Auserwählten erregen 

würde, und dann die nächste Erweckung Er würde die schlafenden Heiligen durch Seine STIMME der 

Auferstehung wiederbeleben und die Dritte Erweckung, wird Er die Lebenden verändern und die 

Heiligen zusammen zum Hochzeitsmahl einholen. Drei Erweckungen versprochen und Gott tut alle 

drei bei Seiner Parousia. 

 

Aus der Predigt mit dem Titel Beharrlich 62-0719E P:8 Seht ihr, wir hatten eine Erweckung, die 

jahrelang dauerte. Die Geschichte zeigt, dass ein Mann, ein Evangelist, normalerweise sein bester 

Teil seine ersten drei Jahre sind, und danach lebt er von dem Ruf dessen, was er in diesen drei Jahre 

gepredigt hat. Und dann dauert eine Wiederbelebung nicht sehr lange. Aber das geht schon seit etwa 

fünfzehn Jahren, denn es ist die letzte Erweckung, glaube ich, und wir sind direkt in der Endzeit. Ich 

glaube, das nächste wird sein, die Kirche, die Auserwählten, aus den Gruppen zu ziehen und sie 

zusammenzubringen, und weg wird es gehen. 

 

Und so suchen wir danach, dass das passiert. Aber wir können sehen, wie die Erweckungsfeuer 

niederbrennen, die Interesse der Menschen. Alle sind müde und gehen schlafen. Die Interesse ist weg. 

Und so viel Interesse unter den Leuten zu sehen, es begeistert mich und zu wissen, dass hier in Oregon 

immer noch Feuer brennt. Gott segne euch immer. Lasst es uns heute Abend so hart wie möglich mit 

dem Wort fächern. Und das Wort, wenn du fächerst, Es wird den Heiligen Geist hervorbringen, den 

rauschenden mächtigen Wind, der das Feuer wieder brennen lässt.  

 

Diese sogenannte Erweckung in Kentucky ist also eine falsche Erweckung. Beachten Sie, dass es ohne 

Wort kommt, aber im selben Staat, in dem die Wiederbelebung der Braut begann, in Kentucky. Also 

ist es eine FALSCHE WIEDERBELEBUNG und es wurde nicht einmal als Wiederbelebung 

angesehen, bis TIKTOK ein chinesisches Sozialmedia, dieses erweiterte SONGFEST eine 

WIEDERBELEBUNG nannte.  

 

Ich glaube, dass es das ist, wovor Apostel Paulus uns während der Zeit der Parousia Christi in                                 

2. Thessalonicher 2:1 warnt. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Parousia von  

unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit Ihm: 

 

Es wird also eine Versammlung zu Ihm geben, aber diese Versammlung wird für den BEFEHLSRUF 

sein, der die BOTSCHAFT ist. 

2 Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder 

durch einen Geist noch durch ein Wort noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als 

wäre der Tag des Christus schon da. 3 Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn 

es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der 

Sohn des Verderbens, 4 der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der 

Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. 

Beachten Sie, dass sie den Menschen der Sünde anbeten werden, aber die Botschaft gibt uns 

Unterscheidungsvermögen, um den Unterschied zu erkennen. 
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5 Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? 6 Und ihr wisst ja, 

was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. 7 Denn das Geheimnis der 

Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der (Gott), welcher jetzt zurückhält, bis Er (Gott) erst 

aus dem Weg sein; (In einer Entrückung).  

 

Lassen Sie mich Ihnen vorlesen, was Bruder Branham dazu sagt. Der Erste Siegel 63-0318 P:44 Denn 

das Mysterium der Ungerechtigkeit wirkt bereits. . . (Betrüger, sehen Sie, täuschen die Leute zu 

irgendwas. Seht ihr?) ... Nur er... (Gott) ... dass... Last wird lassen, bis er... (die Kirche - Christus, die 

Braut) ... aus dem Weg geräumt werden. Und dann wird der Böse offenbart werden... 

88 (beim Bruch des Siegels, zu seiner Zeit. Paulus sagte: "Nicht zu meiner Zeit, sondern zu der Zeit, 

in der er offenbart wird. Seht ihr?) ... den der Herr mit dem Geist Seines Mundes verzehren wird... 

89 (Dazu kommen wir nach einer Weile.) ... der Geist von Seines Mundes... (Beobachte was das ist .) 

... und wird vernichten mit dem Glanz seines Kommens: Auch der, dessen Kommen nach dem 

Wirken Satans ist...  

90 (Er, er, ein Mann) ... dessen Wirken nach dem Wirken Satans mit aller Macht und Zeichen und 

lügenden Wundern ist. (Seht ihr?) Und mit aller Täuschung der Ungerechtigkeit. . (Menschen durch 

Ungerechtigkeit täuschen)... in denen, die zugrunde gehen; ... (nicht diese Braut, in denen, die so 

etwas suchen)... weil sie nicht die Liebe der Wahrheit empfingen... 

 

91 (Und Christus ist die Wahrheit, und Christus ist das Wort, aber sie hätten lieber ein 

Glaubensbekenntnis.), ... damit sie gerettet werden könnten. Und aus diesem Grund hat Gott ihnen 

starke Täuschung geschickt, dass sie eine Lüge glauben sollen ... (Es sollte dort übersetzt werden, 

wie ich im Lexikon nachschaute, "die Lüge", nicht "eine Lüge"; "die Lüge", dieselbe die er zu Eva 

erzählte.) Dass sie... Könnte verdammt sein, die nicht an die Wahrheit glaubten, sondern Freude an 

Ungerechtigkeit hatten. 

 

Sechsfacher Zweck Gabriel besucht zu Daniel 61-0730E P:67 Nun, was ist noch eine andere 

Sache, die bekannt wäre? Schauen Sie sich heute die Kirchen an. Hier ist es. Ich hoffe, es tut nicht 

weh, aber ich muss es sagen. Machen... An diesem Tag wird es einen Anti Christ Aufstieg geben. 

Denken Sie daran, wenn wir in die Siegel kommen, reitet dieser Antichrist genau raus über in diesen 

Siegeln. Daniel sprach hier davon, der Prinz, der kommen würde. Er würde abgeschnitten werden, 

Jesus würde abgeschnitten werden, um Versöhnungen für die Menschen zu machen. 

Aber jener Fürst, der aufstehen würde, der den Gräuel verwüsten würde, das war Rom durch Titus; 

und diesmal ist es ein Prinz, der aus Rom kommt, der es tun wird. Und er wird in den letzten Tagen 

offenbart werden (Nun, höre zu), indem er sich selbst zu Gott macht, wie der Heilige Geist uns in                   

2. Thessalonicher, dem 2. Kapital  warnt. Lasst uns einfach darauf eingehen - II Thessalonicher, und 

dann werdet ihr nicht mein Wort haben, sondern Gottes Wort: II Thessalonicher, das 2. Kapitel und 

der 12. Vers. Mal sehen: II Thessalonicher das 2. Kapitel und der 12. Vers. Mal sehen. Beginnen wir 

darüber, der 7. Vers. Denn das Mysterium der Ungerechtigkeit wirkt schon ... (Paulus spricht durch 

den Heiligen Geist.) ... Nur wer jetzt lässt, wird lassen, bis Er aus dem Weg geräumt wird. (Wer ist 

"Er" hier, weiß jemand? Der Heilige Geist, der, der lässt. )  

Und wann wird dieser Böse offenbart werden,... (Wann? Genau zu der Zeit, als der Heilige Geist 

herausgenommen wird, der sich gerade auf den Weg macht. Wofür geht Er? Die Kirche mit Sich 

nehmen. ) ... offenbart  ... (Paulus spricht unter der Inspiration.) ... den der Herr mit dem Geist Seines 

Mundes verzehren und mit dem Glanz seines Kommens vernichten wird: (Der Böse, natürlich.) 

Sogar er, dessen Kommen nach dem Wirken Satans mit aller Macht und Zeichen und lügenden 

Wundern ist,... ("Wir sind die großartigste Kirche." "Wir haben dieses; Wir haben dieses. Ihr 

konsolidiert euch alle zusammen." Seht ihr? "Wir sind die Größten.") ... Lügende Wundern,                        

Und mit allen... der Ungerechtigkeit in denen, die zugrunde gehen; denn sie empfangen nicht von 

der Liebe zur Wahrheit, damit sie gerettet werden.  
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Und aus diesem Grund hat Gott ihnen eine starke Täuschung geschickt, dass sie eine Lüge glauben 

sollten - eine Lüge glauben sollten: Und dass sie... könnte verdammt sein, die nicht an die Wahrheit 

glauben, sondern Freude an Ungerechtigkeit haben. Verstehst du es? Oh, mei. Nun, Paulus spricht... 

Die Zeit, in der das Siegel Gottes bekannt gemacht wird, Sein Geist, Sein Name, Seine Gnade, all diese 

anderen großen Mysterien, die jetzt hervorgehen, Pläne für Seine Kirche, in die Entrückung zu gehen, 

die Ausgießung des Heiligen Geistes hat dies getan. Das ist es, was Er in den letzten Tagen getan hat.  

8 Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch 

seines Mundes, und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird, 

 

Es soll also zu dieser Zeit zwei Parousia geben. Die Parousia Christi ebenso wie die Parousia Satans. 

Und mit den beiden Parousia werden zwei Enthüllungen von Manifestationen kommen, WER hier ist, 

Gott und Satan. 

9 ihn, dessen Parousia aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen 

Kräfte, Zeichen und Wunder 10 und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die 

verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten 

gerettet werden können. 11 Darum wird ihnen Gott (Der Heilige Geist) eine wirksame Kraft der 

Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, 12 damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit 

nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. 

 

Und was ist diese starke Täuschung? Es ist eine starke Überzeugung oder Glaube. Und wissen Sie 

was? In der Psychiatrie ist es ein fester falscher Glaube, der gegen Vernunft oder Konfrontation mit 

tatsächlichen Fakten resistent ist. Wie eine falsche, nicht wortbasierte Erweckung, von der das Wort  

Gottes sagt, dass es nicht stattfinden wird. Und ein anderes Wort für Wahnvorstellung ist eine 

TÄUSCHUNG. Genau das, was Jesus uns warnt, würde in der Endzeit geschehen. 

 

Taufe des Heiligen Geistes 58-0928M P:89 Weißt du, es braucht nicht viel Geschrei; es braucht nicht 

viel Schreien. Das ist in Ordnung, nichts dagegen; Das ist in Ordnung. Das braucht es nicht. Es 

braucht ein untergeordnetes Herz, das sich an himmlischen Orten niederlässt (sitzt) und sich an den 

Dingen des Geistes speisen. Nun, woran speist sich der Geist? Emotion? Nicht insgesamt; Es bringt 

Emotionen. Seht ihr? Aber Sie könnten... Erinnern Sie sich an die Vision vom Regen und vom Weizen, 

vom Unkraut? Denken Sie daran, wenn sie den Regen brauchten, da ist ein kleiner Cocklebur 

(Unkraut), er hat den Kopf herabhängend; Der Kopf des Weizens hängt herunter.  

 

Wenn der Regen kommt, springen beide auf und rufen: Derselbe Regen, aber an ihrer Frucht werdet 

ihr sie erkennen. Schaue. Gnade sei dir von Gott, unserem Vater... (Jetzt beobachte.) Zufolge... (Der 

vierte Vers jetzt.) ... Gemäß Er uns in Ihm erwählt hat. … (Bei der letzten Erweckung? Hä? Wenn 

wir Mitglied der Baptisten und der Methodisten werden? Nein.) ... hat gewählt... vor... (Sie hatten das 

Treffen. Ja.) ... vor Grundlegung von der Welt,... (Er wählte uns genau in diesem Moment. Nun, wir 

haben Ihn nicht gewählt; Er hat uns erwählt. Seht ihr? Er erwählte uns damals vor der 

Grundlegung der Welt.) ... dass wir heilig sein sollten, ...  

 

Fragen und Antworten COD 64-0830E P:40 386. Bruder Branham, was scheint an dem Tag, an 

dem wir leben, falsch zu sein, gläubig zu sein und der Botschaft und dem Boten von heute zu folgen, 

wenn Sie nicht so beten können, wie Sie es möchten? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Bruder, 

Schwester, wer auch immer danach gefragt hat, es ist eine Ursache für die Bedingungen der Zeit.                   

Die Wiederbelebung ist vorbei. Die Wiederbelebung hat etwa fünfzehn Jahre gedauert, nie zuvor über 

etwa drei Jahre gedauert. Ich glaube, es hat seine letzte Wiederbelebung erhalten. Und ich glaube, 
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das ist der Grund, warum man nicht mehr so beten und im Geist fühlen kann, wie man es früher getan 

hat. Es ist, weil die Erweckungsfeuer erloschen sind.  

 

Geh und wecke Jesus 63-1103 P:22 Nun, die Jüngern... Die Wiederbelebung ist vorbei. Die 

Wiederbelebung dieses Tages ist beendet, und jetzt sind sie wieder bei ihrer Aufgabe des Ruderns 

und Segelns.  

 

Erinnern Sie sich jetzt an Alpha und Omega? Ich habe letzte Woche gepredigt, wie der erste Dienst 

und der letzte Dienst derselbe ist? Erinnerst du dich, wie die erste Botschaft und die letzte gleich sein 

soll? Da bist du ja. Nachdem Jesus gestorben war, schien es wie das, was war übrig geblieben. Das 

Wort wurde gekreuzigt, also gingen sie wieder zum Fischen und was geschah am dritten Tag? Ein 

Auferstehungsministerium begann und die Braut dieser Stunde erhielt ihre Wiederbelebung. Mach dir 

keine Sorgen, kleine Herde, deine Erweckung kommt. Kommen Sie Seinem Plan nicht voraus. 

 

Und sie müssen sich über die Werke gefreut haben, die sie gesehen hatten Er tat, die Werke, die Er 

getan hatte, sie mussten über Seine Taten gesprochen haben, weil Er hinten im Boot schlief. Und ich 

denke, dass für diese Zeit, in der wir leben, eine ganze Menge zutrifft. Seht ihr, die Erweckung, die wir 

gerade durchgemacht haben, diese Pfingsten Erweckung, große Heilungserweckung, die die ganze 

Welt um uns herum erschütterte... Denken Sie nur, Erweckungsfeuer brennen auf jedem Hügel auf der 

ganzen Welt, um und um die Welt. Ich reise es ständig und fixiere, eine weitere Weltreise zu machen.  

 

Und in jedem Land und in jeder Nation brennen die Erweckungsfeuer von Pfingsten. Die 

Presbyterianer empfangen es, die Baptisten, die Lutheraner, die Methodisten. Es ist sicherlich die 

letzte Wache, wenn Gott Sein Volk ruft. Und diese großen Feuer der Erweckung brennen. Und diese 

Jüngern... So wie wir heute sind, ist die Erweckung vorbei. Und sie hatten sich vielleicht an der 

Vorderseite des Schiffes versammelt oder an ihren Rudern, und sie sprachen über das, was Er getan 

hatte, Seine Werke, was Ihn, zu ihnen deutlich erklärte von dem zu sein, was Er behauptete. 

 

Und sie gingen mit Ihm in diesem düstern (sullen) Zustand auf dem Weg nach Emmaus. Aber was ist 

dann passiert, die Auferstehung war im Gange, es veränderte sie. Und es wird auch euch eines Tages. 

 

Jesus auf der Szene rufen 63-0804E P:24 Genau, wie die Jüngern heute, nachdem die Erweckung 

vorbei ist... Und wir alle wissen, dass es vorbei ist. Sie könnten genauso gut feststellen, dass es vorbei 

ist, die große Erweckung, die wir hatten. Wir sind gerade dabei, hier und dort einige aufzulesen. Also, 

wenn es vorbei ist, geht jeder Mann zurück in seine eigene Kirche und was noch, um es aufzunehmen, 

kehrt zu seinem alten Job zurück, was auch immer er tut. Und wir finden heraus, dass sie das taten, 

während Jesus sich ein wenig ausruhte. Und jetzt müssen sie begonnen haben, sich über die Werke zu 

freuen, die sie Ihn gesehen hatten, und miteinander darüber zu diskutieren. Oh, ich stelle es mir gerne 

so vor, dass sie sich über die Erweckung freuten, die sie an diesem Tag erlebt hatten.  

 

Der Wettbewerb (The Contest) 62-1231 P:43 Ich werde mich bemühen, näher zu leben, wahrer, um 

die Botschaft so zu bringen, wie Er es mir gibt; Ich werde es euch bringen, so gut ich kann, und nichts 

zurückhalten, was Er möchte, dass ich euch gebe. Ich werde alles tun, was ich kann. Und ich weiß, 

dass Sie sich genauso fühlen. Sie haben das Gefühl, dass wir jetzt alle zusammenarbeiten wollen, 

 denn die Abendlichter werden sicherlich schwach und die Sonne ist weit am Untergang. Die Erde 

kühlt sich ab; Das wissen wir. Geistlich gesprochen, kühlt sich die Kirche ab und die Erweckung 

ist vorbei. Wir wissen nicht, was als nächstes kommt, aber wir werden Gott dafür vertrauen, was auch 

immer es ist. Und jetzt, da wir manchmal...  

Nimm die ganze Waffenrüstung Gottes an 62-0701 P:6 Es war eine große Begeisterung für mein 

Herz zu sehen, dass es immer noch Menschen auf der Erde gibt, selbst nachdem die Wiederbelebung 
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vorbei ist, die immer noch versuchen, nach dem Reich Gottes zu streben. Ich schätze Männer dieses 

Kalibers, 

 

Fragen und Antworten COD 62-0527 P:59 Jetzt wissen wir, dass wir vor etwas stehen. Ich weiß es; 

Sie wissen es. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich mich wenden soll. Sie erinnern sich, dass vor 

etwa vier Jahren in Chicago eines Tages der Geist des Herrn über mich kam und ich sagte: "Das ist 

es. Und die Erweckung ist vorbei, und Amerika hat seine Chance abgelehnt. " Es ist auf Band. " Und 

es wird keine mehr geben. Ihre letzte Chance hat sie abgelehnt." Ich möchte, dass du beobachtest. 

Weiß jemand, an welchem Tag das auf dem Band war? Wir haben es. Leo und Gene haben es. Ich 

habe es hier vor nicht allzu langer Zeit gehört. Bruder Boze hat es in seine Zeitung geschrieben. Und 

so schauen Sie sich einfach an, was seitdem passiert ist (Seht ihr?); die Erweckung hat aufgehört.  

 

Die Anklage (The Indictment) 63-0707M P:116 Nur moderne Striptease auf der Straße, singen in 

Chören, Zigaretten rauchen, schmutzige Witze erzählen, drei oder vier Ehemänner und nach dem 

sechsten, und dann im Chor singen, weil sie eine Stimme haben... Du armer Intellektueller, geistlich 

benachteiligt, aus deinen eigenen Gründen abgelehnt, ihr liest dieselbe Bibel, die jeder andere 

Mensch lesen kann; aber du hast den Geist Gottes abgelehnt, bis die Bibel sagte, dass du einer 

starken Täuschung ausgeliefert sein würdest, um eine Lüge zu glauben und von es verdammt zu 

werden. Du glaubst tatsächlich, dass du Recht hast, und die Bibel sagt, dass du es glauben würdest 

und von derselben Lüge verdammt wirst, von der du glaubst, dass sie die Wahrheit ist. Deshalb klage 

ich euch durch das Wort Gottes an. Du lehrst die Menschen einen Irrtum und kreuzigst die Prinzipien 

Christi, der Heiligkeit und des Lebens darüber, wie eine Person auf die Straße gehen und eine andere 

Person sein könnte.  

 

Der Erste Siegel 63-0318 P:169 Und diese Leute, sogar einige von euch Volle Gospel Leute, leugnen 

- müssen eure evangelische Lehre leugnen, um einen solchen Schritt zu tun. Was hast du getan? So 

blind für diese konfessionelle Sache hast du die Wahrheit abgelehnt. Und die Wahrheit wurde ihnen 

vorgesetzt, und sie gingen davon weg und verließen es, und jetzt, sind sie einer starken Täuschung 

ausgeliefert worden, eine Lüge zu glauben und damit verdammt zu sein. Das ist genau das, was es 

ist, und der Antichrist nimmt alles.  

 

Und die Bibel sagte, dass er alle getäuscht hat, a-Double-l e, alle auf der Erde, deren Namen nicht 

unter diesen Siegeln aus der Grundlage der Welt geschrieben wurden. Nun, wenn die Bibel sagt, 

dass Er es getan hat, hat Er es getan. Sie sagen: "Nun, ich gehöre dazu..." Da bist du ja. Seht ihr? Das 

ist einfach genau. Es ist die gleiche Prostituierteninstitution. Es ist das gleiche System, das am Anfang 

begann, das durchweg antichristlich ist. Ich werde davon hören, aber es ist die Wahrheit. Davon warte 

ich. Amen.  

 

Moderne Ereignisse, die durch die Prophezeiung klar gemacht sind 65-1206 P:109 Jetzt, du mit 

erhobenen Händen, erinnere dich, da war ein Fels in der Wüste geschlagen, und dieser Fontäne ist 

heute Abend noch offen. Der Felsen ist geschlagen worden, Christus, Er ist dieser geschlagene Felsen. 

Und heute Abend, soweit ich weiß, könnte die Kirche ... Die Zeit des Anrufs kann bereits vorbei sein; 

Ich weiß es nicht; Das kann ich nicht sagen. Denken Sie daran, dass die Menschen nach                                     

der Kreuzigung Jesu die Versammlungen genauso hatten. Und die... Und all die Leute, sie werden 

kommen, sie... Beobachte. Sie werden gleich weiter predigen und sagen, dass sie gerettet werden und 

alles, als ob ... "Die Welt geht weiter, wie sie war", sagen sie. Aber dann wird es zu spät sein.  

 

Seelen im Gefängnis jetzt 63-1110M P:142 Die Botschaft an die Verlorenen, was haben sie getan? 

Haben darüber gelacht. Was machen sie heute? Das Gleiche Ding. "Ich gehöre zu den Versammlungen 

(Assemblies)." "Ich gehöre zur Einheit." "Ich tanzte im Geist." "Ehre sei Gott, ich spreche in … Jetzt 
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mach weiter. "Ich schneide mir die Haare, wenn ich will." "Ich werde das tun." "Ich sage gerade das." 

"Ich muss mich nicht im Namen Jesu taufen lassen. Nun, es ist mir egal, was sie sagen. Paulus ist 

sowieso ein alter Frauenhasser. Das war's." Alles klar. Geh weiter. Eines dieser Tage, wenn Sie es 

noch nicht getan haben, werden Sie diese Grenze überschreiten. Sie werden nie mehr den Begehr 

haben, das Richtige zu tun. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Es ist eine Angelegenheit... Bruder, 

Schwester, ist dir klar, was gesagt wurde? Du wirst diese Grenze überschreiten, und du wirst es nie 

mehr tun wollen. (Warum? Weil Sie Ihre DNA verändert haben und Ihre M2 geändert haben). Sie 

werden immer noch das Evangelium hören; sicher, aber Sie werden es nie akzeptieren. Du kannst es 

nicht akzeptieren. Aber das Evangelium wird den Verlorenen gepredigt werden, diejenigen, die ewig 

verloren sind, können nicht mehr gerettet werden. Du bist bereits an dieser Stelle und weißt es nicht. 

Du denkst, du lebst in Vergnügen und bist tot, während du lebst. Oh.  

 

Macht der Transformation 65-1031M P:60 Der Feind benutzt Täuschung, wie er es mit Eva tat: 

"Oh, Gott hat gesagt? Sicherlich, aber sicherlich..."Seht ihr? Versucht, es über das hinaus zu 

begründen, was Gott ursprünglich sagte: "Du sollst sterben." Er sagte: "Ja, Gott hat das gesagt, aber 

sicherlich..." Sehen Sie den Spray darüber? Seht ihr? Aber was Gott sagt, behält Gott; Er braucht 

keine Hilfe von Satan. Er behält Es. Lassen Sie sich also nicht davon täuschen. 

 

Den Filter des denkenden Mann 65-0822E P:2 Es ist gekommen, bis die ganze Welt zu einer großen 

Täuschung dessen geworden ist, was wirklich wahr und was richtig ist. Seht ihr, sogar in der Politik 

und in sozialen Angelegenheiten, in der Schule, in allem, wird es zu einer Falschheit.  

 

Wenn wir die Große Wahnvorstellung sehen können, ist die große Täuschung überall, in der Bildung, 

in der Regierung, in der Medizin, in der Religion und in den sozialen Medien und den Mainstream-

Medien, Überall, wo Sie sich hinwenden. Unser Essen ist vergiftet, unsere Luft ist vergiftet, unser 

Wasser ist vergiftet, unsere Nachrichten sind vergiftet. Jeder Ort, dem du früher vertraut hast, ist weg. 

Warum sollten die sozialen Medien und die Mainstream-Medien dann eine solche Ausgabe über eine 

Wiederbelebung machen? Siehst du nicht, wie trügerisch es ist?  

 

Wie kann Ich überwinden 63ß0825M P:28 Wir sehen dieses Zeitalter, in dem wir leben. Es ist eines 

der großartigsten Zeitalter aller Zeitaltern. Dieses Laodizea-Kirchenzeitalter ist das großartigste aller 

Kirchenzeitalter, weil es das Ende der Zeit und die Vermischung der Ewigkeit ist. Und dann ist es 

das größte sündige Zeitalter. Es gibt mehr Sünde in diesem Zeitalter als je zuvor. (Oh, wie könnten 

wir, eine Woche darüber predigen, aber wir haben keine Zeit.) Und die Mächte Satans sind, um ein 

Vielfaches schwieriger zu bekämpfen als in irgendeinem Zeitalter. Seht ihr? Hier, damals in den frühen 

Zeiten, konnte ein Christ für sein Bekenntnis zur Zugehörigkeit zu Christus dafür enthauptet werden. 

Er könnte getötet und aus seinem Elend befreit werden und Gott schnell entgegengehen.  

 

Aber jetzt ist der Feind im Namen der Kirche gekommen; und es ist so seht täuschend. Dies ist ein 

großes Zeitalter von Betrug, wenn... Christus sagte es so, die beiden Geister würden sich in den 

letzten Tagen so nahe sein, bis sie die Auserwählten täuschen würden, wenn es möglich wäre. Seht 

ihr? Und denken Sie daran, Christus sprach für den letzten Tag von einem auserwählten Volk. Seht 

ihr? Es würde die Gewählten täuschen, wenn es möglich wäre, so nah.  

 

Gott von diesem bösen Zeitalters 65-0801M P:19 Beachten Sie, nicht was jemand gesagt hat, was 

jemand gerufen hat, sondern was Gott vor Grundlegung der Welt erwählt hat und diese Menschen in 

den letzten Tagen ruft: keine Organisation, ein Volk für Seinen Namen. Und dieses böse Zeitalter ist, 

wenn Er es tut, dieses Zeitalter der Täuschung. Letzte Woche war es in Matthäus 24 das 

trügerischste Zeitalter aller Zeiten. All die Zeitalter der Täuschung aus dem Garten Eden hinunter, 

es gab noch nie ein Zeitalter, das so trügerisch war wie dieses Zeitalter.  



10 
 

Falsche Propheten werden sich erheben und Zeichen und Wunder zeigen, wenn möglich, um die 

Auserwählten zu täuschen. Seht ihr? Nun, nur eine kalte, formale, steife Kirche und so weiter von 

Menschengemachter Theologie, das würde nicht, die Auserwählten würden dem niemals keine 

Aufmerksamkeit schenken. Aber es ist dort oben fast wie das echte Ding. Nur ein Wort wegzulassen 

ist alles, was Sie tun müssen. Versprochen von dem Alter, sehr tolle Zeit... Christen überall, achtet 

auf die Stunde, in der wir leben. Notieren Sie und lesen Sie und hören Sie genau zu.  

 

Wie kann Ich überwinden 63ß0825M P:28 Wir sehen dieses Zeitalter, in dem wir leben. Es ist eines 

der großartigsten Zeitalter aller Zeitaltern. Dieses Laodizea-Kirchenzeitalter ist das großartigste aller 

Kirchenzeitalter, weil es das Ende der Zeit und die Vermischung der Ewigkeit ist. Und dann ist es das 

größte sündige Zeitalter. Es gibt mehr Sünde in diesem Zeitalter als je zuvor. Und die Mächte Satans 

sind, um ein Vielfaches schwieriger zu bekämpfen als in irgendeinem Zeitalter. Seht ihr? Hier, damals 

in den frühen Zeiten, konnte ein Christ für sein Bekenntnis zur Zugehörigkeit zu Christus dafür 

enthauptet werden.  

 

Er könnte getötet und aus seinem Elend befreit werden und Gott schnell entgegengehen. Aber jetzt ist 

der Feind im Namen der Kirche gekommen; Und es ist so trügerisch. Dies ist ein großes Zeitalter der 

Täuschung, wenn... Christus sagte es so, die beiden Geister würden sich in den letzten Tagen so 

nahe sein, bis sie die Auserwählten täuschen würden, wenn es möglich wäre. Seht ihr, seht ihr? Seht 

ihr? Und denken Sie daran, Christus sprach für den letzten Tag von einem auserwählten Volk. Seht 

ihr? Es würde die Gewählten täuschen, wenn es möglich wäre, so nah.  

 

60-0308 - Unterscheidung des Geistes P:11 Und ich denke, es ist eine gute Sache für uns als 

Prediger, unserer Ordnung zu folgen, wenn wir solche Dinge in der Welt sehen, wie wir sie heute 

sehen. Und wir haben einen Befehl von Gott, ist für die Unterscheidung der Geister, die Prüfung des 

Geistes. Ich glaube, dass das eine sehr große Lektion für die Kirche heute, ist, den Geist von allem 

zu versuchen, Unterscheidung des Geistes zu haben. Ich glaube nicht, dass wir jemals versuchen 

sollten, eine Person nach der Konfession zu beurteilen, der sie angehört, oder nach der Gruppe, mit 

der sie sich versammelt hat, sei es Methodist, Baptist, Presbyterianer, Pfingstler oder was auch immer 

sie sind.  

 

Wir sollten den Mann niemals nach der Konfession beurteilen, der er angehört. Wir sollten ihn 

immer nach dem Geist beurteilen, den er hat, seht ihr, den Geist. Ob er später regnet oder früher 

regnet oder innerer, äußerer Regen oder kein Regen oder was auch immer es sein mag, wir sollten 

ihn niemals danach beurteilen, sondern nach seinem Geist. Wir sollen Geister unterscheiden. 

Beobachten Sie, was der Mann im Sinn hat, was er hat... was er zu erreichen versucht. Wenn der Mann, 

durch ein Geschenk, egal wie groß das Geschenk ist... 

 

Ihr sollt also den Mann beurteilen, aber nicht nach seiner Kirche, die er besucht, sondern nach dem, 

was er selbst lieb und zu ihm teuer ist, Gott und Sein Wort oder die Worte des Menschen. 

 

54-0103M - Fragen und Antworten #1 12. Bruder Branham, ich möchte wissen, wo ich mich 

festsetzen und sagen kann: "Dieser Mann hat den Heiligen Geist, weil er dies getan hat, oder diese 

Frau hat den Heiligen Geist, weil sie das getan hat." Es gibt keinen Weg auf der Welt für dich, es zu 

wissen. Das ist richtig. Es gibt keinen Weg auf der Welt für dich, es zu wissen. Gott ist der Richter; 

wir sollen nicht richten. Seht ihr? 

 

58-0108 - Die Handschrift an der Wand 102 Wir sind am Ende. Es gibt nichts, was helfen 

kann. Die Sache, die die Welt zerstören wird, ist in den Händen des sündigen Menschen.  
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103 Es gibt nur noch wenige mehr. Du könntest der Letzte sein, der dazu bestimmt ist, zu Christus 

zu kommen. Wenn der letzte kommt, schlägt das Gericht zu; 

 

63-0320 - Das dritte Siegel 272 Das Lamm sitzt dort und macht Fürbitte, bis das letzte hereinkommt. 

Die kleine Glocke läutet, und Er geht hinaus und nimmt Seinen Besitz an, dann, seht ihr, das ist alles; 

bringt seine Kirche nach Hause, seine Untertanen. Und wirft seinen Feind in den Feuersee, und alle 

seine Untertanen gehen mit Ihm hinein, und das war's. Dann gehen wir im Millennium hinaus.  

 

63-0323 - Das sechste Siegel 64 Als das Lamm geschlachtet wurde, wurden die Namen in das Buch 

eingetragen. Er steht heute Abend in den Heiligen Platz, in Herrlichkeit, als ein Fürbitter und hält 

Fürbitte für jede dieser Seelen, deren Name auf diesem Buch steht. Und niemand kennt diesen Namen 

außer Ihm. Er ist Derjenige, der das Buch in Seiner Hand hat, und Er weiß es. Wenn der letzte 

hereinkommt, dann ist Seine Fürbitte Tage vorbei. Er kommt dann heraus, um das zu beanspruchen, 

wofür er Fürsprache gehalten hat. Er tut jetzt das Werk des Verwandten Erlösers; und kommt hervor, 

um die Seinen zu empfangen. Oh, mei!  

 

65-0410 - Das Ostersiegel, Rev. William Marrion Branham "Oh, sie sagen, wir können diese 

altmodischen, Pfingsten Erweckungen nicht haben." Oh ja, das können wir auch. Du kannst es in dir 

haben. Und ihr seid die Mehrheit, in Gott, egal was die anderen denken. 

 

63-1129 - Das Superzeichen 166 Bruder, Schwester, wir leben in den Tagen der Supermärkte, 

Superjets, Superautobahnen, Superrennen, super alles andere. Und es gibt ein super Zeichen! Wir 

hatten das Zeichen der Religion. Wir hatten das Zeichen der Erweckungen. Wir hatten das Zeichen, 

zusammenzukommen. Wir hatten das Zeichen, in Zungen zu sprechen. Wir hatten das Zeichen, die 

Kranken zu heilen. Wir hatten all diese Zeichen.  

 

167 Aber dennoch finden wir in der Bibel, dass das letzte Zeichen, bevor der verheißene Sohn kam, 

ein Superzeichen war. Jesus sagte: "Wie es damals war; bevor der verheißene Sohn wiederkommt, 

würde dieses Superzeichen wieder auf die Erde kommen." Ich erkläre euch heute Abend im Namen 

Jesu Christi, dass es jetzt auf Erden ist. Nicht nur das, sondern es ist heute Abend genau hier unter 

uns. Der Heilige Geist, Gottes Superzeichen, der auferstandene Jesus Christus, Es kann nicht 

versagen. Es ist ein Ewiges Zeichen. Es kann niemals geändert werden. "Himmel und Erde werden 

vergehen, aber Das wird sich nie ändern." Es ist ein Ewiges, immerwährendes Zeichen, Gott, der Sich 

im menschlichen Fleisch manifestiert. Gott hat Sich Selbst im menschlichen Fleisch offenbart. 

 

63-1117 - Noch einmal 152 Jesus sagte sogar: "Wie es war in den Tagen Noahs, wo acht Seelen durch 

Wasser gerettet wurden, so wird es beim Kommen des Menschensohnes sein." Alles, was Sie auf der 

Straße sehen, ist Kanonenfutter. Das ist Atomfutter, das nur zum Beurteilen hineingelegt wird. Die 

Entrückung kommt, es wird kaum jemand geben. "Gerade ist das Tor, und schmal ist der Weg, und 

nur wenige werden es sein, die es finden; Denn breit ist der Weg, der ins Verderben führt, und es gibt 

viele, die hineingehen. Nicht alles, was zu Mir sagt: 'Herr, Herr', wird darin eingehen, sondern 

derjenige, der den Willen Meines Vaters tut."  

 

Das ist derjenige, der hineingeht, seht ihr; nicht sagen, "Herr" und ihre schönen Gebete und – und 

Erweckungen und so weiter. 153 Oh, ich höre jemanden sagen: "Moment mal, Bruder Branham, wir 

haben Erweckungen." Ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Wir haben Erweckungen, und was haben 

wir? Es ist eine Erweckung der Konfession, sehen Sie, ob wir mehr in der Kirche bekommen können. 

154 Und wir erleben auch eine weitere große Erweckung, wir nehmen alle Kirchen in eine, den Rat 

der Kirchen. Ja, immer weiter und weiter weg von Gottes Wort, die ganze Zeit. Vereinigend! "Wie 

können zwei zusammen gehen, außer sie werden vereinbart?" Wie werden wir mit Menschen 
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wandeln, die die Auferstehung Christi leugnen? Wie können wir mit Menschen wandeln, die gesagt 

haben: "Die Tage der Wunder sind vorbei"?  

 

63-0804A - Noch einmal 07 Ja, wir haben Erweckungen in Ordnung, aber schauen Sie sich Ihre 

Moral hinter diesen Erweckungen an. Sie ändern sich nicht ein bisschen; immer weiter weg von Gott, 

und die ganze Zeit zu der Welt gelangen.  

 

Sagen Sie mir nicht, dass es eine Erweckung von Gott ist, wenn die Schule LGBT-ishmus zulässt und 

einige der Erweckungsleiter solche sind.  

 

63-0804A - Noch einmal 104 Oh, ich höre einige von euch sagen: "Oh ja, wir, wir haben 

Erweckungen." Aber es sind Erweckungen der Konfession. 

 

63-0630M – Der dritte Exodus P:97 Wiederbelebungen: Die Methodisten, der Lutheraner, die 

Baptisten, die Campbelliten und alle verschiedenen. Sie hatten großartige Wiederbelebungen. Die 

Nazarener, die Pilgerheiligkeit, Pfingstler, alle hatten große Wiederbelebungen. Aber der große 

Exodus ist nicht gekommen. Warum? Gott sagte Abraham, er würde ihn dann sofort im Land halten, 

aber die Ungerechtigkeit der Amoriter war noch nicht voll. Und Gott hat geduldig gewartet. Die Leute, 

die versuchen, herauszufinden, können sie sehen, wie die Schrift direkt in etwas läuft. Laufen Sie direkt 

in etwas, sagten sie: “Dies ist der Tag. Das ist die Zeit." Sie verstehen jedoch nicht, dass die 

Ungerechtigkeit der Amoriter noch nicht erfüllt ist. 

 

63-0320 - Das dritte Siegel 182 Nun, das ist heute der Grund, dass wir die Erweckungen, die wir 

haben sollen, wir haben konfessionelle Erweckungen. Wir hatten kein wirkliches Rühren. Nein, nein, 

nein. Nein, Sir. Glauben Sie nicht, dass wir Erweckungen bekommen haben. Wir haben nicht. Oh, 

sie haben Millionen und Millionen und Abermillionen von Gemeindemitgliedern, aber nirgends eine 

Erweckung. Nein. Nein. 

 

62-0621E - Bestätigung und Beweise 61 Kein Wunder, dass wir die Erweckungen nicht haben 

können. Kein Wunder, dass Los Angeles und der Rest der Welt auf dem Weg in die Hölle sind. Kein 

Wunder, dass Sie für eine Atombombe reifen. Ihr lieben Kinder, schmiegt euch an die Seite des 

Kreuzes und bleibt dort. (nestle down by the side of the cross and stay there.)  

 

Das gesprochene Wort ist der ursprüngliche Samen 62-0318 Schau, welche Art von Erweckungen 

sie haben. Große Erweckungen, gehabt. Sieht gut aus, nicht wahr? Sie sagen: "Nun, Bruder Branham, 

jetzt haben Sie uns auf ein Ast genommen." Da ist wo ich dich haben wollte. "Woher willst du wissen, 

was richtig und falsch ist?" 282 Geben Sie es den Wort Test. So kann man sagen, ob es richtig oder 

falsch ist. Das heißt, geben Sie es einfach den Word-Test, seht ihr, was es über das Wort sagt. Jeder 

Geist, sieh, was es über das Wort sagt. Wenn es das Wort leugnet, ist es nicht von Gott. Seht ihr? Egal 

was es ist, wenn es das Wort leugnet, ist es nicht von Gott. Schauen Sie, geben Sie es den Word-Test 

und sehen Sie, was passiert. 

283 Jesus warnte uns vor diesen Dingen. Matthäus das 24. Kapitel und der 35. Vers, ich möchte nur 

darauf verweisen, weil wegen der Bänder. Nur einen Moment. Wir haben nur noch etwa zwanzig 

Minuten, bis wir entlassen werden, und ich bin sicher, dass wir nicht einmal ein Drittel des Weges 

durchkommen werden, aber ich muss das trotzdem lesen. Seht ihr? Matthäus 24:35 Hören Sie nun 

ganz genau zu, was Jesus gesagt hat. Nun, wie das... Wie Er uns sagte das: "Die beiden Geister 

würden so nahe sein, dass es die Auserwählten täuschen würde..." Sie wissen das. Nicht wahr? Nun, 

wird es wahr sein? Ja, Sir. Matthäus 24:35 sagt: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine 

Worte werden nicht vergehen. 284 Seht ihr? Jetzt hat er... Dass die beiden Geister so nah beieinander 

liegen, das muss jetzt diesen Weg so sein. Das muss diesen Weg so sein.  Lasst uns beten… 
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