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Satans Eden Nr. 43 
Fragen und Antworten vom französischen Ministertreffen im April 

1. Mai 2022 - Morgen 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Frage 1: Satans Eden Nr. 33,Seite 7 Sie sagten: “Der Vatikan motivierte Globalisten, dachte, sie 
könnten die Weltwirtschaft und den US-Dollar mit den Pandemien brechen, aber es hat nicht 
funktioniert. 

“Es hat die Nationen geschwächt, aber wenn Sie sich erinnern, das erste Mal, als die Feuersäule 
für einen Exodus kam, brauchte es zehn Plagen, um die Wirtschaft und das Rückgrat Ägyptens zu 
brechen, und so sind wir hier Ich fürchte für eine kleine Weile länger". 

Was meinten Sie mit “so sind wir hier Ich fürchte für eine kleine Weile länger"? Obwohl wir 
wissen, dass wir uns sehr auf die Auferstehungsversammlungen freuen? 

Antwort Nr. 1: Basierend auf den Ereignissen der letzten zwei Jahre hatten wir bereits eine Plage, 
COV-SARS-2, und eine weitere kommt hinzu, das ist HIV, weil jeder, der bisher drei Stiche 
(Impfungen) hatte, HIV-positiv wird. 

Warum, wegen der Menge an HIV in der Injektion. Der 1. Teil C.O.V. steht für die allgemeinsame 
Erkältung und es gibt ungefähr 200 Stämme davon. Der zweite Teil SARS kam 2003 aus demselben 
Labor der Stufe 4 in Wuhan und wurde als tödlich für ältere Menschen befunden. 

Sie mischten die beiden und fügten 2 HIV-Elemente hinzu, um das Immunsystem lange genug zu 
unterdrücken, damit die Lipidzellen, die die Spike-Proteine enthielten, an die Arbeit gehen konnten, 
um die S.A.R.s zu bewaffnen. 

Mit jeder weiteren Injektion fügen Sie mehr HIV hinzu,dass Ihr Immunsystem weiter unterdrückt 
und Ihnen ein Autoimmunsystem oder HIV gibt. 

1997 verbrachten Bruder Vayle und ich vier Stunden damit, darüber zu diskutieren, welche Plagen 
die Phiolen enthielten. Jeder Bote des Kirchenzeitalters kam mit einer Posaune und einer Phiole. Die 
Posaune war seine Botschaft, die Posaune des Evangeliums, und die Phiole war eine vorübergehende 
Plage. 

Der Erste Siegel 63-0318 Er kam im ersten Zeitalter, dem Ephesian Zeitalter, offenbarte Sich, 
sandte den Boten. Beachten Sie, was passiert ist, während wir weitergehen. Hier ist der Plan von es: 
Das erste, was passiert, gibt es zuerst eine Ankündigung im Himmel. Was ist passiert? 

Ein Siegel wird geöffnet. Was ist das? Ein Mysterium wird entfaltet. Seht ihr? Und wenn sich ein 
Mysterium entfaltet, dann ertönt eine Posaune. Sie erklärt einen Krieg. Oder eine Plagefällt und 
ein Kirchenzeitalter wird eröffnet. Seht ihr? Was ist der Kriegsteil? 

Der Engel der Kirche fängt das Mysterium Gottes ein, das noch nicht vollständig offenbart ist, 
aber wenn er es tut, fängt er dieses Mysterium Gottes ein, und dann geht er hinaus zu den 
Menschen (nachdem ihm das Mysterium gegeben wurde), geht hinaus zu die Menschen. Was macht 
er da draußen? 

Er beginnt diese Botschaft zu verkünden,und was fängt an? Ein Krieg, ein geistlicher Krieg. Und 
dann nimmt Gott Seinen Boten mit den Auserwählten dieses Zeitalters und legt sie schlafend weg, 
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und dann lässt Er eine Plage auf diejenigen fallen, die es abgelehnt haben: ein vorübergehendes 
Gericht. 

Und dann, nachdem das vorbei ist, dann geht er weiter, und sie denominieren und bringen 
Denominationen rein und fangen mit der Arbeit dieses Mannes an, wie die von Wesley und all den 
anderen, und dann gerät alles wieder ein durcheinander; und dann kommt ein weiteres Mysterium 
hervor. 

Was passiert dann? Ein weiterer Bote kommt für ein Gemeindezeitalter auf die Erde. Seht ihr? Als 
er dann ankommt, ertönt die Posaune. Er erklärt den Krieg. Seht ihr? Und was passiert dann? 
Endlich ist er dann weg genommen worden. Und wenn er weggelegt ist, dann fällt eine Plage, 
zerstört sie. Der geistliche Tod trifft die Kirche und sie ist weg, diese Gruppe. 

Dann geht Er zu einem anderen über. Oh, es ist ein großartiger Plan, bis es zu diesem letzten Engel 
kommt. Nun, er hat kein bestimmtes Mysterium, aber er sammelt alles, was in anderen Zeitaltern 
verloren gegangen ist, alle Wahrheiten, die noch nicht wirklich offenbart wurden (Seht ihr?), wie 
die Offenbarung kommt. 

Dann offenbart er diese Dinge zu seiner Zeit. Wenn Sie es lesen wollen, dort ist es: In Offenbarung 
10:1 bis ungefähr 4. Sie werden es bekommen. Alles richtig. Seht ihr? 

Offenbarung 10:1Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, 
bekleidet mit einer Wolke, und ein Regenbogen war auf seinem Haupt; und sein Angesicht war wie 
die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. 

2 Und er hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein; und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, 
den linken aber auf die Erde,3 und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er gerufen 
hatte, ließen die sieben Donner ihre Stimmen vernehmen. 

4 Und als die sieben Donner ihre Stimmen hatten vernehmen lassen, wollte ich schreiben; da hörte 
ich eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach: Versiegle, was die sieben Donner geredet 
haben, und schreibe diese Dinge nicht auf! 

Ok, also wissen wir von dem, was Bruder Branham uns im Ersten Siegel gesagt hat, dass jedes Alter 
gleich ist. Gott schickt einen Gesandten und rüstet ihn mit einer Posaune aus, die eine Botschaft des 
Evangeliums ist, und einer Phiole, die eine Plage des vorübergehenden Gerichts für das Zeitalter 
istfür die Ablehnung der Botschaft dieses Zeitalters. 

So wird ein Siegel gebrochen, ein Mysterium, das nicht bekannt war, wird der Kirche geöffnet, was 
einen Krieg innerhalb der Kirche verursacht. 

Einige, die glauben, bleiben bei dem Boten, bis Gott ihn aus der Szene entfernt, dann öffnet Gott 
eine Phiole oder Plage, die ein vorübergehendes Gericht istfür diejenigen, die abgelehnt haben. Und 
wir sehen, dass jedes Zeitalter gleich ist, denn Gott ist der unveränderliche Gott. 

Wenn wir nun zum Buch der Offenbarung gehen, werden wir dies für jeden Boten zu jedem Zeitalter 
sehen. 

Offenbarung 15:7 Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene 
Schalen voll von der Zorn Glut Gottes, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
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OK, also sehen wir in diesem Vers, dass es sieben Engel mit sieben Phiolen gibt. Jede Phiole ist eine 
Plage für die Ablehnung dieser Wahrheit des Evangeliums die Gott in diesem Zeitalter durch Seinen 
Engel oder Boten offenbarte. 

Schlagen Sie das Wort nach, das in diesen Versen verwendet wird, und das Wort “Engel“ ist Aggelos 
auf Griechisch und bedeutet “Hirte“ oder “Bote“. Griechisch: Aggelos von Angelo,Botschaft zu 
bringen, ein Bote, insbesondere ein Engel, implizit ein Pastor oder Bote. 

Offenbarung 16:1Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben 
Engeln: Geht hin und gießt die Schalen des Zornes Gottes aus auf die Erde! 

In diesem Vers sehen wir, dass die Anweisungen für jeden der sieben Engelsboten gleich sind. 
Gehen wir also die ganzen sieben Engel oder Boten durch, um zu sehen, dass sie alle erfüllen, was 
ihnen in Offenbarung 15:7 befohlen wurde. 

Der erste Engel war Apostel Paulus, der Pastor in Ephesus war. Welches war der Gesandte des 
Ephesian Kirchenzeitalters. Dann übernahm Johannes, nachdem Paulus enthauptet worden war. 

Offenbarung 16:3 Und der zweite Engel(wir wissen als Irenäus Lyon Frankreich)goss seine Schale 
aus in das Meer, und es wurde zu Blut wie von einem Toten, und alle lebendigen Wesen starben im 
Meer. 

Offenbarung 16:4Und der dritte Engel(Martin von Tours Frankreich) goss seine Schale aus in die 
Flüsse und in die Wasserquellen, und sie wurden zu Blut. 

Offenbarung 16:8Und der vierte Engel(Columba – Irland und Schottische Inseln) goss seine Schale 
aus auf die Sonne; und ihr wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. 

Offenbarung 16:10Und der fünfte Engel(Martin Luther - Deutschland) goss seine Schale aus auf 
den Thron des Tieres, und dessen Reich wurde verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen vor 
Schmerz, 

Offenbarung 16:12Und der sechste Engel(John Wesley - England) goss seine Schale aus auf den 
großen Strom Euphrat; und sein Wasser vertrocknete, damit den Königen vom Aufgang der Sonne 
der Weg bereitet würde. 

Offenbarung 16:17Und der siebte Engel(William Branham) goss seine Schale aus in die Luft; und 
es ging eine laute Stimme aus vom Tempel des Himmels, vom Thron her, die sprach: Es ist 
geschehen! 

Das bedeutet, das ist das Ende davon. Aber ist es? Beobachten Sie, was mit diesem siebten Engel 
passiert. Denken Sie daran, dass jeder eine Phiole für das Mysterium hat, das in seinem Alter 
abgelehnt wurde. 

Aber lasst uns weiterlesen und sehen, dass dieser letzte Engel, der siebte Engel, sieben Phiolen hat, 
weil er nicht gekommen ist, um ein Mysterium zu präsentieren, sondern alle 7 Mysterien, die 
während der sieben Kirchenzeitalter verworfen wurden, und er kam, um sie vollständig 
wiederherzustellen was alle anderen Zeitalter abgelehnt hatten. 
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Offenbarung 17:1Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und 
redete mit mir und sprach zu mir: Komm! Ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die 
an den vielen Wassern sitzt, 

Offenbarung 21:9Und es kam zu mir einerder sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die 
mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach: Komm, Ich will dir die 
Frau, die Braut des Lammes, zeigen! 

Beachten Sie, dass dieser siebte Engel derjenige ist, der den Fluch über die Hure aus Offenbarung 
17verkündet und auch die Braut zu Christus vorstellt. Der siebte Engel ist also der letzte Engel. Und 
das ist derselbe Engel, der in Offenbarung 18ausschreit. 

Offenbarung 18:4Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus 
ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen 
empfangt! 

Beachten Sie, dass seine Botschaft in Matthäus 25immer dieselbe ist: Komm heraus, in 
Offenbarung 3 zum Gemeindezeitalter, ich stehe an der Tür, komm heraus, in Jakobus 5, siehe, der 
Richter steht an der Tür und sagt, komm heraus. 

Und Offenbarung 18kommt herausund in Offenbarung 21sagt er: Komm her, Ich will dir die 
Braut zeigen, die Frau des Lammes. Oh, ich hoffe, du kannst sehen, warum Er gestern, heute und 
für Ewigkeit derselbe ist. 

Und denken Sie nicht, dass ich über das Gefäß spreche, das Gott benutzt. Nein, ich spreche vom 
Herrn Jesus Christus, der der Engel des Bundes ist. 

Versuchen Gott einen Dienst zu erweisen, ohne dass es der Wille Gottes ist. 65-1127B P:88Nun, 
Er hat das versprochen, und das bringt die Bibel gerade in unsere Zeit und Sodom und Gomorrah. 
Das war nicht Elia, das was der Geist Gottes auf Elia; Elia war auch nur ein Mann.  

Nun wir hatten Elias; Elias Kleider und Mäntel und alles Mögliche von Elia. Aber der Elia von 
diesen Tagen, ist der Herr Jesus Christus. Er kommt in Übereinstimmung zu Lukas 17:30,  

Es… Der Menschensohn sollSich unter Seinem Volk offenbaren: nicht ein Mensch, Gott. Aber es 
wird durch einen Propheten kommen. Und Er hat nie zwei Propheten zur gleichen Zeit in der Welt, 
niemals. Seht ihr? Es spielt keine Rolle, wie... zwei Führer können nicht... Es muss ein Führer sein.  

Gott muss einen Mann unter Seine Kontrolle nehmen. Seht ihr? Da ist ein Gott; da war der Vater, 
der Sohn und der Heilige Geist, aber ein Gott über allem, und Er gebraucht Seine verschiedenen 
Ämter. So tut Er es mit Elia, dem Geist von Elia; Er gebrauchte diesen Geist, aber derselbe Gott 
kontrolliert Es die ganze Zeit, um Sein Wort zu vollenden. 

Deshalb könnte William Branham sagen inGesalbte zur Endzeit 65-0725M P:193 Nun, ich möchte, 
dass ihr wisst, dass dies sicher ist. Und Sie, die sich dieses Band anhören(Die Bandhörer, Die 
Leute, die auf Push-Play drücken) 

Sie haben vielleicht heute gedacht, dass ich versuchte, das über mich selbst zu sagen, indem ich 
diese Botschaft packte. Ich habe damit nicht mehr zu tun als nichts, nicht mehr als nur eine 
Stimme.Und meine Stimme, sogar gegen mein besseres Wissen... Ich wollte Trapper werden. Aber es 
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ist der Wille meines Vatersdas erkläre ich zu tun, und entschlossen zu tun. Ich war nicht derjenige, 
der unten am Fluss erschien; 

Ich stand nur da, als Er erschien. Ich bin nicht derjenige, der diese Dinge ausführt und diese 
Dinge vorhersagt, die so perfekt geschehen, wie sie sind; Ich bin nur einer, der nahe ist, wenn Er 
es tut. 

Ich war nur eine Stimme, die Er benutzt hat, es zu sagen. Es war nicht das, was ich wusste; es ist 
wasIch mich einfach hingegeben habe, durch das Er gesprochen hat. Ich bin es nicht. Es war 
nicht der siebte Engel, oh nein; es war eine Manifestation des Menschensohnes. 

Es war nicht der Engel, seine Botschaft; (der Engel hat also eine Botschaft) es war das Mysterium, 
das Gott entfaltete. Es ist kein Mann; es ist Gott. Der Engel war nicht der Menschensohn; er war 
ein Gesandter des Menschensohnes. Der Menschensohn ist Christus. 

Er ist derjenige, von dem Sie sich ernähren. Du ernährst dich nicht von einem Mann. Ein Mann, 
seine Worte werden versagen, aber du ernährst dich vom unfehlbaren Leib Wort des 
Menschensohnes. 

Wenn Sie sich nicht vollständig von jedem Wort ernährt haben, um sich selbst die Kraft zu geben, 
über all diese Konfessionen und Dinge der Welt zu fliegen, werden Sie es jetzt tun, während wir 
beten? 

Um nun auf unsere Frage zurückzukommen, sehen wir, dass der siebte Engel nicht nur seine eigene 
Phiole bringt, die er in Offenbarung 17:1ausgießtgegen die Kirche, das ist das Kapitel, das sich mit 
der Hure und ihren Hurentöchtern befasst, dass alles geistlich ist, und deshalb bringt die Phiole, die 
er öffnet, den geistlichen Tod. 

Aber jetzt in Offenbarung 21:9gießt dieser letzte Engelsbote sieben letzte Phiolen oder Plagen aus. 
Wenn es also die sieben letzten Plagensind, dann ist es der siebte Engel, der dieser eine der sieben 
ist, denn der siebte ist der letzte und man würde nicht erwarten, dass der erste die letzte Phiole 
ausgießt oder der zweite oder der dritte oder vierte oder fünfte oder sogar der sechste. Der letzte 
Engel gießt die letzten Plagen aus. 

Welcher ist der letzte Engelsbote, der die sieben letzten Plagenbringt? Es muss sein, wenn dies die 
letzten Plagen sind, dann muss es der letzte Bote sein, der dies tut. Dies sollte sehr einfach zu 
verstehen sein. 

Und das sagt uns, dass er den ersten während seines Dienstes an der Welt ausgießt, aber dann gibt es 
einen Zeitraum zwischen Offenbarung 17und 21, und dann muss es während dieser Zeit seindes 
Auferstehungsdienstes dieses siebten Engels, der die Stimmevon 1 Thessalonicher 4:16ist. 

Weil derselbe siebte Engel, der verwendet wurde, um den Befehlsruf von 1. Thessalonicher 
4:16zu verkünden, auch die Stimmeverkünden wird und während dieser Zeit, denn derselbe tut alle 
drei Dinge, während Seiner Parousia, und deshalb werden die letzten sieben Phiolen die Welt treffen, 
während die Braut versiegelt ist. 

Das Zeichen 64-0208 P:26 Ebenso müssen wir uns daran erinnern, dass Gott langmütig ist und 
nicht will, dass irgendjemand verloren geht. Er sendet immer Seine Zeichen, Seine Wundern. Und 
dann, wenn Er bereit ist, irgendetwas zu tun, trennt Er den Gläubigen vom Ungläubigen. Und 
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beachte dann, wie Er für Seine verheißenen-Land Leute sorgte. Und beobachte dann, was Er tat für 
Sein verheißenen-LandLeute dort, um sicher zu seindass sie nicht in irgendeinen Ismus verwickelt 
würden. 

Was hat Er getan? Er sandte ihnen einen Propheten, Moses, mit einer Botschaft, die Gottes Wort 
identifizierte. Und um Moses zu identifizieren, schickte Er eine Feuersäule, die über ihm hing. 
Amen. Um ihm dann die Perfekt-Zusicherung zu geben, benötigte er einen Token (Zeichen). Amen. 
Es gibt einen Boten, die Botschaft und die Rechtfertigung und das Zeichen, die perfekte 
Gewissheit, dass sie sich keine Sorgen machen mussten. Egal wie viele Plagen zuschlagen, was 
alle anderen sagen,sie waren weg versiegelt. 

Siegel Gottes 54-0514 P:66Offenbarungen jetzt das 9. Kapitel. Lasst uns hier für ein paar 
Augenblicke ganz genau lesen, wenn Gott will, und sehen, was Er in Seinem Wort gesagt hat. Nun ... 
[Leerer Fleck auf dem Band - Verf.] ... von Offenbarung und dem 4. Vers. Hören Sie sich das an. 

Und es wurde ihnen befohlen ... (als sie sahen, wie die Plagen ausgegossen wurden) ... dass sie 
weder dem Gras noch den Bäumen schaden sollten ... weder etwas Grünes noch irgendeinen 
Baum; aber... jene Männer, die nicht das Siegel Gottes auf ihrer Stirn haben. 

Als die Plagen kamen, wurden nur diejenigen geschützt, die im Königreich Gottes versiegelt 
waren. Dies ist das Untersuchungsgericht, wenn die Menschen ... Und wenn Gott mir hilft, werden 
wir es in wenigen Minuten durch das Wort des Herrn beweisen, dass dies die Zeit der 
Versiegelung der Plagen ist. Und denen, die es ablehnen, bleibt nichts als ewige Bestrafung. 

Der Sechste Siegel 63-0323 P:73 Als dann der Messias abgeschnitten wurde, wurde der Jude 
geblendet, damit er nicht sehen konnte, dass es der Messias war. Und dann, als der Messias 
abgeschnitten wurde, dann kommen das Zeitalter des Evangeliums und der Gnade zu den Heiden. 
Und sie kamen herunter, und Gott zog einen von hier und dort und hier und dort und setzte sie 
unter die Boten und hier und dort und hier und dort, 

legte sie weg unter den Boten; und Er sandte den ersten Boten aus, und er predigte, und die 
Posaune ertönte (wie wir sie nach einer Weile aufheben); und dann erklärte die Posaune den Krieg. 
Posaune bedeutet immer Krieg. Der Bote, der Engel kam auf die Erde, der Bote der Stunde, wie der 
von Luther, wie jeder der Boten, von denen wir gesprochen haben. 

Was macht er? Er kommt an, und ein geöffnetes Siegel offenbart; eine Posaune ertönt, Krieg 
erklärt, und los geht's. Und dann stirbt der Bote. Er versiegelt diese Gruppe; sie werden eingesetzt; 
und eine Plage fällt auf diejenigen, die esabgelehnt haben. Seht ihr? Und dann geht es weiter, dann 
organisieren sie sich, holen sich eine andere Organisation. (Wir sind gerade das durchgegangen.) 

Nun, ich hoffe, Sie sind genauso aufgeregt wie ich, dies zu sehen. Aber Gott macht uns in diesen 
letzten Jahren alle Dinge so klar, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, während die Welt auf 
das Verbrennen vorbereitet wird. 

Da es beim ersten Exodus in Ägypten zehn Plagen gab und die letzte Plage der Tod war, glaube ich, 
dass die erste der letzten sieben Plagen auch der Tod sein wird, aber dieses Mal ist es der geistliche 
Tod. 

Nun, ich möchte, dass Sie die Trennung zwischen der ersten Phiole des siebten Boten in 
Offenbarung 17:1 sehen, die für die Ablehnung seines Dienstes war. 
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Aber dann gibt es zwischen Offenbarung 17und 21:9eine Zeitspanne, und dann gießt er 7 Phiolen 
aus. Er gießt sieben Phiolenvon sieben Plagen aus. 

1953 sagte Bruder Branham in seiner Predigt, Israel an den Roten Meer 2 53-0327 P:33 Jetzt 
kommen wir zur letzten Plage, zum letzten Ding. Gott sagte: “Ich bin müde mit Unsinn jetzt . Ich 
werde die letzte Plage geben." Nun, ich möchte, dass Sie es bemerken; die letzte Plage war der Tod. 

Nun, wir hatten Erdbeben; wir hatten Kriege und Kriegsgerüchte; Wir hatten Flutwellen, wie Jesus 
sagte, das Meer tosend, das menschliche Herz versagt, noch mehr Herzprobleme (Krankheit 
Nummer eins), Angst, Zeitnot, Not zwischen den Nationen, pferdelose Kutschen auf den breiten 
Wegen, all diese Dinge erfüllt. 

Aber die letzte Plage ist der Tod, nicht physisch gesprochen,aber geistlich gesprochen, Tod, 
geistlich in der Kirche. Sie bemerken, dass es unter den Söhnen war: geistlicher Tod. Die 
Gemeinde hat mehr Mitglieder als je zuvor, gedeiht besser als je zuvor und ist dennoch im Geiste so 
schwach wie nie zuvor. Das ist wahr. Das ist genauso wie in Ägypten. 

Sprich zu diesem Felsen 60-0612 P:22Wie leicht hatten sie vergessen, dass sie geschützt waren, 
als die Plagen in Ägypten waren. Als es überall Fliegen gab, gab es keine Fliegeum sie herum. Als 
Läuse alle Betten, die ganze Kleidung und alles füllten, gab es nicht ein bisschen davonauf sie. 
Frösche waren in den Schränken und allem anderen, überall auf den anderen Ungläubigen, aber 
sie waren beschützt worden, Gott zeigte Seine Barmherzigkeit. 

Beachten Sie, und als diese letzte und große Nacht kam, sagte Gott: “Dies ist Mein letzter Schlag 
gegen Ägypten. Aber bevor Ich diesen Schlag ausführen kann, muss Ich Meine Kinder zum 
Schutz bringen.“ Und es wurde ein Opferlamm geschlachtet, und das Blut wurde auf den Pfosten 
und die Stürze der Tür gestrichen, und die Gemeinde ging unter das Blut. Denken Sie daran, dass 
dies die letzte Plage war, die Ägypten heimgesucht hat. 

Und die letzte Plage, die die Gemeinde heute heimsucht, ist dieselbe wie damals: ein geistlicher 
Tod. Denn so wie Gott sie buchstäblich geführt hat, führt Er uns geistlich. Und der letzte Schlag 
gegen den Feind ist der schlagende Tod, und alle die nicht unter dem Blut sind, sind vom Heiligen 
Geist Gemeinschaft ausgeschlossen. 

Die Enthüllung Gottes 64-0614M P:81Sie sterben jetzt geistlich. Das ist der spirituelle Schleier. 
Seht ihr? Das war ein natürlicher Schleier. Das ist spiritueller Schleier. Seht ihr? Sie gehen einfach 
weiter hineindahinter; du kannst es ihnen sagen. "Oh, ich weiß. Ich weiß das, aber ich..." Mach 
weiter; es ist alles in Ordnung; es spricht nur... 

Sie erinnern sich, die letzte Plage in Ägypten war der Tod vor dem Exodus. Die letzte Plage auf 
Erden ist der geistliche Tod vor dem Exodus. Dann werden sie eingeäschert und wieder in den 
Staub verwandelt, und die Gerechten werden auf ihrer Asche hinausgehen. Aber das Letzte ist der 
geistliche Tod, die Ablehnung des Wortes. 

Nun, seht euch noch einmal an, dass die Phiole des letzten Zeitalters der geistliche Tod war, und 
dann kommt die Trübsal mit sieben Phiolen, die vom siebten Engel geöffnet werden. Puh!!! Ich 
denke, Gott hat nach diesen Auferstehungstreffen noch viel zu tun  wir werden als nächstes sehen, 
weil die Welt gerichtet werden muss. 
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Aber wir (Gottes Braut) werden nicht durch das Gericht gehen. Das ist Johannes 5:24Wahrlich, 
wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges 
Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. 

Und sehen Sie, wie Jesus Selbst dieses Gericht mit der Zeit der Auferstehung verknüpft. Lesen wir 
gleich den nächsten Vers. 

25 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme 
des Sohnes Gottes hören werden, und die sie hören, werden leben.26 Denn wie der Vater das Leben 
in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. 

27 Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen 
ist.28 Verwundert euch nicht darüber! Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern 
sind, seine Stimme hören werden, 

29 und sie werden hervorgehen: die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens; die aber 
das Böse getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. 

Also, Brüder, ich weiß nicht genau, was diese Phiolen enthalten, aber wir sehen, dass diese 
respiratorische Krankheit fast identisch mit der Spanisch Grippe ist, die das sechste 
Gemeindezeitalter traf. 

Und wir wissen, dass das 5. Kirchenzeitalter Tuberkulose war, die in diesem Zeitalter etwa 25 % der 
europäischen Bevölkerung auslöschte. 

Und wir wissen, dass die Beulenpest sowohl das zweite als auch das dritte Kirchenzeitalter traf und 
zuerst einen Großteil Kleinasiens und dann im dritten Zeitalter einen Großteil Europas auslöschte. 

Wie ich bereits erwähnte, schlug Bruder Vayle vor, dass einer AIDS sein würde, was HIV ist, und 
wir sehen tatsächlich den Anfang davon wegen all die Booster Impfungen. Weil also die Menschen 
aus dem Schutz des Wortes herausgetreten sind, lässt Gott sie wehrlos zurück. Das ist richtig. 

Und natürlich werden wir erleben, wie eine Finanzkrise diese Welt wie nie zuvor heimsucht, denn 
das wird in 5. Mose 28prophezeit, und natürlich werden wir eine weltweite Hungersnot erleben, wie 
wir in Amos 8 sehen. 

Also zuerst der geistliche Tod, dann die respiratorische Krankheit als zweites, dann Aids als drittes, 
dann irgendeine Form der Beulenpest als viertes, denn das ist tatsächlich das, was Russland in den 
Biowaffenlabors in der Ukraine gefunden hat. 

Sie stellten fest, dass sie diese Krankheitserregen bewaffneten, und dann finanzielle Depressionen 
fünftens, Hungersnöte sechstens und schließlich Ebola siebentens, wie wir in Sacharja 14:12 
beschrieben sehen, um über die Welt zu kommen, nachdem sie Israel angegriffen haben. 

So sehe ich es also, meine Brüder, aber ich bin kein Prophet, Gesandter Gottes, nur einfach ein 
Apostel für euch, und ich bin auch Pastor einer Kirche, das nichts anders ist als das, was Johannes 
und Paulus taten. Sie müssen ein kirchliches Zuhause haben und arbeiten, um Ihr Apostelamt zu 
unterstützen. 
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Frage 2: In der Entrückungspredigt, P:75, sagte der Prophet: “Drei Dinge geschehen, eine 
Stimme, ein Befehlsruf, eine Stimme, eine Posaune, muss geschehen, bevor Jesus erscheint. Jetzt ein 
Befehlsruf. Jesus tut alle drei, wenn Er herabsteigt.“ 

Spricht dieses Zitat über 2 Jesus: Jesus, der Vater, der mit den drei Dingen herabstieg, bevor Jesus, 
der Sohn, erschien, was ist Ihre Meinung dazu? 

Antwort Nr. 2: Denken Sie immer daran, Ihre Augen vom Gefäß abzuwenden und auf den Gott zu 
richten, der das Gefäß benutzt. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Erscheinen des Herrn und 
dem Kommen, wie Bruder Branham uns so gut gelehrt hat. 

Aus dieser Zeit 62-0713 P:102 Wie viele wissen, dass es einen Unterschied zwischen dem 
Erscheinen Christi und dem Kommen Christi gibt? Es sind zwei verschiedene Wörter. Jetzt ist das 
Erscheinen, das Kommen wird bald sein. 

Er erscheint mitten unter uns und tut die Werke, die Er einst in Seiner Gemeinde tat. Nun, Sie sind 
ein Teil dieser Kirche, und durch Gnade glauben Sie. Ich bin Mitglied dieser Kirche. Nun, ich bin 
kein Prediger. 

Du weißt, ich bin es nicht. Ich habe nicht die Ausbildung dazu. Manchmal fühle ich mich 
zurückhaltend, wie ich hier von Gottesmännern stehe, die zu diesem Amt berufen sind. Es gibt 
Apostel, Propheten, Lehrer, Pastoren und Evangelisten. 

Nicht alle sind Apostel, nicht alle Propheten, nicht alle Lehrer, nicht alle Evangelisten. Ich stehe hier 
... Aber mein Dienst ist ein anderer Dienst als ein Pastor oder Lehrer. Ich bin nicht. Und wenn ich 
etwas Falsches sage, Brüder, vergib mir. Ich meine es nicht. Aber dies ist mein Dienst (Seht ihr?), 
Ihn zu verkünden, dass Er hier ist. 

Wer war es also mit dem Mitternachtsschrei in Matthäus 25, der ausrief: “Siehe, der Bräutigam ist 
hier, kommt heraus Ihn zu treffen?" 

Das war der siebte Engel aus Offenbarung 21:9, der sagte: “Komm her, ich will dir die Braut 
zeigen, die Frau des Lammes.“ 

Ich bin es, fürchte dich nicht 62-0611 P:81 Weißt du, es gibt einen Unterschied zwischen dem 
Erscheinen Christi und dem Kommen Christi. Das sind insgesamt zwei verschiedene Wörter. Er 
erscheint jetzt in Seiner Gemeinde. Wir sehen Ihn; wir wissen, dass Er es ist. Es ist der Heilige 
Geist. Seht ihr? Wir wissen, dass es so ist. Nun, Wir glauben, dass der Heilige Geist Gott ist. Das 
wissen wir alle. 

Jehovah Jireh Teil 2 62-0706 P:74Dies ist das Ende des Wartens der königlichen Saat. Er ist da, 
das Erscheinen Christi. Haben Sie jemals versucht zu trennen... Es gibt eine Stelle in der Bibel, 
wissen Sie, ich habe keine Zeit, darauf einzugehen, sagt, das Erscheinen Christi und dann das 
Kommen Christi. 

Das sind zwei völlig verschiedene Dinge, das Erscheinen und das Kommen. Er erscheint jetzt, 
arbeitet mit uns in Form des Heiligen Geistes und macht sie einfach perfekt, die Gemeinde;Es 
muss das. … 
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Frage 3:Beharrlichkeit 62-0608 P:95“Wussten Sie, dass die Bibel vom Erscheinen des Herrn und 
auch vom Kommen des Herrn spricht, und dass es zwei verschiedene Werke sind? Suchen Sie es 
und finden Sie heraus, ob das richtig ist“. 

Jehovah Jireh Teil 2 62-0706 P :74 … “Es gibt eine Stelle in der Bibel, weißt du, ich habe keine 
Zeit, darauf einzugehen, sagt, das Erscheinen Christi und dann das Kommen Christi.“ 

Wo ist dieser Ort oder diese Schriftstelle, auf die sich der Prophet bezieht, wo es sowohl um das 
Erscheinen als auch um das Kommen geht? 

Antwort Nr. 3:1 Johannes 2:28Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, 
wenn er erscheint, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. 

Wir wissen auch, dass Jesus, Paulus, Petrus, Jakobus und Johannes alle von der Parousia Christi 
sprachen, die von den King-James-Übersetzern fälschlicherweise mit Kommen übersetzt wurde. 

Aber das Wort Parousia bedeutet einfach Präsenz und hätten sie es unübersetzt gelassen, würden wir 
dieses Wort Parousia in unseren englischen Bibeln lesen und dann nachschlagen und wissen, dass es 
Präsenz bedeutet. Präsenz ist die direkte Übersetzung des griechischen Wortes Parousia. 

1897 schrieb der bemerkenswerte christliche Autor J. B. Rotherham aus Cincinnati, Ohio, eine 
Bibelübersetzung, die er [Die Emphasized Bibel] nannte. In seiner Übersetzung bemerkte er 
Folgendes: “In dieser Ausgabe wird das Wort Parousia einheitlich mit “Präsenz“ wiedergegeben) 
“Kommen“, als Vertreter dieses Wortes, das beiseitegelegt wird.)“ Er fuhr fort: “Die Parousia, … 
liegt noch in der Zukunft und kann daher in ein gewisses Maß an Unklarheit gehüllt sein, das nur 
durch Erfüllung beseitigen kann: 

Es kann sowohl eine mehr oder weniger ausgedehnte Periode sein, während der bestimmte Dinge 
geschehen werden, ein Ereignis, das kommt und vergeht als eine von einer Reihe göttlicher 
Interventionen, Christus wird als eine Erstlingsfrucht auferweckt, das ist ein Ereignis ; Er kehrt 
zurück und gewährt Seine “Gegenwart“, 

Während dieser Zeit erhebt er die Seinen, das ist ein anderes Ereignis, wie groß und langwierig es 
auch sein mag; und schließlich kommt eine weitere Gruppe von Ereignissen, die “Das Ende“ 
ausmachen. Daher ist "Gegenwart" vielleicht die am weitesten verbreitete und dauerhaft 
befriedigende Übersetzung der gesuchten Parousia des Menschensohnes." 

Ein anderer Autor, Israel P. Warren DD aus Portland Maine, schrieb in seinem Buch [Die 
Parousia] 1879 auf den Seiten 12-15: “Wir sprechen oft vom zweiten Kommen, der Wiederkunft 
usw., aber die Schrift spricht nie von einer zweiten Parousia: Was auch immer seine Natur sein 
sollte, es war etwas Eigentümliches, nie zuvor aufgetretenes und nie wieder auftretendes. 

Es sollte eine Präsenz sein, die sich von allen anderen Manifestationen Seiner Selbst an die 
Menschen unterscheidet und ihnen überlegen ist,so dass seine Bezeichnung richtig für sich selbst 
stehen sollte, ohne irgendeinen qualifizierenden Beinamen außer dem Artikel “Die Präsenz“. 

“Aus dieser Sichtweise des Wortes geht, denke ich, hervor, dass weder das englische Wort kommen 
noch das lateinische Advent der beste Vertreter des Wortes ist. Sie entsprechen nicht seiner 
Etymologie; sie entsprechen nicht der Idee von das Verb, von dem es abgeleitet ist, noch könnten sie 
das genauere Wort "Präsenz" angemessen ersetzen. 



11 

 

In den Fällen, in denen die Übersetzer letzteres verwendet haben, ist der Radikal<root> von ihnen 
nicht derselbe. "Kommen" und "Advent" geben am deutlichsten die Vorstellung einer Annäherung 
an uns, einer Bewegung auf uns zu; “Parousia“ Das Bei-uns-Sein, ohne Bezug darauf, wie es 
begann. Die Kraft des Kommens oder Advent endet mit der Ankunft; die der Präsenz beginnt mit 
der Ankunft. 

Kommen und Advent sind Worte der Bewegung, während Präsenz Ruhe anzeigt. Der Zeitraum, 
der von der Aktion des Kommens oder Advents abgedeckt wird, ist begrenzt, er kann momentan sein; 
die der Präsenz ist unbegrenzt. 

Hätten unsere Übersetzer es mit diesem Fachwort “Parousia“ so gemacht, wie sie es mit 
“Baptisma“ gemacht haben, und es unverändert übertragen, oder wenn es mit seinem exakten 
etymologischen Äquivalent “Präsenz“ übersetzt wurdeund wäre es gut verstanden worden, wie es 
damals der Fall gewesen wäre, dass es so etwas wie eine zweite “Präsenz“ nicht gibt,“ 

Ich glaube, dass die gesamte Doktrin anders gewesen wäre als sie jetzt ist. Die Ausdrücke “zweiter 
Advent“ und “Zweites Kommen“ wären niemals zu hören gewesen. 

Die Kirche wäre gelehrt worden, von der “Gegenwart“ des Herrn zu sprechen, als dem, von dem 
aus ihre Hoffnungen verwirklicht werden sollten, sei es in der Zukunft oder in der fernsten Zeit, 
dass, unter dem die Welt neu gemacht werden sollte, eine Auferstehung, sowohl geistlich als auch 
körperlich, sollte erreicht werden, und Gerechtigkeit und ewige Auszeichnungen sollten gewährt 
werden. 

Er fuhr fort: "Das Wort Parousia wurde zum offiziellen Begriff für einen Besuch einer hochrangigen 
Person, insbesondere von Königen und Kaisern, die eine Provinz besuchen." 

Frage 4:37-4 Christus ist das Mysterium 63-0728… “Oh, wenn die Kirche nur ihre Position 
wüsste. Es wird eines Tages. Dann wird die Entrückung gehen, wenn sie weiß, was es ist. Worum 
geht es in dieser Position wirklich? 

Antwort Nr. 4: Bruder Branham sprach 145 Mal über die Adoption und 18 Predigten mit dem Titel 
“Hört Ihr Ihn“ und etwa 8-10 weitere Predigten, die sich alle mit der Adoption und unserer Position 
im Leib oder unserer Position in Christus befassen. 

Tatsächlich befassen sich mehrere Botschaften mit unserer Position in Christus. Und diese Idee, dass 
die Gemeinde ihre Position kennt, bedeutet, dass sie ihren Platz in der Familie als Brüder versteht 
und dass Christus der älteste Bruder in einer großen Familie von Brüdern ist, wie Apostel Paulus 
sagte in 

Römer 8:29Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines 
Sohnes gleichgestaltet zu werden(Das ist Ihre Position in der Familie zu kennen), damit er der 
Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. 

30 Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch 
gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. 

Ich liebe die Art und Weise, wie dieWeymouth-Übersetzung für diejenigen, die Er vorher gekannt 
hat, Er auch vorherbestimmt hat, das Ebenbild Seines einziggezeugten Sohnes zu tragen; dass er der 
Älteste in einer großen Familie von Brüdern sein könnte." 
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DieErweiterte Bibelsagt:29 Gott kannte sie, bevor er die Welt erschuf, denn diejenigen, die er im 
Voraus kannte und die er erwählte, hat er auch im Voraus vorherbestimmt/auserwählt, um wie 
geformt zu sein nach dem Muster von; 

dem Ebenbild seines Sohnes angepasst, so dass Jesus der Erstgeborene, der Herausragende, aber 
auch ein Hinweis auf die Nachfolge vieler Brüder und Schwestern sein würde. Die Auferstehung 
Jesu bestätigt, dass auch seine Nachfolger an Gottes Herrlichkeit teilhaben werden. 

30 Und diejenigen, die Gott auserwählt hat, seinem Sohn ähnlich zu sein, hat er vorherbestimmt; 
vorher auserwählt, rief er auch; und die er berief, machte er auch mit ihm gerecht und erklärte sie 
für gerecht; und gerechtfertigt; und diejenigen, die er gerecht gemacht und für gerecht erklärt hat; 
und gerechtfertigt, verherrlicht er auch, was sowohl eine vergangene Tat in Christus als auch eine 
zukünftige Verwandlung ist. 

Mit anderen Worten, Gott garantierte unser Ende von Anfang an. Halleluja. “Oh, wenn die Kirche 
nur ihre Position wüsste. Es wird eines Tages. Dann wird die Entrückung gehen, wenn sie weiß, 
was es ist.“ 

Und Brüder, man muss die Doktrin Christi verstehen, um seine Position in Christus zu verstehen. 
Und wir wissen, wenn ein Kind Gottes in die Familie hineingeboren wird, ist es in der Familie, aber 
es muss erwachsen werden und die richtige Art von Sohn sein. 

Und immer über das Geschäft seines Vaters, um zur Adoption zu kommen. Deshalb kann man die 
Lehre über Vater und Sohn und Söhne, die das Doktrin Christi ist, nicht von der Lehre über die 
Adoption trennen. Das ist insgesamt Römer 8. 

Hört Ihr Ihn 62-0711 P:52. Beachten Sie nun im Alten Testament diesen Jungen, als er in eine 
Familie hineingeboren wurde ... Nun, das erste, was der Vater tat, nachdem er alt genug war, um 
unterrichtet zu werden ... Nun, er ist ein Sohn, wenn er geboren wird, sicherlich . Er hat den 
Familiennamen. Er hat es. 

Aber er hat noch kein Erbe. Er muss herausfinden, was für eine Person das sein wird, bevor er 
eine Erbschaft bekommt. Nun jagte der Vater, um sicherzugehen, dass sein Sohn die richtige 
Ausbildung hatte, den allerbesten Lehrer, den er finden konnte. 

Und er hat nie einen bekommen, der nur um Gunst gekämpft hat, oder so etwas, der gesagt hat: 
"Nun, ich werde den Jungen melden, ihm geht es gut, weil der Vater mich vielleicht ein wenig 
aufrichten würde." Er wird jemanden finden, der ihm die Wahrheit sagt. Und er... 

Hört Ihr Ihn 60-0712 P:37 Als dieser Sohn im Haus geboren wurde, war es von seiner Position her 
ein Sohn, ein Sohn des Vaters. Aber was hat dieser Vater getan? Er hatte keine Zeit, mit diesem 
einen Sohn zusammen zu sein; sein Geschäft war großartig. Also stellte er einen Tutor oder 
Erzieher, einen Lehrer, ein. 

Und er durchsuchte das Land, bis er den richtigen Mann fand, denn das war sein Kind. Und er 
wollte, dass dieses Kind richtig erzogen wurde, weil dieses Kind eines Tages alles erben würde, was 
er hatte. 

Aber er hat überall nachgeschaut, bis er den richtigen Typ von Mann gefunden hat, nicht einen 
dieser Männer, die versuchen, sich eine Feder in den Hut zu stecken, eine Lüge zu erzählen oder zu 
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sagen: “Oh, Ihrem Kind geht es gut“, wenn er es nicht war. Und er würde über die Fortschritte 
dieses Kindes berichten müssen. Nun, das war das Platzieren eines Sohnes. Die Prediger hier 
verstehen und wissen, wovon ich spreche, die Platzierung eines Sohnes, Paulus im Galater Brief und 
so weiter, die Platzierung eines Sohnes, das Alte Testament… 

Und natürlich sollten wir alle wissen, wie Bruder Vayle den Unterschied zwischen unserem Status 
und unserem Zustand gelehrt hat. Unser Status ist, dass wir Söhne sind, aber in unserem Zustand 
befinden wir uns auf unserem Weg, ein voll ausgereifter Sohn zu sein, der sich immer um die 
Geschäfte seines Vaters kümmert. 

Wenn Sie wiedergeboren werden, werden Sie in die Familie hineingeboren, aber wir müssen die 
volle Reife erreichen, um adoptiert und in unsere Rolle in der Familie versetzt zu werden. Und so 
befinden wir uns alle irgendwo zwischen Säuglingen in Christus und Vollreifen Söhnen und 
Töchtern. 

Ich könnte noch mehr darüber erzählen, aber meine Bücher und Kassetten und Lehren zur Adoption 
wurden in viele Sprachen übersetzt und ich hoffe, wenn Sie es noch nicht getan haben, ich hoffe, Sie 
nehmen sich die Zeit, sie sorgfältig und gebeterfüllt zu lesen, denn es geht um Ihr Wachstum in 
Christus. 

Lass uns beten… 

 

 

 

 

 

 

 


