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Satans Eden Nr. 44 
Fragen und Antworten für das französische Ministertreffen 

1. Mai 2022 - Abend 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 
 

Frage 5: In Satans Eden Nr. 35, Seite 4, sagten Sie: “So sehen wir, nachdem Jesus gekommen 

und gegangen war, kam der Apostel Paulus heraus, um die Botschaft von Jesus zu lehren, und 

viele, die dem einsamen Nazarener folgten, trieben ab, ebenso viele der 3.000 die getauft wurden 

am Pfingsttag, bis wir feststellen, dass der Apostel Paulus als Licht seines Alters mit nur 12 

Menschen in seiner Gemeinde stand, die mit der Offenbarung von Jesus Christus weitergingen“. 

Und “Dann verließ der Apostel Paulus die Szene und der Apostel Johannes nahm dieselben 12 

Menschen weiter in die Beziehung von Vater und Sohn und Söhnen aufIhnen, ihre eigene 

Beziehung als Söhne des Vaters zu zeigen, darum geht es in diesem Evangelium. 

Und diese Menge sank auf 8. Gott hont, hont, hont Seine Kirche“. 

Meinten Sie, dass diese 3000 getauft, rückfällig geworden sind? 

Und von 12 waren nur 4, übrick? 

Können Sie uns Bibel- oder Botschaftsbeweise geben, um diese Aussage zu untermauern? 

Antwort Nr. 5: Ich habe nicht 4 gesagt, ich sagte: “Es gab 12 in der Gemeinde von Ephesus, als 

Paulus der Pastor dieser Gemeinde war, und als Johannes es übernahm, nachdem Paulus 

gegangen war, war diese Gemeinde auf 8 Personen verkleinert. 

Ich sprach über die Abnahme, die wir im ersten Gemeindezeitalter sehen, wie wir sie in allen 
Gemeindezeitaltern sehen, und besonders in diesem letzten. 

Aber laut Bruder Branham im Kirchen Alters Buch, sind viele in diesem Zeitalter rückfällig 
geworden, da jedes Zeitalter wie eine römische Kerze beginnt, die los geht,der Gesandte bläst dahin 
sein Evangelium Posaune, es versammelt die Menschen, die Botschaft geht hervor und dann eine 
Abkühlung am Ende dieses Zeitalters. 

Die Gemeinde von Ephesus war in jener Stunde der Leuchtturm des Wortes Gottes. 

Apostelgeschichte 19:1Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er 

die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, 

2 sprach er zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber 

antworteten ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist!3 Und er sprach zu 

ihnen: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten: Auf die Taufe des Johannes. 

4 Da sprach Paulus: Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie 

an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus.5 Als sie das hörten, 

ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. 

6 Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in 

Sprachen und weissagten.7 Es waren aber im Ganzen etwa zwölf Männer. 
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Wir sehen also, dass Apostel Paulus 12 in seiner Gemeinde in Ephesus hat. 

Aus Bruder Branhams Predigt Widmung 62-1111M P:4Wir sehen ihn dasselbe sagen. “Wir sehen in 

der Bibel im 19. Kapitel der Apostelgeschichte, wo Paulus, als er die obere Küste durchquerte, nach 

Ephesus kam. Und dort fand er eine Kirche. Das war die Gemeinde von Ephesus, 

die als erste im Kirchenzeitalter in der Offenbarung Christi betrachtet wurde. Und in dieser Kirche 

hier waren, wie aufgezeichnet, zwölf Menschen. Zwölf Personen war die Zahl. Aber wenn diese 

Kirche nur zwölf hätte, oder wie diese Kirche, und sich Gott vollständig ergeben hätte, 

Er kann mit diesen Zwölf mehr tun als mit dem Rest der Welt. Es ist die Hingabe, die wir haben, wo 

die Wahrheit des Evangeliums nicht nur von der Plattform ausgeht, aber findet sein Bett in den 

Herzen derMenschen und reagiert zurück.Deshalb halte ich das heute Morgen für eine Freude.“ 

Beachten Sie, dass er sagt,Und in dieser Kirche hier waren, wie aufgezeichnet, zwölf Menschen. 

Zwölf Personen war die Zahl.In der Apostelgeschichte, Kapitel 18, betritt Apostel Paulus Ephesus, 
trifft dort mehrere Brüder, und in Kapitel 19 kommt Paulus zurück und errichtet diese Gemeinschaft 
im Wort und bildet die Gemeinde in Ephesus. 

Jehovah Jireh 58-0127 P:49Als er ihnen die Wahrheit sagte, gingen sie alle weg. Sogar die 
siebzig. Er schaute zu Seinen kleinen zwölf Leuten, die standen und ließen… glaubten Ihm nach 

dieser Botschaft immer noch. Er sagte: "Wollt ihr auch gehen?" 

Er sagte: “Herr, wohin würden wir gehen?“ Denn Er sagte: “Ich kannte dich vor der 

Grundlegung der Welt, ordinierte dich zum ewigen Leben. Meine Schafe hören Meine Stimme.“ 

Ich sage heute Abend; derselbe Herr Jesus, der auf dem See Genezareth wandelte, ist von den Toten 

auferstanden und befindet sich heute Abend in diesem Gebäude. Der Jehova-Jireh auf dem Berg, wo 

Isaak geopfert wurde, derselbe Jehova-Gott, 

dass die Hand Abrahams zurückgehalten hat, ist heute Abend in diesem Gebäude. “Wo immer zwei 

oder drei in Meinem Namen versammelt sind, werde Ich in ihrer Mitte sein.Was auch immer sie 
sich einig sind, was eine Sache berührt und bittet, sie werden es erhalten.“ 

Johannes war einer der zwölf Apostel Jesu und wurde von Jesus Selbst “der Sohn des Donners“ 
genannt. Die erste christliche Gemeinde in Ephesus wurde später vom Apostel Paulus in 
Apostelgeschichte 18 und 19 gegründet. 

Der Apostel Johannesübernahm die Kirche im Jahr 64 n. A.D.  nachdem der Apostel Paulus 
außerhalb der Stadtmauern von Rom enthauptet worden war, Johannes wurde das Oberhaupt der 
Kirchengemeinde der Epheser, und einige Historiker glauben, dass er seine Briefe dort schrieb. 

William Branham diente vor 500.000 in Durban, Südafrika, vor 300.000 in Indien. Tatsächlich waren 
es mehr als das, denn so viele wurden konvertiert. Aber wo waren sie ein Jahr später? 

Am Pfingsttag empfingen 3.000 Menschen eine Taufe im Heiligen Geist und doch sagte Bruder 
Branham, man könne jede Stunde seines Lebens getauft werden und trotzdem in die Hölle kommen. 

Wo waren diese 3.000 am Ende des Kirchenzeitalters? Der Apostel Paulus hatte zwölf in Ephesus? 
Johannes ging nach Ephesusmit acht Personen? 
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Wir betrachten also den Abfall, der mit jedem Zeitalter und jedem Boten kommt. Am Ende des 
Ephesian Kirchenzeitalters begannen die Menschen abzudriften, und Irenäus kam auf die Szene, 
predigte und schrieb Bücher gegen die Ketzereien. 

Dieselbe Szene spielt sich also in jedem Kirchenzeitalter ab. Gott kommt auf die Szene mit einem 
Boten und einer Botschaft, er blasstet(blasts) dieses Ding vor den Menschen, die Menschen bereuen, 
aber am Ende des Zeitalters entfernen sich die Menschen von dem, was sie gelehrt wurden. 

Ihr Leute solltet die Bücher von Irenäus gegen die Häresien lesen, ich habe 5 Bücher, die er über die 
Häresien geschrieben hat, ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, aber ich habe keine mehr gefunden. 

Sie waren in französischer Sprache verfasst, er stammte aus Lyon; Frankreich. Wenn Sie seine 
Bücher lesen, werden Sie sehen, dass das erste Kirchenzeitalter, das Ephesian Kirchenzeitalter, 
zurückgefallen war. 

Kirchenzeitalter Buch, Kapitel 3 – Das Kirchenzeitalter von EphesianP:29Schon der Name 

Ephesus hat eine seltsame zusammengesetzte Bedeutung, “gezielt“ und “entspannt“. Die hohen 

Bestrebungen dieses Zeitalters, das mit der Fülle des Geistes begonnen hatte, “der Tiefe Gottes“, 

wodurch sie auf die hohe Berufung Gottes abzielten,begann nachzugeben zu einer weniger 

aufmerksamen Haltung. Eine weniger leidenschaftliche Nachfolge Jesu Christi begann sich als 

Omen zu manifestieren dass in zukünftigen Zeitaltern das physische Vehikel namens die Kirche in die 

Schrecklichkeit der “Tiefe Satans“ sinken würde. 

Es hatte sich entspannt und driftete. Schon das Alter war rückfällig. Es hatte seine erste Liebe 

verlassen. Der winzige Samen, der in jenem Ephesian Zeitalter gepflanzt wurde, würde eines Tages 

im Geiste des Irrtums wachsen, bis sich alle faulen Vögel der Lüfte in seinen Zweigen niederlassen 

würden. So harmlos für das menschliche Denken würde diese kleine Pflanze dieser Neuen Eva (der 

Neuen Kirche) erscheinen, dass sie wieder von Satan getäuscht werden würde. 

Das Zeitalter von Ephesus hatte ihr die Gelegenheit geboten, Gottes Bestes zu geben, und für eine 

Weile setzte sie sich durch und entspannte sich dann, und in diesem unbewachten Moment pflanzte 

Satan die Saat der vollständigen Vernichtung. 

Gemeindezeitbuch Kapitel 3 - Das Ephesian Gemeindezeitalter P:61 Das eifrig Begehre, Gott zu 

gefallen, die Begeisterung, Sein Wort zu kennen, der Ausruf danach, im Geiste zu erreichen,alles 

beginnt zu verblassen und anstatt dass diese Kirche mit dem Feuer Gottes brennt, hat sie sich 

abgekühlt und ist ein bisschen formell geworden. 

Genau das passierte damals mit den Ephesern. Sie wurden ein bisschen förmlich. Die Hingabe an 

Gott ließ nach und die Menschen achteten nicht mehr allzu sehr darauf, was Gott von ihnen dachte, 

während sie begannen, darauf zu achten, was die Welt von ihnen dachte. 

Diese zweite Generation, die herankam, war genau wie Israel. Sie forderten einen König, der wie die 

anderen Nationen sein sollte. Als sie das taten, lehnten sie Gott ab. Aber sie taten es trotzdem. Das 

ist die Geschichte der Kirche. Wenn es mehr daran denkt, sich der Welt anzupassen, anstatt sich 

Gott anzupassen, dauert es nicht lange, bis Sie sehen, dass sie aufhören, Dinge zu tun, die sie früher 

getan haben, und anfangen, Dinge zu tun, die sie anfangs nicht tun würden. 

Sie ändern ihre Kleidung, ihre Einstellung und ihr Verhalten. Sie bekommen Locker. Das ist was 

“Ephesus“ bedeutet: entspannt – treibend. 
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Frage 6:Kolosser 3:4Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch 

ihr mit Ihm offenbar werden in Herrlichkeit. 

Spricht diese Schriftstelle von Seinem zweiten Kommen oder betrifft sie Sein Erscheinen an diesem 
letzten Tag, weil wir gesehen haben, wie das Gott-Leben, das unser Leben ist, auf dem Sunset 
Mountain fotografiert wurde? 

Antwort Nr. 6: Es geht um die Erscheinung des Herrn, wie es in der Schrift steht. Dieses Wort ist 
nicht erchomai, was kommen bedeutet, es ist phaneroo, was bedeutet, sich in seiner wahren 

Identitätzu manifestieren oder zu erscheinen. 

Gehen Sie einfach auf das zurück, was ich Ihnen bezüglich des Erscheinens und Kommens gezeigt 
habe, und Sie werden sehen, was ich meine. 

Frage 7: An welchem Tag (Kalenderdatum) genau erschienen die Engel auf dem Sunset Mountain? 

Antwort Nr. 7: Ich weiß es einfach nicht, und es ist mir wirklich egal, weil Tage und Monate und 
Jahrebedeutet nichts zu Gott. Wir sind in der Endzeit, wenn die Zeit nicht mehr sein wird und die 
Zeit tatsächlich mit der Ewigkeit verbindet. 

Und selbst wenn ich es herausfinden könnte, und ich bin mir sicher, dass ich es könnte, würde ich 
meine Zeit nicht damit verschwenden, zurückzublicken, wenn meine volle Aufmerksamkeit darauf 
gerichtet ist, was Gott gerade tut. Darauf konzentriere ich mich. Nicht die Fragebeiseiteschieben, 
aber ich schaue nur auf das Alpha zurück, um zu sehen, was in diesem Omega geschehen soll. 

Und ich habe einfach nicht die Zeit, mich mit Dingen zu befassen, die nichts mit dem zu tun haben, 
was Gott jetzt tut. Aber ich weiß, dass es Leute gibt, die Fehler finden wollenmit Bruder Branham 
undEinige Daten, die er sagte, und ich werde einfach nicht dorthin gehen. 

Er war ein Mensch, und er konnte Fehler bei Daten und Dingen machen, weil er sagte, er könne es. 

Normalerweise, wenn Leute diese Frage stellen, wollen sie versuchen, Fehler zu finden mit Bruder 
Branham, der sagt, die Engel seien über dem Sunset Mountain erschienenan einem bestimmten Tag, 
und dann graben sie und finden heraus, dass es ein anderer Tag war, also weiß ich, wohin diese 
Frage führt, und ich werde keinen Anteil daran haben.Bruder Branham war kein Gott, er war ein 
Mensch, und als Mensch war er sehr fähig, Fehler zu machen. Er hat keine Fehler mit dem Doktrin 
gemacht, nur mit Zeiten und Daten und Dingen, die sehr menschlich sind. 

Aus seiner PredigtEin Führer 62-1014E P:65sagte er:“Das war Gottes Politik. So wurde es 

festgelegt. Das ist Sein Programm; Er kann sich nicht davon abwenden, weil Er unendlich ist. 

Amen. Er kann es nicht ändern; Er ist Gott. Ich kann mich ändern; Ich bin ein Mann. 

Du kannst ändern; Du bist ein Mann oder eine Frau. Aber Gott kann sich nicht ändern. Ich bin 

begrenzt; Ich kann Fehler machen und falsche Dinge sagen; wir alle können. Aber Gott kann 

nicht und Gott sein. Seine erste Entscheidung ist perfekt. Die Art und Weise, wie Gott auf der Szene 

handelt, das ist die Art und WeiseEr muss jedes Mal handeln. 

Wenn Er in die Szene gerufen wird, um einen Sünder zu retten, rettet Er ihn auf der Grundlage einer 

Sache. Das nächste Mal, wenn ein Sünder kommt, muss Er handelnauf die gleiche Weise, oder Er 

handelte falsch, als Er das erste Mal handelte. Amen. Ich liebe Ihn. Ich weiß, es ist die Wahrheit. 
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Gesprochenes Wort ist der Original Samen 62-0318E P:195Und denkt daran, christliche 

Freunde, ich bin ein Mann; Ich kann Fehler machen, aber Gott, der Gott ist, kann keinen Fehler 

machen. Alle geschriebenen Worte müssen erfüllt werden; Jesus hat es gesagt. 

Wir haben also hier in der Schrift Dinge, die erfüllt werden müssen, und das ist eines der Dinge, 

dieser kommende Boykott. Aber bevor dieser Boykott der Markierung des Tieres kommen kann, muss 

ein Same gesät werden, damit Gott eine Gemeinde daraus nehmen kann. Du verstehst jetzt? 

Ein Same muss gesät werden. Ein konfessioneller Same, um dem Tier, der Kirche von Rom, eine 

Form oder ein Bild zu machen... Und es muss eine wahre Braut geben. 

Frage 8: Die Generation, die das Kommen des Herrn sehen wird. Von 1946 bis 1986 ist eine 
Generation. Hat Bruder Branham diese Schriftstelle erfüllt? War Bruder Branham das Kommen des 
Herrn? Das war ein Versprechen, das die Generation sehen würde? Von 46 auf 86? 

Eine Darstellung der sieben Gemeindezeitalter (9 – Das Gemeindezeitalter von 

Laodizea)“Basierend auf diesen sieben Visionen, zusammen mit den schnellen Veränderungen, die 

die Welt gefegt haben in den letzten fünfzig Jahren SAGE ICH VORHER (ich prophezeie nicht), dass 

diese Visionen bis 1977 alle eingetreten sein werden. Und obwohl viele das Gefühl haben mögen, 

dass dies eine unverantwortliche Aussage ist angesichts der Tatsache, dass Jesus sagte, dass 

“niemand weiß der Tag noch die Stunde.“ 

Ich halte diese Vorhersage nach dreißig Jahren immer noch aufrecht, weil Jesus NICHT gesagt hat, 

dass kein Mensch das Jahr, den Monat oder die Woche kennen kann, in denen Sein Kommen 

abgeschlossen sein wird. 

Ich wiederhole also, ich glaube und behaupte aufrichtig, dass 1977 als privater Student des Wortes 

zusammen mit göttlicher Inspiration die Weltsysteme beenden und das Millennium einleiten sollte.“ 

Israel wurde 1946 eine Nation, und der Prophet sagte uns, wir sollten 40 Jahre zählen. Also um 1986. 
Bedeutet das, dass die Wiederkunft des Herrn bereits vergangen ist? Was für ein Unterschied 
zwischen 1977 und 1963. 

Antwort Nr. 8: Ok, die gestellte Frage ist zweiteilig. Die eine betrifft das, was von vielen gelehrt 
wurde, dass, seit Israel 1946 eine Nation wurde, das dann bedeuten sollte, dass das Kommen des 
Herrn 40 Jahre später im Jahr 1986 hätte erfolgen sollen? 

Und der andere Teil betrifft das Sieben-Gemeinde-Zeitalter-Buch von 1977. Lassen Sie mich diese 
also in zwei Dinge einteilen. 

Teil 8A) 1946 bis 1986 ist das eine Generation? Nun, es scheint, dass Menschen etwa alle 40 Jahre 
Söhne und Töchter zeugen. Aber diese Generation, die 1946 sagt, sollte zur Zeit des Kommens des 
Menschensohnes leben. 

Psalmen 90:10Wir lesen.Unser Leben währt siebzig Jahre,(Das ist eine 70-jährige Generation) und 

wenn es hoch kommt, so sind"s achtzig Jahre;(welche gute Gesundheit einem Mann 80 Jahre 
beschert, also sehen Sie sich eine 80-jährige Generation an.) und worauf man stolz ist, das war 

Mühsal und Nichtigkeit,denn schnell enteilt es, und wir fliegen dahin. 

1946 plus 80 wäre 2026, nicht 1986. Jesus sagte, dass eine Generation nicht vergehen wird. In 
Matthäus 24:27. Jesus spricht von der Parousia des Menschensohnes.27 Denn wie der Blitz vom 

Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Parousia des Menschensohnes sein. 
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28 Denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Adlern. 

Dann in Matthäus 24:30Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, 

(Wir haben es in den Wolken gesehen) und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die 

Brust schlagen, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des 

Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit.(große Kraft, und wir sahen mehr getan in seinem 
Dienst in dieser Stunde, die Er tatals Er hereinkam in Sein erstgeborener Sohn.) 

Unsere Hoffnung liegt in Gott 51-0929 P:23 Und wie vollbringt Er diese Werke? In einem 

sichtbaren Körper? Nein. Denn es steht geschrieben: “Eine kleine Weile, und die Welt sieht Mich 

nicht mehr; doch wirst du Mich sehen: denn Ich werde bei dir sein, sogar in dir, bis ans Ende der 

Welt. Die Dinge, die Ich tue, werden ihr auch;und Größeres als dies sollst du tun (oder mehr), 

denn Ich gehe zu Meinem Vater.“ 

Und jeden Abend tut Er mehr in der Versammlung, in einer einziger Versammlung, Er tut mehr 

damit, den Menschen zu sagen, was sie tun sollen, und so weiter, in einer einzigen Versammlung, 

dann steht geschrieben, dass Er die Menschen im Neuen Testament erzählte (Denken Sie daran.) 

von drei Jahren Dienst. 

Natürlich hat Er viele Dinge getan; Laut Lukas ist es nicht aufgezeichnet, aber die Dinge, die 

geschrieben stehen ... Er sagte einmal zu einem Mann, wo ein Fisch war, der eine Münze in seinem 

Mund hatte. Er sagte ihnen, wo einige Maultiere angespannt waren, zwei Orte, wo sie 

zusammenkommen. Er wusste, wo ein Mann einen Krug packte und einen oberen Raum herrichten 

würde. Nur ungefähr sechs, sieben Dinge ist alles, was Er... 

Wird aufgezeichnet, wie Er sagt. Aber Er kannte ihre Gedanken; Er las ihren Sinn. 

Also lasst uns einfach weitermachen und lesen in Matthäus 24:31Und er wird seine Engel 

aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den 

vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. 

Was hat er Ihrer Meinung nach in den letzten 20 Jahren getan, als er mich in 59 Länder und unsere 
Website in 190 Länder geschickt hat? Er hat Seine Söhne und Töchter um Sein Wort versammelt und 
sie gelehrt, wie sie in einer großen Familie von Söhnen dem Bild des erstgeborenen Sohnes 
gleichgestaltet werden können. 

“Er wird Seine Engeln senden“ Das ist Plural. Dies spricht nicht vom siebten Engel, dies spricht 

von jenen anderen, die treu belehrt wurden, die das Wort zu anderen tragen und es lehren. 

Diese Engeln Plural, Aggelos, die wir euch gezeigt haben, sind Hirten oder Boten, undGott 

sendet sie, um Seine Auserwählten von den vier Winden und von einem Ende des Himmels zum 

anderen zu sammeln. Und Sie sind ein Teil davon und ich bin ein Teil dieser Versammlung. Die 
Menschen schauen immer nach vorne und immer zurück und erkennen nicht, was Gott jetzt tut. 

Ich weiß seit vielen Jahren, dass ich einer der sammelnden Engeln, Aggelos, Pastoren, Boten bin. 
Macht mich das zu jemandem? Nein, denn es geht nicht um das Gefäß, das Gott benutzt, sondern um 
den Gott, der diese Gefäße benutzt. 

32 Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis: Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter 

treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist.Nun, wir alle wissen, dass es Israel betrifft, sie sind 
der Ölbaum in der Schrift. 
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33 Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist.34 Wahrlich, ich 

sage euch: Dieses Geschlecht(Generation) wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. 

Wenn diese Generation also 1946 geboren wurde und gemäß der Schrift 80 Jahre alt wird, dann wäre 
das 2026 und nicht 1986. Ich hoffe, Sie können das sehen. Nicht verwechselnwobei sich die 
Generationen alle 40 Jahre überlappt, aber betrachten Sie die Gesamtheit des Lebens dieser 
Generation. 

35 Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.36 Um jenen Tag 

aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. 

Wenn es also nur der Vater oder Er allein ist, der es weiß, dann wusste Jesus, der Sohn Gottes, es 
nicht einmal, warum spielt es also eine Rolle, an welchem Tag die Wolke erschien und an welchem 
Tag Bruder Branham jagte? 

37 Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft (Parousia) des 

Menschensohnes sein.38 Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten 

und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging,39 und nichts merkten, bis die Sintflut 

kam und sie alle dahinraffte, so wird auch die Wiederkunft (Parousia) des Menschensohnes sein. 

Die Parousia, das heißt die Gegenwart des Herrn, die vor dem eigentlichen Kommen erscheint, findet 
seit etwa 1933 statt, als die Feuersäule in diesem Zeitalter herunterkam. 

Denken Sie daran, es hatte nichts mit William Branham zu tun. Er stand nur dort, als die Feuersäule 
herunterkam. Nicht mehr, als dass ich irgendetwas damit zu tun hatte, dass dieselbe Feuersäule in 
Form dieser drei Regenbögen in Mbanza Ngungu herunterkam. Wie Bruder Branham sagte: 

Ich kann dasselbe sagen, ich war nicht derjenige, Der erschien; Ich stand nur da, als Er erschien. 

Es war nicht das, was ich wusste; es war das, woran ich mich einfach hingegeben habe, durch das 

Er gesprochen hat. Ich bin es nicht. 

Ich predigte gerade dieselbe Doktrin von Christus, die Bruder Branham gepredigt hatte, als ihm diese 
drei Regenbögen auf dem Feld erschienen. Als sie über der Kirche erschienen, als ich mit den 
Pastoren in Mbanza Ngungu sprach. Legen Sie also das Gefäß beiseite und konzentrieren Sie sich 
auf den Gott, der das Gefäß benutzt. 

Lassen Sie mich nun mit dem zweiten Teil von Frage 9 abschließen, der Teil B sein wird. 

Eine Darstellung der sieben Gemeindezeitalter (9 – Das Gemeindezeitalter von 

Laodizea)“Basierend auf diesen sieben Visionen, zusammen mit den schnellen Veränderungen, die 

die Welt gefegt haben in den letzten fünfzig Jahren  

SAGE ICH VORHER (ich prophezeie nicht), dass diese Visionen bis 1977 alle eingetreten sein 

werden. Und obwohl viele das Gefühl haben mögen, dass dies eine unverantwortliche Aussage ist 

angesichts der Tatsache, dass Jesus sagte, dass “niemand weiß der Tag noch die Stunde.“ 

Ich halte diese Vorhersage nach dreißig Jahren immer noch aufrecht, weil Jesus NICHT gesagt hat, 

dass kein Mensch das Jahr, den Monat oder die Woche kennen kann, in denen Sein Kommen 

abgeschlossen sein wird. 
Ich wiederhole also, ich glaube und behaupte aufrichtig, dass 1977 als privater Student des Wortes 

zusammen mit göttlicher Inspiration die Weltsysteme beenden und das Millennium einleiten sollte.“ 
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In Ordnung, so viele Menschen stolpern über diese Worte, aber denken Sie immer daran, Bruder 
Branham sagte, wir müssen das Wort so aussprechen, dass einige stolpern, andere hinausgehen usw. 
Das ist notwendig, oder die Gemeinde würde von Ungläubigen überrannt werden . 

Es ist schon schlimm genug, dass wir so viele Schein-Gläubige haben, aber auch so viele Ungläubige 
zu haben, würde die Gemeinde so negativ beeinflussen und infizieren, dass Gott Seine Boten so 
sprechen lässt, dass viele es einfach nie verstehen werden. 

Das ist genau das, was Jesus in Matthäus 13und Markus 8 gesagt hat. Dass sie hörend nicht 
verstehen und sehend nicht wahrnehmen würden, damit Er sie nicht heilen muss. 

Die Enthüllung Gottes 64-0614M P:13 Nun, mein Thema heute Morgen, ich vertraue darauf, dass 

Gott dies offenbaren wird. Und jedes Mal, wenn Sie die Bänder nehmen und zuhören, und ich hoffe 

und vertraue darauf, dass Sie ein geistliches Verständnis dafür haben, was dieser Gott versucht 

hat, der Gemeinde zu vermitteln, ohne es direkt auszusprechen. 

Seht ihr? Irgendwann ist es eine Sache... Wir müssen die Dinge so sagen, dass sie sich verdünnen, 

manche zum Ausgehen, manche zum Verlassen und manche zum Nachdenken bringen. Aber das ist 

absichtlich so gemacht. Es muss so gemacht werden. 

Wie ich bereits sagte, haben viele mit dem gerungen, was Bruder Branham im Kirchen Alters Buch 
über 1977 gesagt hat. 

Ich wiederhole also, ich glaube und behaupte aufrichtig, dass 1977 als privater Student des Wortes 

zusammen mit göttlicher Inspiration die Weltsysteme beenden und das Millennium einleiten sollte.“ 

Lassen Sie mich Sie nun fragen, welche Weltsysteme vor 1977 werden enden? Es war nicht 
Gesundheit oder Bildung oder Essen und Arzneien, weil jede Nation unterschiedliche Lebensmittel 
isst und unterschiedliche Gesundheitsfürsorgemethoden und unterschiedliche Bildung usw. 
anwendet. Noch waren es die religiösen Systeme, denn es gibt so viele, wie man zählen kann. Aber 
welches Weltsystem hat sich vor 1977 verändert? Das Weltwährungssystem tat es. Es war auf dem 
Goldstandard bis 1972, als Charles DeGaulle aus Frankreich verlangte, dass die US-Schulden in 
Gold an sie gezahlt werden. 

Wir hatten das Gold nicht mehr, da es in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg an den Vatikan verkauft 
wurde. Wie haben wir so viel bekommen? Während des Zweiten Weltkriegs schickten Frankreich 
und Großbritannien ihr Gold zur sicheren Aufbewahrung in die USA, falls die Nazis ihre Länder 
überrannten. 

Dann, 1972, als Frankreich sein Gold forderte, hatten wir es nicht, weil es an den Vatikan verkauft 
worden war. Als uns Nixon vom Goldstandard befreite, geriet die ganze Welt, die an den US-Dollar 
gebunden war, der durch Gold gedeckt war, in eine Hyperinflation, und was man damals für einen 
Dollar kaufen konnte, kostet heute fast hundert Dollar. 

Also sagte er, das Weltsystem würde vor 1977 enden, und das tat es auch. Man muss nur wissen, von 
welchem System er sprach. Das zweite, was er sagte, war, dass bei 1977 das Millennium einläuten 
würde. (Würde Usher in.) 

Was bedeutet das Wort Platzanweiser (Usher)? Es bedeutet, Sie positionell zu platzieren. Sie gehen 
zu einem Baseballstadion, Sie haben ein Ticket mit einem zugewiesenen Sitzplatz. Der Platzanweiser 
bringt Sie zu Ihrem Sitzplatz und positioniert Sie dort. 
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Vor 1977 hattest du einen Lehrer in dieser Botschaft und es war Bruder Lee Vayle, aber 1977 sind 
viele Lehrer auferstanden und die meisten von ihnen waren falschmit ihrer eigenen Doktrin, wie 
Zwei Seelen, sieben Donner, der Pastor ist der Ehemann der Gemeinde, geistlich gesprochen , usw. 

Das ist auch genau das Jahr, in dem Bruder Vayle begann, uns über die Parousia Christi zu lehren, 
und das begann, die Braut Christi in ihre rechtmäßige Position zu bringen und ihre Position in 
Christus zu verstehen, weil es zur richtigen Lehre der Doktrin Christi führte. 

In der Zwischenzeit rissen all diese anderen Doktrin, die falsch waren, sie von ihrem rechtmäßigen 
Platz weg, bis viele sogenannte Botschaftsgläubige solchen Unsinn glauben wie “die Braut ist Gott“, 
“William Branham war Gott“ und jetzt “Joseph ist Gott“ und Eine ganze Menge Dummheit ersetzte 
die wirklich echte Botschaft. Und das ist eine traurige Anklage gegen die Prediger, die sich weigern, 
diese Botschaft auf das Wort Gottes zurückzunehmen. 

Okay, also lasst uns beten… 
 

 


