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Satans Eden Nr. 49 
Südamerikanisches Ministertreffen im Juni 

Sonntag, 5 Juni 2022 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 
Frage Nr. 1) Kommt die törichte Jungfrau nur von den Anhängern der Botschaft, oder kommt sie 
auch aus den Konfessionen? Mit anderen Worten, gibt es auch törichte Jungfrauen innerhalb der 
Konfessionen? 
  
Antwort Nr.1) Es gibt nur drei Zitate, in denen Bruder Branham das Wort törichte Jungfrau und 
Konfession im selben Satz verwendete, aber die Art und Weise, wie er es verwendete, könnte auf die 
Botschaft Kirchen angewendet werden, die sich herum ihre gewählten Glaubensbekenntnisse 
bezeichnet haben. 
 
Samen soll nicht Erbe sein mit der Hülse 65-0429B P:21 Nun, was mich in dieser Stunde 
beunruhigt, ist zu wissen, dass wir all diese Konfessionen sehen, die in das hineinziehen, was wir als 
das kennen, was ihr den letzteren Regennennt, oder das Ausgießen des Geistes. Ist dir klar, dass 
Jesus sagte, dass, wenn das geschehen würde, es das Ende sein würde?  
 
Als die törichte Jungfrau und die weise Jungfrau nicht zusammen Erben waren... Für die törichte 
Jungfrau, sie war eine Jungfrau, nur ohne Öl. Aber als sie kam, um Öl zu kaufen, es war um diese 
Zeit das der Bräutigamkam. 
 
Und sie wurde draußen gelassen, als sie versuchte, Öl zu kaufen.Du verstehst? Ich möchte, dass 
das wirklich gut aufsaugt. Nun, ich werde dieses Thema sicherlich nicht weiter zuschieben müssen. 
Nun können weder das Geistige noch das Natürliche gemeinsam Erbe sein.  
 
Ok, diese letzte Aussage ist also der Schlüssel: "Nun können weder das Geistige noch das 
Natürliche gemeinsam Erbe sein." Das bedeutet, dass die Natürlichen, die diejenigen sind, die nicht 
aus dem Geist Gottes geboren wurden, und diejenigen, die den Geist Gottes haben, keine 
gemeinsamen Erben mit Christus sein können.  
 
Ihr müsst aus demselben Geist von demselben Vater geboren werden wie Jesus, um Miterben mit 
Christus zu sein. 
 
In seiner Predigt Treuer Abraham 61-0312 P:53 Nun wirddie Gemeinde, die sich dazu bekennt, 
eine christliche Kirche zu sein, denselben Geist haben müssen, der in Jesus Christus war.Denn bei 
der Auferstehung der Kirche werden Christus und Seine Braut zusammenkommen und 
verzahnen. Die Schriften und Verheißungen Gottes werden dort erfüllt werden.  
 
Es kann also nicht zusammenkommen, es sei denn, derselbe Geist war in Christus ist in dir und 
mir.Und wenn dann derselbe Geist dort drin ist, wird Es"die gleichen Werke tun" und diegleiche 
Art von getrenntem Leben führen und "dieWerke tun, die Er getan hat". Die Bibel sagte es, bis 
zum 1Mose bestätigt es. 
 
Konflikt zwischen Gott und Satan 62-0531 P:73 Feuer ist die Bestätigung des Lichts, das aus dem 
Wort kommt. Sie werden füllen... Die kluge Jungfrau, die weise Jungfrau, hatte Öl in ihrerLampe, 
und sietrimmte ihre Lampe und zündete sie an. Nun, was ist das?  
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Nun ist Gott das Wort; das Öl ist der Geist;und das Feuer ist das Licht des Evangeliums auf diesem 
Öl.Amen. Gott hat es gesagt. Seht ihr? Das ist das Gefäß. Alles klar.  
 
Das Öl befindet sich im Gefäß, und das Feuer, das es brennt, zeigt, dass es dasLicht dessen 
reflektiert, was das Wort gesagt hat. Seht ihr? Das ist die Reflexion. Nun, diese Weise Jungfrau 
konnte das tun; aber diese andere, törichte Jungfrau war draußen, hatte kein Öl.  
 
Und sie konnten nichts reflektieren nur ihreKirche und ihre Konfession. Seht ihr? Nun: "Du sagst 
das Wort... Du sagtest, das Wort sei Geist?" Ja, Sir. Gott sagte: "Mein Wort ist Geist." Das 
stimmt.Die wahre Braut muss durch das Wort vereint werden. 
 
Denken Sie daran, wenn sie ein Teil Christi ist, muss sie das Wort Christi sein.Um das Wort 
Christi zu sein, musst du in Christus getauft werden. Und wenn du in Christus bist, glaubst du 
Christus und Christus ist das Wort. Amen. Amen. Amen. Glauben Sie das?  
 
Zehn Jungfrauen 60-1211M P:86 Nun, da waren die Jungfrauen, die hinausgingen, um Ihn zu 
treffen. Und die törichten Jungfrauen hatten nun kein Öl in ihrer Lampe, aber sie hatten alles 
andere: Sie waren rein; sie glaubtenan Christus; sie predigten das Wort,das sie glaubten, ihre 
Konfession würde siepredigenlassen; sie predigten, das zweite Kommen, das Opfer, die Sühne. 
 
Sie glauben. Du hast dich jemals einmal mit einem guten Baptisten Gelehrten zusammengetan 
(huh.); Sie besser wissen, wovon Sie sprechen, sicher.  
 
Fragen und Antworten COD 64-0830E P:60 403. Wenn Sie den Ausdruck verwenden, dass, wenn 
wir dem Wort nicht glauben, wir ewig von Christus getrennt sein werden, meinen Sie damit, dass die 
törichte Jungfrau ewig leben wird, aber sie wird vom Neuen Jerusalem getrennt sein, wo Christus 
bei der Braut wohnen wird?  
 
Hier sind diejenigen, die nicht den Heiligen Geist haben, wiedergeboren, da die Schrift davon 
spricht, von neuem geboren zu werden. Wenn die natürliche Geburt, Wasser, Blut und Geist 
erfordert,erfordert die geistige Geburt dann nichtalle drei Stufen der Gnade, bevor die Person 
istwirklich wiedergeboren? 
 
Absolut, ich habe das heute Morgen gerade erklärt, das Gleiche, auf der gleichen Sache. Du musst 
alle Phasen haben. Du wirst vomGeist gezeugt, genau wie ein Baby, das in den Schoß einer Mutter 
gezeugt wird, aber nicht geboren wird, bis es den Heiligen Geist empfängt.Das stimmt. Du bist 
dann geboren; Sie sind nicht konvertiert.  
 
Du bist in der Prozession, bis zu diesem Zeitpunkt bekehrt zu werden. Das ist der Grund, warum 
all diese großen Geheimnisse nicht Luthergeben konnten, dass sie nicht Wesley geben konnten, dass 
sie nicht dem Zeitalter geben konnten, das gerade an uns vorbeigegangen ist, dem Pfingstler 
Zeitalter. Warum? Es war nicht die Zeit. 
 
Jetzt wird sie durch die Trübsalszeit gehen müssen. Und der Grund dafür ist, dass sie das 
Sühnopfer in seiner Fülle verworfen hat. Sie ist eine Gläubige, eine bekennende Gläubige,aber sie 
wird durch die Trübsal Periode gehen müssen. 
 
Die Bibel sagt: "Und der Rest von ihnen, der Drache, spritzte Wasser aus seinem Mund, um zu 
gehen und Krieg zu führen ..." Und was für eine Stunde das ist. Es gab noch nie eine Zeit in der 
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Geschichte, in der die nominellen Kirchen so hungrig geworden sind, die Taufe des Heiligen Geistes 
zu finden.  
Ich spreche für die christlichen Geschäftsleute. Ständig, es  sind Presbyterianer, Lutheraner, 
Katholiken und alle, Baptisten bei die Hunderten, Kirche Christi, Nazarener, Pilgerheiligkeit, 
Siebenten-Tags-Adventisten, jeder von ihnen strömt herbei, um zu finden... Seht ihr?  
 
Beachten Sie, dass es diejenigen in Matthäus 25 waren, die sowohl Weise als auch Törichten waren, 
die den Mitternachtsschrei hörten, der der Befehlsruf von 1. Thessalonicher 4:17ist. Das ist 
natürlich die Botschaft. Und alle waren in Konfession, als sie den Befehlsruf zum ersten Mal hörten,  
 
Zu dieser Zeit waren die Törichten in Konfession, aber als die Stimme sagte: "Komm heraus, um Ihn 
zu treffen", kamen sowohl Weise als auch törichten aus der Konfession. Wenn du Matthäus 25 liest, 
kannst du es nicht anders sehen.  
 
Matthäus 25:1 Dann wird das Himmelreich mit zehn Jungfrauen verglichen werden, die ihre 
Lampen nahmen und hinausgingen, um dem Bräutigam zu begegnen.  
 
Beachten Sie, dass dies die Braut durch die Jahrhunderte ist, denn wir werden in ein paar Versen 
sehen, dass sie schliefen.  
 
2 Und fünf von ihnen waren weise (diese wussten, hatten Verständnis) und fünf waren töricht. (Diese 
hatten kein Verständnis). 
 
3 Diejenigen, die törichtwaren, nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit: Hier sagt er dir, 
warum sie als Törichten angesehen wurden. Sie hatten kein Öl, was bedeutet, dass sie keinen 
Heiligen Geist hatten. 
 
4 Aber die Weisen nahmen Öl in ihre Gefäße mit ihren Lampen.Beachten Sie, dass sich das Öl oder 
der Heilige Geist in ihrem Gefäß befindet. Nicht ihre Lampe, sondern ihr Gefäß. Wir wissen, dass 
die Lampe nach David in Psalmen 119:105 das Wort Gottes ist. Dein Wort ist eine Lampe zu meinen 
Füßen und ein Licht zu meinem Weg. 
 
5 Während der Bräutigam verweilte, schlummerte sie alle und schliefen. Dies zeigt die Position der 
Kirche im Laufe der Jahrhunderte. Sie schlummerten. 
 
6 Und um Mitternacht wurde ein Schrei gemacht: Siehe, der Bräutigam ist hier; Kommt hinaus, um 
ihm zu begegnen. Bei dem Mitternachtsschrei, der der Befehlsruf oder die Botschaft ist, befahl die 
Stimme zu der Braut, herauszukommen, um Ihm zu begegnen. 
 
Die KJV sagt, geh hinaus, aber der Mitternachtsschrei kommt nicht von innen, er kommt von 
außen, also ist der Befehlsruf,komm heraus,um Ihm zu begegnen. 
 
Das ist genau, wie wir hören William Branham7th Kirchen Alter Bote aus seiner Predigt sagen, Aus 
dieser Zeit 62-0713 P:102 Wie viele wissen, dass es einen Unterschied zwischen demErscheinen 
Christi und dem Kommen Christigibt? .  
 
Es sind zwei verschiedene Wörter. Jetzt ist das Erscheinen, das Kommenwird bald sein. Er 
erscheint mitten unter uns und tut die Werke, die Er einst getan hat, in Seiner Kirche. Nun, du bist 
ein Teil dieser Kirche, und aus Gnade glaubst du. Ich bin ein Mitglied dieser Kirche. Nun, ich bin 
kein Prediger. Du weißt, dass ich es nicht bin.  
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Ich habe nicht die Ausbildung, um es zu tun. Manchmal fühle ich mich zurückhaltend, wenn ich hier 
neben Männern Gottes stehe, die in dieses Amt berufen sind. "Es gibt Apostel, Propheten, Lehrer, 
Pastoren und Evangelisten." Nicht alle sind Apostel, nicht alle sind Propheten, nicht alle sind 
Lehrer, nicht alle Evangelisten.  
 
Ich stehe hier... Aber mein Dienst ist ein anderer Dienst als ein Pastor oder Lehrer. Ich bin - ich bin 
es nicht. Und wenn ich Dinge falsch sage, Brüder, vergebt mir. Ich meine es nicht ernst. Aber das ist 
mein Dienst (Seht ihr?) Ihn zu erklären, dass Er hier ist. 
 
Das ist der Befehlsruf von Matthäus 25: "Siehe, Er ist hier, komm heraus, um Ihm zu begegnen." 
Viele Menschen halten den Bräutigam für den Sohn Gottes, aber der Bräutigam ist Gott Selbst. Es ist 
eine unsichtbare Vereinigung der Braut mit Christus. Sie ist zu dem Wort Selbst vereint.  
 
7 Da standen all diese Jungfrauen auf und trimmten ihre Lampen zu. Als also der Mitternachtsschrei 
erging, die Botschaft, sahen sie die Manifestation des Übernatürlichen und der Befehlsruf, 
herauszukommen, begann.  
 
Viele verließen ihre Konfessionen und der Befehlsruf "Komm aus ihr heraus, Mein Volk" wurde 
gemacht und viele der Kirche folgten diesem Befehlsruf. Das Problem ist, dass es zwei Arten von 
Bräute gab, Weise und Törichten.  
 
Diejenigen, die den Heiligen Geist in ihrem Gefäß hatten, um den Mitternachtsschrei zu verstehen, 
sollten das Wort darlegen und diejenigen, die herauskamen, um nach dem 2. Kommen zu suchen, das 
ein physisches Kommen des Sohnes sein wird.  
 
Weil sie also das Erscheinen, das die Parousia Christi ist, nicht verstanden, die vor dem tatsächlichen 
Kommen des Sohnes Gottes kommt, kamen sie heraus, hielten aber an ihren konfessionellen 
Doktrinen fest, wie wir in einigen der Zitate sehen werden, die ich später vorstellen werde. 
 
8 Und die Törichten sprachen zu den Weisen: Gebt uns eures Öls; denn unsere Lampen sind 
erloschen. Ihre Lampen sind erloschen. Das Wort, das sie hatten, war nicht gut für das Alter, in dem 
sie jetzt waren, und wie Bruder Branham uns lehrte, waren ihre Lampen verraucht worden.  
 
Nicht in der Lage, Licht auf das Wort zu werfen, weil sie alle verraucht wurden, obwohl sie ihre 
Lampen trimmten, was bedeutet, das Wort zu suchen. Aber das Wort, das sie hatten, war für die 
Vergangenheit, nicht für das gegenwärtige Zeitalter, in dem sie lebten. 
9 Aber die Weisen antworteten: Dem ist nicht so; damit es nicht genug für uns und euch gibt; 
sondern geht lieber zu denen, die verkaufenund für euch selbst kaufen. 
 
Nun, dies ist das erste Zeitalter, in dem die Botschaft, die gekommen war, aufgenommen wurde und 
die Menschen sie für sich selbst KAUFEN konnten. In allen anderen Zeitaltern waren die Menschen 
auf einen wahren fünffachen Dienst angewiesen, um die Botschaft zu nehmen und sie den Menschen 
zu lehren.  
 
Nun, es gibt nur eine Quelle, um die Bänder in dieser Stunde zu kaufen, und sie nennen die Bänder 
sogar das "Token", was Bruder Branham den Heiligen Geist nannte, ist das Token. Diese 
Organisation, die verkauft, sagt den Leuten, dass sie den "Token" bekommen können, indem sie ihr 
Produkt kaufen.  
 
Sie nennen sich auch "das Lagerhaus". Und der einzige Verteiler von Bruder Branhams Predigten. 
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Nun sagte uns Jesus Selbst in, Matthäus 24:26 Darum, wenn sie zu euch sagen werden: Siehe, er ist 
in der Wüste; Geh nicht hin; siehe, er ist in den geheimen Kammern; Glauben Sie es nicht.  
 
Das griechische Wort für geheimen Kammer ist: Tameion, was bedeutet (ein Spender oder Verteiler; 
(im Allgemeinen zur Aufbewahrung verwendet:--geheimen Kammer, Schrank, Lagerhaus. 
 
So sagt Jesus: Wenn sie also zu euch sagen: Siehe, er ist im Verteilerzentrum oder Lagerhaus, 
glaubt es nicht. Aber weil sie die Bibel nicht kannten, dachten sie, sie könnten den Heiligen Geist 
(das Zeichen) aus dem Lagerhaus holen. Und so gingen sie zu ihnen, die verkauften. 
 
10 Und während sie zum Kauf gingen, kam der Bräutigam; (der mächtige offenbarte Gott, das 
Erscheinen, die Parousia Christi) und die, die bereit waren, gingen mit Ihm in die Ehe: (die 
dieunsichtbare Vereinigung der Braut und Christiist) und die Tür (Das Wort) wurde 
geschlossen. 
 
Fragen und Antworten COD 64-0830E P:78 411. Lieber Bruder Branham, bitte erkläre Matthäus, 
Kapitel 22, Vers, wann... Wie kam dieser Gast beim Hochzeitsessen rein, der ein Kleidungsstück 
anhatte, aber hatte nicht eines der Hochzeitskleider an? 
 
Denken Sie daran, sagte ich... Ich habe irgendwie einen kleinen Scherz gemacht; Ich sagte: "Ein 
konfessioneller Bruder, der bei ein Fenster kam und nicht an der Tür.""Die Tür ist das Wort." 
 
Offenbarung 3:20 Siehe, ich stehe an der Tür(dem Wort) und klopfe an: Wenn jemand meine 
Stimmehört unddie Türöffnet, werde ich zu ihm kommen und mit ihm und er mit mir speisen. Das ist 
Hochzeitsessen. 
 
Warum Ich gegen die organisierte Religion bin 62-1111E P:117 Beobachte, das ist der Engel des 
Lichts. Denken Sie daran, der letzte Engel, es ist der Engel im Kirchenzeitalter der Laodizea. Es ist 
der Laodizea-Bote, dass es der letzte... Denn das nächste Kapitel ist das 19. Kapitel, das ist das 
Kommen der Braut.  
 
Und das ist in der Schrift, dem letzten Engel, der kam, um Licht zu bringen, bevor die Braut kam, 
um Christus zu begegnen.Es war damals das Laodicean Kirchenzeitalter. Was war der Laodicean 
Kirchenzeitbote? Sie aus Babylon herausrufen. Schau. 
 
Kirchen, die mit ihr in ihrem Käfig gefangen sind, mit ihren Dogmen, das Wort leugnen und Dogmen 
akzeptieren. Dies ist der Engel des Lichts für die Laodicean Kirche, die Christus und Sein Wort für 
das Glaubensbekenntnis abgelehnt und Ihn nach draußen gebracht hatte.  
 
Und Er stand an der Tür, klopfte anund versuchte, hineinzukommen. Sehen Sie es? Das 
Kirchenzeitalter hatte den Christus abgelehnt, undChristus ist das Wort, und hatte es abgelehnt, 
und Er war äußerlich. Das einzige Kirchenzeitalter, das wir von Christus auf der Außenseite 
haben, klopft, versucht, hineinzukommen.  
Und die Botschaft dieses Engels, Gesandter von Gott, hallte seine Botschaft auf der Erde wider, 
ausBabylonzu kommen; komm raus aus den Organisationen."  
 
Der Heilige Geist heute, die Manifestation des Heiligen Geistes, ist der Engel, der versucht, die 
Menschen zurück zumWort zu bringen, "denn der Heilige Geist wird nur das Wort rechtfertigen. 
Es kann keine Glaubensbekenntnisse rechtfertigen; Es gibt kein Leben in ihnen. Er ist das Leben.  
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Beachten Sie, dass das Laodicean Kirchenzeitalter Ihn verleugnet, Ihn abgelehnt und Ihn nach 
außen gestellt hatte.  
 
11 Danach kamen auch die anderen Jungfrauen, die sprachen: Herr, Herr, offen für uns.12 Aber er 
antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Ich kenne euch nicht. 
 
Bruder Vayle erzählte uns, dass Dr. Hoyer vielleicht der größte amerikanische griechische Experte 
war, der sagte, was das Grieche sagt, ist, dass dies die große Scheidung ist, in der Jesus sagt: "Ich 
kannte dich früher als meine Frau, aber ich kenne dich nicht mehr als meine Frau. "  
 
Patmos Vision 60-1204E P:4 Dann war die Törichte Jungfrau diejenige, die kein Öl in ihren 
Lampen hatte, von der ich glaube, dass sie in die äußere Dunkelheit hinausgeworfen wurde, wo es 
Weinen, Wehklagen und Zähneknirschen geben würde.  
 
Wenn Sie das in Ihren Fußnoten vergleichen, wird es direkt wieder auf die große 
Trübsalzurückgehen. Und ich denke, sie sind diejenigen, die zurückbleiben und durch die große 
Trübsal gehen.  
 
13 Seht also, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde, in der der Menschensohn kommt. 
 
Und natürlich wissen wir, dass dies die Stunde ist, in der der Menschensohn gekommen ist. Das ist 
Seine Parousia. Die Parousia des Menschensohnes. 
 
Gesalbte zur Endzeit 65-0725M P:193 Nun, ich möchte, dass Sie wissen, dass dies sicher ist. Und 
ihr, die ihr euch dieses Band anhört, habt heute vielleicht gedacht, dass ich versucht habe, das über 
mich selbst zu sagen, da ich diese Botschaft gepackt habe. Ich habe damit nicht mehr zu tun als 
nichts, nicht mehr als nur eine Stimme.  
 
Und meine Stimme, auch gegen mein besseres Wissen... Ich wollte Trapper werden. Aber es ist der 
Wille meines Vaters, den ich erkläre zu tun und entschlossen bin, es 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 in der Nähe ist, wenn Er es tut.Ich war nur eine 
Stimme, die Er zu sagen pflegte. Es war nicht das, was ich wusste; 
 
es ist das, wovor ich mich einfach hingegeben habe, wodurch 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; es war das Mysterium, das Gott entfaltete.  
 
Es ist kein Mann; es ist Gott. Der Engel war nicht der Menschensohn; er war ein Bote vom 
Menschensohn. Der Menschensohn ist Christus.Er ist derjenige, von dem du dich ernährst.  
 
Du ernährst dich nicht von einem Mann. Ein Mensch, seine Worte werden scheitern, aber du 
ernährst dich vom unfehlbaren Leib Wort des Menschensohnes.... 
 
Fragen und Antworten COD 64-0823E P:87 306. Nachdem die Braut entrückt ist, wird 
irgendjemand von der Törichten Jungfrau gerettet werdenoder werden sie alle verloren sein?Nein. 
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Seht ihr, alles wird für die heidnische Kirche fertig sein, wenn die Braut von der Erde genommen 
wird.  
 
Der Geist Gottes verlässt die Erde: "Wer schmutzig ist, ist immer noch schmutzig; Wer gerecht ist, 
ist noch rechtschaffen; Wer heilig ist, ist noch heilig." Mit anderen Worten, das Heiligtum wird 
rauchig, wo der Anwalt steht, um den Fall zu plädieren. Christus verlässt das Heiligtum; Sein Tag 
der Vermittlung ist vorbei.  
 
Die Entrückung kommt; Er verlässt das Heiligtum, geht hinaus und nimmt das Buch der 
Erlösung und beansprucht alles, was Er erlöst hat. Es gibt keine Vermittlungsarbeit mehr. Wie 
viele verstehen das?  
 
Ich habe es auf einem der Siegel bekommen - oder auf einem der ... Ja, die Siegel, ich glaube, es 
war, dass Christus hervorkommt, um Sein vermittelndes Werk zu beanspruchen.  
 
Gott versteckt sich in Einfachheit 63-0412E P:116 Neulich ist etwas passiert. Sie lasen oder 
hörten das Band, die sieben Donner,"Wie spät ist es, Sir?" Seht ihr? Es geschah neulich. Du kennst 
diese Dinge... Die Zeit ist nahe, Kirche. Die Zeit ist gekommen. Tue nicht – Tue nicht – Tue nicht 
länger warten. 
 
Seht ihr, woher weißt du, dass die Entrückung nicht die ganze Zeit angeht? Das erste, was du 
weißt, ist, dass es vorbei sein wird, einer, das hier und da verschwindet. Es wird weg sein, das erste, 
was du weißt, und du wirst- das Urteil wird die Welt treffen. Du sagst: "Nun, ich dachte das..."Es ist 
jetzt zu spät."  
 
Du erinnerst dich, sie wussten es nicht bis zu dem Tag, an dem sie in die Arche eintraten, und 
dann war es zu spät. Die Törichte Jungfrau wusste es nicht, bis sie zurückkam und die Weise 
Jungfrau verschwunden fand.Dann wurde sie für die Trübsalszeit zurückgelassen.  
 
Das Dritte Siegel 63-0320 P:120 Beobachte... Hier ist jetzt der gute Teil. Beachte: "Seht, dass ihr 
diesen Wein und dieses Öl nicht verletzt."Nur ein bisschen davon ist übrig geblieben, Bruder. "Fass 
das nicht an."Nun, Öl ist - symbolisiert den Geist, den Heiligen Geist. Ich gebe dir ein paar Verse, 
wenn du willst, ein paar Schriftstellen in Levitikus 8:12, wo Aaron, bevor er hineinging, mit Öl 
gesalbt werden musste, weißt du; 
 
und Sacharja 4:12, von Öl, das kam, durch die Rohre strömte und sprach: "Das ist Mein Geist", 
Öl. Eine andere Sache, wenn Sie Matthäus 14:25sehen wollen, gab es eine Törichte Jungfrau(25:3), 
die Törichte Jungfrau hatte kein Öl, keinen Geist.  
 
Und Matthäus 25:4, die Weise Jungfrau hatte Öl in ihren Lampen, geisterfüllt. Geist... Öl ist 
typisch für den Geist. Oh, Herrlichkeit. Du verstehst es? Alles klar.  
 
Zehn Jungfrauen 60-1211M P:82 Nun, beobachte , sie waren beide Jungfrauen. Nun, lassen Sie 
mich das bekommen. Hier nehmen wir diese beiden hier. Dies ist eine Jungfrau, und das ist eine 
Jungfrau. Dies war eine Törichte Jungfrau, und dies war eine Weise Jungfrau, aber beide sind 
Jungfrauen. 
 
Nun, wenn Sie diesen Namen "Jungfrau" nehmen und ihn herunterfahren, bedeutet das "heilig, 
sauber, geheiligt".DasWort "heiligen" kommt von dem Wort "heiligen", was "rein" bedeutet. Wie 
das hebräische Wort...  
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Nun, das ist ein griechisches Wort; "Heiligen" bedeutet "rein". Nun, das hebräische Wort ist "heilig 
machen". Seht ihr? Und unsere ist "sauber-rein". Jetzt nehmen sie die drei Wörter, wie jedes Wort 
die gleiche Bedeutung hat, aber es wird anders gesprochen, wie das Wort "rein, heilig, geheiligt", 
alle drei sind das gleiche Wort.  
 
Patmos Vision 60-1204E P:4 ... Dann war die Törichte Jungfrau diejenige, die kein Öl in ihren 
Lampen hatte, von der ich glaube, dass sie in die äußere Dunkelheit hinausgeworfen wurde, wo es 
Weinen, Wehklagen und Zähneknirschen geben würde.  
 
Wenn Sie das in Ihren Fußnoten vergleichen, wird es direkt wieder auf die große Trübsal 
zurückgehen. Und ich denke, sie sind diejenigen, die zurückbleiben und durch die große Trübsal 
gehen. Eine ziemliche Lektion dort, wenn wir Zeit hätten, darauf einzugehen. ... 
 
Plötzliches geheimes Weggehen der Kirche 58-1012P:35 Wie viele von euch haben vielleicht alle, 
von den Jungfrauen gelesen? Einige waren Weise und einige waren Törichten. "Jungfrau" bedeutet 
"Reinheit". Sie waren alle gute Menschen, jeder von ihnen Jungfrauen, geheiligte Gefäße 
Gottes.Aber diejenigen, die Öl in ihren Lampen hatten, gingen hinein.  
 
Und die anderen wurden ausgelassen. Sie waren alle Jungfrauen, alle Menschen, auf die man 
keinen Finger legen konnte, das etwas falsch war.Sie alle glaubten an das Kommen des Herrn.Sie 
waren bereit, Ihm zu begegnen, aber einige von ihnen ließen ihr Öl ausgehen.Lassen Sie das nicht 
Ihr Fall sein. Bewahren Sie Öl in Ihrer Lampe.  
 
Öl ist der Geist, der Heilige Geist. Lass es niemals von dir abfließen. Wenn du fühlst, wie deine 
Liebe stirbt, deine Aufrichtigkeit zu Christusund zur Sache, gehe schnell zu Ihm, der die Quelle 
des Öls hat, und kaufe dir eine Füllung des Heiligen Geistes. 
  
Unsere Nation ist weg, moralisch korrumpiert und ruiniert, unsere Politik korrumpiert und weg, 
unsere Führer ... O Gott, was könnten wir dagegen tun? Du kannst einen guten Mann 
hineinstecken, und er kommt als Gauner heraus. Es gibt nur Einen, die wir jetzt bringen können, 
das ist der Herr Jesus. Machen wir uns bereit für Sein Kommen.  
  
Frage 2) Basierend auf 2. Johannes Vers 9: Kommt die Törichte Jungfrau auch aus den Gläubigen, 
die den Doktrin von der Botschaft kennen? 
 
Antwort Nr. 2) Um die Frage unserer Brüder zu beantworten, gehen wir zu 2.Johannes 9 und lesen 
es für uns selbst.8 Seht euch selbst, dasswirnicht das verlieren, wofür wir gewirkt (gearbeitet) 
haben, sondern dass wir einen vollen Lohnerhalten.  
 
9 Wer auch immer übertritt (wer über die Grenzen hinausgeht) und nicht in den Doktrin 
Christibleibt, der hat(hallt-Echos) Gott nicht. Wer in den Doktrin Christi bleibt, der hat (Echos) 
sowohl den Vater als auch den Sohn. 

10Wenn jemand zu euch kommt und dieses Doktrin nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und 
grüßt ihn nicht!11 Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. 
 
Der Schlüssel dazu ist derjenige, der in den Doktrin Christi bleibt. Er, der sein Zuhause macht. Er, 
der darin lebt. Und der einzige Weg, wie du Gott richtig widerspiegeln kannst, ist, wenn du den Geist 
Gottes in dir hast.  
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Das ist in vielen Schriftstellen sehr offensichtlich, dass du es nicht nur verstehst, sondern dass du es 
auch leben musst. Das ist das Echo, das wir dieses Echo in 1. Johannes 5:10-12 besser verstehen 
werden. 
1. Johannes 4:13 Hiermit wissenwir, dass wir(Ginosko = bedeutet mit erfahren wissen), dass wir in 
Ihm wohnen und Er in uns, weil Er uns Seinen Geist gegeben hat. 
 
14 Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat, um derErretter der 
Weltzu sein. 15 Wer auch immer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der wohnt in ihm und er in 
Gott. 

1 Johannes 5:10 Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat(Echos) das Zeugnis in sich selbst; wer 
Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das 
Gott von seinem Sohn abgelegt hat.11 Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben 
gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn.12 Wer den Sohn hat (Echos), der hat (Echos) das 
Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat (Echos), der hat (Echos) das Leben nicht. 
 
Lassen Sie uns nun zu Vers 20 springen. Wir wissen aber, (und sind uns bewusst), dass der Sohn 
Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir (Ginosko = erfahrungsgemäß 
wissen) den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus 
Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 
 
1 Johannes 2:20Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles 

1 Korinther 2:9sondern, wie geschrieben steht: »Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und 
keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben«.10 Uns aber 
hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist; denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. 

11 Denn wer von den Menschen kennt die [Gedanken] des Menschen als nur der Geist des 
Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die [Gedanken] Gottes als nur der Geist Gottes. 

12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass 
wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist; 

13 und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern 
in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. 

14 Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist; denn es ist ihm eine 
Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. 

15 Der geistliche [Mensch] ist(vom Geist erfüllt),dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird 
von niemand beurteilt; 16denn »wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre?« Wir aber 
haben den Sinn des Christus. 
 
Nun, um diese Frage zu beantworten: "Kommt die Törichte Jungfrau auch aus den Gläubigen, 
die den Doktrin von der Botschaft kennen?"  
 
Ich habe dir durch diese Schriftstellen gezeigt, dass du, um die Dinge Gottes überhaupt zu 
verstehen, den Geist Gottes haben musst. Und ohne den Geist Gottes wirst du niemals in der Lage 
sein, die Dinge Gottes zu verstehen.  
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Die törichte Jungfrau versteht es nicht. Töricht bedeutet, dass sie nicht versteht, weil sie kein 
Öl hat, um das Wort zu ihr zu erleuchten. Und ohne den Geist Gottes wirst du das Wort nicht 
erkennen und dann danach handeln. 
 
Das Handeln darauf ist also dein Beweis, dass du es verstehst. Es ist das Echo von 1. Johannes 
5:12.Den Sohn widerzuspiegeln ist das Echo des Lebens. 
 
Wenn Gott mit uns ist. 61-1231E P:117 "Wir glauben an Sein Wort, bewahren das Öl in der 
Lampe, es trimmt und brennt, lass dein Licht so leuchten, dass andere Menschen deine guten Werke, 
deine Früchte sehen können, verherrlichen den Vater, der im Himmel ist.  
 
Und was wird passieren? Wenn wir an das Wort Gottes glauben und nach dem Wort Gottes handeln, 
werden wir Ihm in der Luft begegnen: nicht ein Schatten des Zweifels." 
 
Es muss also ein "Handeln nach dem Wort" geben, um zu zeigen, dass du es geglaubt und erkannt 
hast.  
 
Frage 3) Sind die sieben Engel, die diese übernatürliche Wolke bildeten, die am 28. Februar 1963 
am Himmel von Arizona erschien, die Theophanien der sieben Boten der sieben Kirchenzeitalter? 
 
Antwort Nr. 3) Ich kann keine Stelle in Seiner Botschaft finden, wo William Branham uns sagte, 
dass diese Engel die Theophanien der sieben Boten des Kirchenzeitalters waren. Er sagt, sie waren 
die Engel der sieben Kirchenzeitalter, Boten der sieben Kirchenzeitalter, und er sagt, sie hatten 
Flügel, und Menschen und eine menschliche Theophanie haben keine Flügel.  
 
Es gibt 13 Mal in Wer ist dieser Melchisedec, wo Bruder Branham das Wort Theophanie oder 
Theophanien in Bezug auf Gott erwähnt, der Abraham erscheint, und er sagt, dass Gott, Geist ist und 
in Staub getreten ist, um sich zu verwandeln, Enmorphe.  
 
Er sagt uns, dass es keine Theophanie war, die Abraham sah, es war Fleisch. Und auch in 
Verbindung mit unserem Geistkörper, den der Apostel Paulus nennt Geistkörper im Gegensatz zu 
unserem natürlichen Körper.  
 
Sei gewiss auf Gott 59-0708E P:56 “, sagte:“Komm hier herein, Gabriel; wir gehen hinunter 
nach Sodom.“ [Bruder Branham bläst wieder – Verf.] Tritt hier ein, Michael.“ Und atmete eins für 
sich Selbst, ging direkt hier unten in menschliches Fleisch … 
 
Als Bruder Branham über Samuel spricht, sagt er in seiner Predigt Wer ist dieser Melchisedec 65-
0221E P:41: "Denn er sagte: "Warum hast du mich aus meiner Ruhe gerufen, als du sahst, wie du 
ein Feind Gottes wurdest? " Beobachten Sie, wie er prophezeit. "Morgen Abend um diese Zeit wirst 
du bei mir sein."  
 
Er war immer noch ein Prophet, obwohl er von diesem Körper verschwunden war. Seht ihr, er kam 
hierher und war Teil jenes Wortes, und er trat aus dem fleischlichen Leben zurück in den Leib ein, 
dervor der Grundlegung der Welt für ihn vorbereitet worden war. 
 
Er trat in die Theophanie ein, die das Wortwar. Du verstehst es? Dorthin gehen alle Gläubigen, 
wenn wir uns von hier abwenden. Dann wird in dieser Form der Schleier gelüftet. Du siehst, dass 
dudas Wort bist, auch wenn du dort eintretest. Als kleines Baby, wie ich vor einiger Zeit sagte... 
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Nun, beachten Sie. Preis Gott für diese Siegel zu öffnen, ist mein Gebet, diese Dinge zu wissen.  
 
Wer ist dieser Melchisedec 65-0221E P:29 Er war das Wort.Eine Theophanie ist etwas, das man 
nicht sehen konnte. Es könnte jetzt genau hier sein, aber Sie können es nicht sehen.Es ist 
genauso, wie beim Fernsehen, das ist in einer anderen Dimension.  
 
Fernsehen... Die Menschen bewegen sich jetzt durch diesen Raum und singen; Es gibt auch 
Farben, aber das Auge unterliegt nur den fünf Sinnen. Dein ganzes Wesen unterliegt vielmehr nur 
fünf Sinnen. Und Sie unterliegen nur dem, was der Anblick nur eingeschränkt sehen konnte.  
 
Aber es gibt noch eine andere Dimension, die durch eine Transformation durch das Fernsehen 
gesehen werden kann. Nun produziert das Fernsehen kein Bild. Ein Fernseher leitet es nur in eine 
Schaltung, und dann nimmt der Fernsehbildschirm es auf.  
 
Aber das Bild ist von Anfang an da.Fernsehen war hier, als Adam hier war. Das Fernsehen war 
hier, als Elia auf dem Berg Karmel saß. Das Fernsehen war hier, als Jesus von Nazareth an den 
Ufern Galiläas ging. Aber Sie entdecken es gerade erst. Sie hätten es früher nicht geglaubt.  
 
Du wärst verrückt gewesen, so etwas gesagt zu haben. Aber jetzt ist es Realität geworden. Und so ist 
es, dass Christus hier ist. Die Engel Gottes sind hier.Und eines Tages im großen Jahrtausend, das 
kommen wird, wird es einfach realer sein als das Fernsehen oder irgendetwas anderes, weil sie 
hier sind.  
 
Er offenbart sich in Seiner großen Form dessen, was Er behauptet, als Er "En 
Morphe“verwandeltSichin Seine Diener und beweist Sich Selbst. Nun, hier ist Er in der Form des 
Geistes. Und dann kommt Er in Form von "En morphe".  
 
Nun erschien Er Abraham "En morphe". Als Abraham von der Schlacht des Königs zurückkehrte, 
kam Melchisedec und sprach mit ihm.  
 
Sie sehen also, er sagte: "Sie können Theophanie nicht sehen", aber wir sahen die sieben Engel auf 
dem Bild. Richtig? Auch das Bild davon gemacht und die ganze Welt über haben dieses Bild 
gesehen. Wenn das Theophanien wären, hätten wir sie weder sehen noch fotografieren können.  
 
Sie waren Engel mit Flügeln, keine menschlichen Theophanien oder Geisterkörper. Außerdem 
hatten diese Engel Flügel, Menschen haben keine Flügel. 
 
Shalom 64-0112 P:67 Genauso, wie Er uns in sieben Kirchenzeitaltern gezeigt hat, was kommen 
würde. Genau das, was Er uns zeigte, was kommen würde, wenn Er dieses Licht dort oben in 
Offenbarung aufstellte, um es der Welt zu zeigen.  
 
Als Er die sieben Engel sandte, um die sieben Boten zu enthüllen, die dort unten gewesen waren, 
und die losen Enden zu zeigen, istjeder Engel, der jeden Tag kommt und die losen Enden enthüllt, 
die Luther ausgelassen hat, und Wesley ausgelassen hat und den Pfingstler ausgelassen hat, ist 
alles darin vertreten. 
 
Und in der Art und im Schatten des großen Schalom, Jehova, Jireh. Seht ihr? Genau. Warf es in den 
Himmel, und da ist das mechanische Auge, das ein Foto davon macht. Seht ihr? Danke dem 
Herrn. Schalom, Frieden. Sei nicht müde, Jesus ist hier.  
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Sein großes Licht ist zu uns gekommen, und wir sind dankbar dafür, ja, Sein Wort, das große 
Geheimnis. Hier manifestiert Er sich heute und Er tut dasselbe wie damals, genauso dasselbe. 
Genau das Gleiche tun. 
 
Schalom 64-0112 P:30 Aber hast du bemerkt, bevor die Sieben Siegel offenbart wurden, bevor das 
große geheimnisvolle Licht am Himmel hier oben in Tucson, Flagstaff, erschien, wo sind wir? 
Bruder Fred, zwei der Männer, die da waren, die beiden Männer waren an diesem Morgen bei mir. 
Wenn das Monate und Monate im Voraus gesagt worden war, das dieses würde passieren...  
 
Sowohl Bruder Fred Sothmann als auch Bruder Gene Norman sitzen heute Morgen hier, als es dort 
war, als die Explosion losging, und wussten nicht, dass diese Dinge stattfinden würden. Und Er 
schickte mich zurück, sagte, dass die Zeit nahe sei, damit diese Sieben Siegel, die die sieben 
Geheimnisse der gesamten Bibel enthielten, mit diesen Sieben Siegeln besiegelt wurden.  
 
Und wie diese Engel entlang den Weg, Boten der Kirche Alter, öffnete einen bestimmten Teil 
davon. Aber in der siebten Stunde, dem siebten Boten, dass all diese Geheimnisse beendet sein 
sollten. Seht ihr? Der siebte irdische Bote (Seht ihr?), dieser Engel, von dem Er spricht, war damals 
auf Erden. Ein "Engel" bedeutet "Bote".  
 
Und dann, danach, sah er einen anderen Engel herabkommen, nicht den irdischen Engel, dem die 
Botschaft hier gegeben worden war, sondern "ein anderer mächtiger Engel kam vom Himmel mit 
einem Regenbogen überIhm undsetzte seinen Fuß auf das Land und das Meer und schwor bei Ihm, 
dass Er für immer und ewig lebt, Zeit soll nicht mehr sein."  
 
Seht ihr? Aber bevor Er aufdiesen Sieben Siegeln ausbrach, um sie zu offenbaren, die Er auf 
wundersame Weise zeigte, zeigte Er es zuerst am Himmel. An diesem Tag machten sie Fotos im 
Süden der Vereinigten Staaten und in Mexiko. Dort hängt es nun im "Life"-Magazin, immer noch ein 
Rätsel für sie.  
 
Aber Er verkündet es am Himmel, bevor Er es auf Erden tut.Das macht Er immer. Er zeigt zuerst 
Seine Zeichen am Himmel.  
 
Verzweiflung 63-0901E P:44 Dann sehen diese Zeichen kommen: Zu sehen, wie der Heilige Geist 
uns da hinausführt und diese Siegel bringt und sie so hineinlegt; Bringt die Kirche zu den Zeitaltern 
und legt sie hinein; 
 
dann kam in einer großen Feuersäule dorthin hinunter und offenbare Sich Selbst; dann komm runter 
auf das nächste, auf die sieben Siegel, und offenbare es, lege es sogar in die Zeitungen, die 
Zeitschriften; dann komm herein und nimm die Engel Gottes, diese sieben Engel mit sieben 
Botschaften, und bestätigte es genau das, was die Bibel sagte. 
 
Dann, während dieser Zeit, kommt herauf und bringt diese Siegel herein, diese Zeichen, Blitze der 
Endzeit, und bringt sie zu den Menschen und sagt ihnen, was es ist, und alles darüber, der Herr 
arbeitet genau dort, um Sich gegenwärtig zu zeigen; und dann, ganz unten wie heute Morgen, 
kommen Sie und fordern Sie dieses Zeichen (Token) für jede Person.  
Dann seid ihr mein Volk. Ihr seid diejenigen, die ich liebe, diese und die, die sich die Bänder 
anhören und so weiter. Dann siehst du, in welche Verzweiflung es mich versetzt. 
 
Zeit und Zeichen vereinen 63-0818 P:64 Wir sehen, wie sich Nationen vereinen; wir sehen, wie 
sich die Welt vereint; wir sehen, wie sich der Kommunismus vereint; wir sehen, wie sich die 
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Kirchen vereinen; und wir sehen, wie Gott Sich mit Seiner Braut vereint, bis Er und die Kirche 
dasselbe sind, wie die Pyramide da drüben...? ...  
 
Sich miteinander vereinen; Gott vereint sich, warum? Nie zuvor seit dem frühen Kirchenzeitalter 
war die Feuersäule jemals unter den Menschen. Niemals, seit dem frühen Kirchenzeitalter, haben 
sie jemals die Dinge gesehen, die wir heute sehen.  
 
Und das wurde erst möglich, als Gott die Sieben Siegel sandte und uns ein Zeichen davon gab und 
sieben Engel aus dem Himmel sandte; und kam, um dieses zerstreute Wort von ihren 
Konfessionen zurückzubringen und es wieder in das Wort Gottes zu binden, um Seinen Heiligen 
Geist herabzubringen.  
 
Abendbote 63-0116 P:34 Jedes Zeitalter hatte seine Botschaft und seinen Boten. Gott hat dafür 
gesorgt. Jeder... Sogar in den Kirchenzeitaltern finden wir heraus, dass jeder einen Boten hatte, und 
jeder lebte sein Alter; und ein anderer kam herein, und dieser ging hinaus; und noch einer kommt 
herein,  
 
Bis ins siebte Kirchenzeitalter: jeder Stern, jeder Engel der Kirche, jeder Bote. Und wir finden 
heraus, dass es im letzten Kirchenalter in Offenbarung 10einen Posaunen Klang geben soll, und es 
gab sieben Stimmen, die ausstoßen bei... 
 
Sie durften nicht schreiben. Aber es war auf der Rückseite des Buches versiegelt, die sieben Siegel 
befanden sich auf der Rückseite des Buches. Nachdem das Buch geschrieben ist, wird es dort mit 
sieben Siegeln versiegelt. Jetzt weiß niemand, was sie sind. 
 
Aber es hieß: "In den Tagen, in denen der siebte Engel seine Botschaft ertönen ließ..." Das ist jetzt 
der irdische Engel. Weil dieser Engel vom Himmel herabkam; Und das war auf Erden. "Engel" ist 
"ein Bote", ein Bote des Zeitalter 
 
Frage 4) Kannst du bitte ein wenig über das Geheimnis der Schlangenspur in Sprüche 30:19 
sprechen?18 Es gibt drei Dinge, diemir zu wunderbar sind, ja, vier, die ich nicht weiß: 19Der Weg 
einesAdlers in der Luft; der Weg einerSchlange auf einem Felsen; der Weg einesSchiffes mitten im 
Meer; und der Weg eines Mannes mit einer Magd. 
 
Nun betrifft die Frage die Spur der Schlange in Sprüche 30:19. Das Wort wunderbar wurde aus 
einem hebräischen Wort pala übersetzt, was auch schwierig bedeutet, und das wäre eine bessere 
Übersetzung gewesen.  
 
Denn ich glaube nicht, dass er nur von einer Schlange spricht, die gerade in der Sonne badet, 
während sie auf einem Felsen liegt. Daran ist nichts Schwieriges.  
 
Aber wenn Sie davon sprechen, dass er eine Spur auf einem Felsen hinterlässt, wäre es sehr 
schwierig, dem zu folgen, es sei denn, Sie suchen nach einem Zeichen auf dem Felsen selbst. Und 
ein sehr guter Tracker kann das.  
Sie müssen sich nur die anderen Dinge auf dem Felsen ansehen, wie das Zeichen von Staub und 
Blättern und Zweigen, die verdrängt wurden, aber immer noch auf dem Felsen sind, nur von anderem 
Staub, Zweigen, Blättern usw. verdrängt.  
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Im alten Westen sprachen sie darüber, dass die besten Tracker diejenigen waren, die einer 
Schlangenspur über Felsen folgen konnten. Es heißt, das Zeichen zu kennen. Auf welches Zeichen 
Sie achten sollten. 
 
Daher ist es das, zu wissen was uns die Zeichen, Symbole und Ereignisse vorausgesagt hat, die uns 
von Jesus, Paulus, Petrus, Jakobus und Johannes vorhergesagt und natürlich von Gottes 7. 
Engelsgesandtem William Branham erklärt wurden, uns Wissen und Verständnis gibt, um der Spur 
der Schlange von Genesis bis zur Bibel zu folgen und bei den Offenbarungen zu enden, wo wir 
uns jetzt in diesem Zeitalter befinden. 
 
Bruder Branham lehrte uns, dass das Buch der Offenbarung ein Buch der Symbolen ist, und ohne 
die Symbolen zu verstehen, können wir nie verstehen, was in diesem Buch steht.  
 
Aber um Ihre Frage auf den Spuren der Schlange zu beantworten, ich fühle mich nicht dazu 
veranlasst, darüber zu lehren, weil ich darauf warte, dass Bruder Branham zurückkommt und darüber 
lehrt. 
 
Ich habe meine Vorstellungen davon und kann der Spur der Schlange von Anfang an folgen, als er 
den Himmel verließ, und sehen, wie er seine Gegenwart bekannt macht, wenn er von Genesis bis 
zum Buch der Offenbarung in die Schrift hinein und aus geht. 
 
Aber da Bruder Branham beabsichtigte, die Spur der Schlange zu predigen, glaube ich, dass er es 
tun wird, wenn er in der Auferstehungsversammlung zwischen die Zeilen geht. Lassen Sie mich 
Ihnen abschließend vorlesen, was er dazu zu sagen hatte. 
 
Nun, genau in der Predigt, die wir gerade studieren, sagte Bruder Branham. Satans Eden am 29. 
August 1965 4 : "Nun, heute Abend wollen wir zur Schrift gehen und einen Teil der Schrift aus 
Genesisdem 3.Kapitel lesenund uns nur ein wenig auf einige Dinge beziehen, über die wir in 
früheren Zeiten gesprochen haben. Und sehen Sie, ob der Herr Jesus uns ein bisschen mehr zu dem 
geben wird, was wir wissen werden, wenn wir ausgehen.  
 
Ich bete, dass Er es tun wird. "Nun war die Schlange subtiler als jedes Tier des Feldes, das der Herr, 
Gott, geschaffen hatte. Und er sprach zu der Frau: Ja, Gott hat gesagt: Ihr sollt nicht von jedem 
Baum des Gartens essen?  
 
Und die Frau sprach zu der Schlange: Wir mögen von der Frucht der Bäume des Gartens essen: Von 
der Frucht des Baumes, der mitten im Garten ist, hat Gott gesagt: Ihr sollt nicht davon essen, noch 
sollt ihr ihn berühren, damit ihr nicht sterbt.  
Und die Schlange sprach zu der Frau: Ihr werdet nicht gewiss sterben; denn Gott weiß, dass an dem 
Tag, an dem ihr davon isst, eure Augen geöffnet werden, und ihr werdet, wie Götter sein und Gut 
und Böse erkennen.  
 
Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die Augen und 
ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht; und sie nahm von seiner Frucht und aß, und 
sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. 
 
Und die Augen von ihnen beiden wurden geöffnet, und sie wussten, dass sie nackt waren; und sie 
nähten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen." Möge der Herr seine Segnungen zum 
Lesen Seines Wortes hinzufügen.  
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54 Nun brachte er dieses große Eden hervor, in dem sie jetzt leben, das Eden einer Kirchenwelt. Sie 
alle vereinen sich jetzt auf dem großen Ökumenischen Konzil und werden die Weltkirche haben, alles 
unter einem Haupt, wo Satan inthronisiert wird, genau richtig. 
 
Und der letzte Aufruf geht raus, um die Braut zu fangen, bevor sie sich darauf einlässt. Denn einmal 
in dass, hat sie das Zeichen des Tieres genommen und ist dem Untergang geweiht. Sie wird nie 
wieder herauskommen. Das ist der Grund, warum es hieß: "Komm aus ihrer Mitte heraus, Mein 
Volk,bevor es in ihn hineingeht. Seht ihr? Kommt aus ihrer Mitte heraus und werdet getrennt." 
 
65 Nun, beachten Sie. Schauen Sie sich nun Offenbarung3an, das Zeitalter der Laodicean Kirche. 
Du denkst es in deinem Sinn. Nun, beachten Sie. Sie, Eva, ist Satans Königin. Seht ihr, Satan, die 
Schlange kam zu Eva, bevor Adam zu ihr kam. Das stimmt. Also verführte er sie, also Satan, die 
Schlange, war der Ehemann Evas, bevor Adam es jemals wusste. Seht ihr? Er verführte sie.Die 
Bibel sagte, dass er es tat, und sie wusste, dass sie damals nackt war. Seht ihr? 
 
Kraft der Transformation - 65-1031M 58. Es gibt immer Zwillinge. Und das ist der Grund... 
Vergiss das nicht, kleine Herde. Die Gemeinde in den letzten Tagen wird Zwillinge sein, so nah, dass 
sie die Auserwählten täuschen würden: Matthäus 24:24. Seht ihr?  
 
Die Kirche geht... Es ist ein Pfingstler Bewegung. Es ist so ähnlich wie das Original, bis es die sehr 
Gewählten täuschen würde, wenn es möglich wäre. Und etwas später, wenn ich die Chance 
bekomme, möchte ich erklären, was, wie diese Wahl ausgeht. Sehen Sie, es wird sie täuschen, weil es 
fast, wie das Gleiche ist.  
 
Sehen Sie, nur zwei Väter, das ist alles; dieselbe Mutter, dieselbe Kirche, dieselbe Bewegung, 
dasselbe Ding. Der Bettboden ist derselbe, wo das Wort fällt; Aber einer von ihnen, wie hier, ist 
pervers. Du verstehst? Sagen Sie "Amen", wenn Sie es verstanden haben.  
Sehen Sie, einer von ihnen ist eine Perversion, weil es der falsche Vater ist. Welches, ich eines Tage 
beweisen werde, wenn Gott es mir erlaubt, dass die Konfession das Kennzeichen des Tieres ist. Seht 
ihr, es ist ein falscher Vater. Er lenkt die Menschen zu einer Organisation und nicht zum Wort. 
Seht ihr? Es ist der falsche Vater. Es ist eine Kain-Bewegung. 
 
59. Wenn ich dieses Mal nach Hause gehe, predige ich über das Thema "Die Spur der Schlange": 
das Tier amAnfang und das Tier am Ende, und führe es ihm durch die Bibel und zeige, wie es 
hinaufgeht. Seht ihr? Und ihr alle bekommt das am Telefon (verstehst du?), wenn der Herr es uns 
erlaubt, es zu tun. 
 
Und jetzt, beobachte einfach, wie schlau dieser Kerl ist, wie er genau in seinem... Nun, sie sind 
genau wie Judas und Jesus dort, beide Brüder im Stamm, genau wie Esau und Jakob. Und wie die 
Krähe und die Taube auf dem gleichen Schlafplatz. Und alles ist ein Zwilling in diesem großen 
Krieg, in dem wir uns befinden. 
 
Dann sagst du: "Oh, du solltest keine Botschaft Leute erwähnen." Hören Sie sehr genau zu. Und 
lassen Sie mich das wirklich klarstellen. Er sagte, es sind Zwillinge. Die Botschaft ist das Wort. Er 
sagte: "Mein Dienst ist es, Ihn zu erklären, dass Er hier ist." Und etwas außerhalb davon ist nicht 
die Botschaft. Die Botschaft, die Gottes Gegenwart versteht, ist hier. Wenn sie das nicht glauben, 
dann sind sie nicht in der Botschaft. Diese sind Betrüger. 
Wenn sie das Erscheinen vor dem Kommen nicht predigen, haben sie keine Ahnung, was die 
Botschaft ist. Deshalb hat die törichte Jungfrau die Ehe verpasst. Sie suchten nach dem Gefäß, das 
das Kommen ist, und verpassten das Erscheinen des Brautbräutigams.  
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William Branham fährt fort, in P:60 zu sagen. Der Feind benutzt Täuschung, wie er es mit Eva tat: 
"Oh, Gott hat gesagt? Sicher, aber - aber sicher ... "Seht ihr, seht ihr? Der Versuch, es über das 
hinaus zu begründen, was Gott ursprünglich sagte: "Du sollst sterben."  
Er sagte: "Ja, Gott hat das gesagt, aber sicher..." Seht ihr das Spray darüber? Seht ihr? Aber was 
Gott sagt, behält Gott; Er braucht keine Hilfe von Satan.  
 
Er behält es. Lassen Sie sich also niemals davon täuschen. Jetzt bemerken wir dann, dass es von 
seiner Art hervorgebracht hat. Nun, in der Genesis hier finden wir heraus nach dem Versprühen 
dieses Giftes der Erkenntnis ...  
 
Nun, Wissenschaft ist Wissen. Und alles, was wir hören, ist Wissenschaft, Wissenschaft, 
Wissenschaft, das große Fach in der Schule, Wissenschaft. Heute ein besseres Auto, ein besseres 
Dies, ein besseres Zuhause, ein besseres Haus, ein besseres Dies, ein besseres Das.  
Was machen wir? Sterben die ganze Zeit. Wir schufen ein Auto, wir hörten auf zu laufen; Hörten auf 
zu laufen, wir würden uns dem Blubber (Speck) zuwenden. Nun, wir haben keine Männer mehr; Wir 
haben Quallen. Das stimmt. 
 
Ich habe gehört, aber jetzt sehe ich - 65-1127E 17. Euch in New York und euch, die ihr in Ohio 
und an verschiedenen Orten seid, möchte ich bald die Botschaft von "Der Spur der Schlange" 
predigen, dem Tieram Anfang und dem Tier am Ende, im Tabernakel.  
 
Billy wird dir eine Notiz dafür schicken, wenn wir es sprechen werden, weil ich das im Tabernakel 
mache, weil es mindestens vier Stunden oder länger sein wird. 
 
Gottes einziger Ort der Anbetung - 65-1128M Aber weil es nicht in ihrer eigenen Organisation 
verbunden war, wollte sie es nicht einmal hören oder nichts damit zu tun haben. Wenn das kein 
Pharisäer ist, habe ich nie einen gesehen.32. Warten Sie, bis Sie "Die Spur der Schlange" hören. 
Hä. Alles klar.  
 
Denken Sie jetzt daran, dass ihre Konfession die Einzige ist, die sich bei Gott registriert: "Gott wird 
dich nicht hören, wenn du wender ein Methodist oder ein Baptist oder eine Dreieinigkeit oder eine 
Einheit bist" oder so ähnlich. Das ist falsch. 
 
Moderne Ereignisse durch Prophezeiung deutlich gemacht - 65-1206 25. 26. Und du kannst so 
aufrichtig sein, aber bis wir wissen, was wir tun, kämpfst du in der Luft. Komm zurück in das 
Wort Gottes und stelle dich auf, und dann geh; dann weißt du es. 
 
... Und diese modernen Ereignisse rutschen bei uns zu schnell, und eines Tages werden wir 
herausfinden, dass wirohne nichts zurückgelassen werdenund gefangen genommen werden, 
versiegelt im Zeichen des Tieres, bevor wir es wissen. 
 
27. Nun, und mit Geduld müssen wir darauf warten für dieses, denn die Prophezeiungen, die 
versprochen war, jede von ihnen muss sich in ihrer Zeitalter erfüllen. Denn Es sagt uns voraus, 
dass der Autor dies schon einmal getan hat, und wir warten darauf, Ihn wieder Es tun zu sehen. 
 
29. ... Ich werde "Die Spur der Schlange" predigen und es euch anhören, wenn Sie die Bänder 
nehmen. Und beachten Sie, dass sie die Bestätigung der Erfüllung der Prophezeiungen von Gottes 
Wort verpasst haben. Wenn diese Priester... Sie hatten es genauso festgesetzt, wie der Messias 
kommen würde; Sie wussten, was passieren würde.  
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Die Pharisäer hatten ihre Idee, die Sadduzäer, Herodianer, und, oh, sie hatten ihre Ideen.Aber Er 
kommt,Er kam im Gegenteil jedem von ihnen, aber genau mit dem Wort. Jesus sagte, das Gleiche 
sei hier: ... 
 
Wenn das nicht so ist, wie wir es heute sehen, verstehen sie nicht, dass das Erscheinen Christi vor 
dem Kommen ist, und sie sind so auf das Kommen fixiert, dass sie Ihn vermissen. 
"Wenn ihr Mich gekannt hättet, hättet ihr Meinen Tag kennen sollen. Wenn Sie es gewusst hätten, 
würden Sie... Du sagst: 'Nun, Moses... Wir haben Moses."Sagte: "Warum, wenn ihr Moses geglaubt 
hättet, würdet ihr Mir glauben? weil er von Mir schrieb." 
 
Aber sehen Sie, als Gott genau bestätigte, was Er versprochen hatte, hatten sie es auf eine Art 
würdevolle Weise, dass Jesus kommen sollte, und die... Ich meine den Messias... Der Messias musste 
direkt zu ihrer Gruppe kommen, sonst war Er nicht der Messias.  
 
Nun, es ist fast heute so: "Wenn du nichtdurch meine Brille siehst, schaust du überhaupt nicht 
hin."Seht ihr? Und so ist es nun einmal. Wir... Das ist die Wahrheit. Wir hassen es, das zu denken, 
aber es ist absolut die Wahrheit. 
 
Führung - 65-1207 75. Ein Geschäftsmann, der hier sitzt und mir hier in Kalifornien sagt, dass die 
Kirche der Gewerkschaft sagen muss, was sie tun soll. Seht ihr, es kommt wieder Kirche und Staat. 
Es liegt direkt an dir. Siehst du, du bist genau da drin, und du nimmst das Zeichen des Tieres, es 
nicht zu wissen. 
 
77. Wenn Sie jemals eines meiner Kassetten gekauft haben, holen Sie es sich, wenn ich es bekomme, 
wenn ich nach Hause komme, "Die Spur der Schlange", undSie werden sehen, wo esist, sehen, wo 
es endet. Jetzt nach Hause gehen, um zu sprechen, wenn der Herr will. Es sind ungefähr vier 
Stunden, also konnte ich es bei einem der Treffen nicht so halten. Ich muss dort hinaufgehen, wo die 
Kirche so lange mit mir leidet, geduldig.  
 
Der Versuch, Gott einen Dienst zu erweisen - 65-1127B 35. Nein, ich meine nicht, dass du nicht in 
deine Kirche gehst. Geh in deine Kirche, was du tun sollst.  
 
Aber schließen Sie sich einfach nicht mit ihren Organisationen zusammen, denn eines Tages 
werde ich es Ihnen sagen und es durch die Schrift beweisen; es ist das Zeichen des Tieres.Und Sie 
erinnern sich nur daran, es ist das Zeichen. 
 
36. Ich predige... Ich predigte es nicht in der Kirche von Bruder Jack, er sagte mir: "Mach weiter 
und tu es"; aber ich gehe zum Tabernakel, es wird ungefähr vier Stunden lang sein. Und mein 
Thema ist: Das Tier am Anfang und das Tier am Ende, durch der Spur einer Schlange. Seht ihr? 
Dauert etwa vier Stunden.  
 
Ich habe meine heiligen Schriften alle ausgelegt. Das Tier von Anfang an, er war das Tier im 
Garten Eden; er ist das Tier am Endeund zeigt, dasser eine religiöse Personundeine Konfessionist 
(diedie Konfession gemacht hat); undkomm direkt durch die Spur davonund beweise es dir durch 
die Schrift, dass es ist. Ich wusste das nicht, bis der Heilige Geist es mir neulich dort oben gab. 
 
Lasst uns beten... 
 


