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Vor drei Wochen haben wir Paragraf 125 von William Branhams Predigt über Die Enthüllung Gottes
untersucht und wir haben gelesen, wo er von Menschen gesprochen hat, die aufgrund ihres
konfessionellen Filters direkt auf das manifestierte Wort Gottes schauen und nicht einmal verstehen
können, was sie sehen.
Jesus sagte in Matthäus 13,dass sie sehen werden, aber nicht erkennen werden, was sie sehen, und
sie werden hören, aber nicht verstehen können, was sie hören.
Also lesen wir in Matthäus 13, wo Jesus sagt:10Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm:
Warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? 11 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil es
euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen; jenen aber ist es nicht
gegeben. 12Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben; wer aber nicht
hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. 13 Darum rede ich in Gleichnissen zu
ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen;
14 und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: »Mit den Ohren werdet ihr
hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen! 15 Denn das
Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie
verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen
verstehen und sich bekehren und ich sie heile.« 16Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen,
und eure Ohren, dass sie hören! 17 Denn wahrlich, ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte
haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und
haben es nicht gehört.
Beachten Sie noch einmal, aus Paragraf 125 von Br. Branhams Predigt Die Enthüllung Gottes Nun,
was wäre, wenn irgendjemand sich weigern würde, die Sonne zu sehen und sagte: “Oh, ich weiß,
Gott sagte: 'Es werde Licht', aber so etwas gibt es doch nicht. Ich gehe eben in den Keller. Ich
lehne ab, es zu sehen.” Dieser Mann ist verrückt.Mit ihm würde etwas nicht stimmen.
Gleichermaßen ist etwas mit einem Mann oder einer Frau verkehrt, welche die Verheißung Gottes
offenbart sehen und dennoch sich weigern, Es zu glauben, nur weil ihre Denomination den
Vorhang herunterzieht.
Beachten Sie, dass er sagte: “Der Mann sieht die Manifestation der Verheißung Gottes, weigert sich
jedoch, sie aufgrund seines konfessionellen Filters zu glauben.“ Er sagte, "dieser Mann ist verrückt",
nicht anders als der Mann, der sich weigert zu glauben, dass es eine Sonne gibt, also geht er in seinen
Keller, um sich davor zu verstecken.
Doch sie können Maleachi 4 in den heiligen Schriften sehen, sie haben Beweise für die Gegenwart
Gottes auf der Erde gesehen, und sie weigern sich, im Lichte dessen zu wandeln, und das zeigt, dass
sie nicht nur verrückt sind, sondern auch verloren sind, wenn sie nicht bereuen , weil ein Wort davon
das Königreich Satans ist.
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Also haben wir untersucht, wie die ganze Welt den Verstand verliert, und wir haben Ihnen letzte
Woche gezeigt, dass Gott ein wahres fünffaches Amt in die Welt gesandt hat, um zu helfen, die
Braut zur Reife zu bringen. Und sie sind von Gott begabt, sein Wort so zu bringen, dass es dazu
beiträgt, die Gesinnung Christi in eine manifestierte Form in der Braut Christi zu bringen. Wir haben
Ihnen im ersten Teil gezeigt, dass das erste Symptom dieses Endzeit-Wahnsinns, Angst ist. Die
Leute machen sich Sorgen darüber, was passieren könnte. Es kümmert sich nicht einmal darum,
was gerade passiert, und in der Tat gibt es viel zu befürchten, wenn Sie nicht die Versprechen Gottes
eines Jubiläums in Form einer Entrückung haben.
Lassen Sie mich das erklären, indem ich einen Brief vorlesedas mir gerade heute Morgen zugesandt
wurde und zeigt die wirtschaftliche Situation der Welt.
Ich möchte Ihnen einen Artikel von Egon von Greyerz, Gründer von Matterhorn Asset Management in der
Schweiz, vorlesen.
"Da wir jetzt vor dem Ende eines großen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Zyklus stehen, wird die
Welt wahrscheinlich einen dramatischen Wandel erleben, auf den nur sehr wenige vorbereitet sind."

DAS PROBLEM IST DIE WIRTSCHAFT UND NICHT DAS KLIMA. Ja, natürlich hat in
letzter Zeit die globale Erwärmung als Folge der Klimazyklen stattgefunden. Aber der Zyklus hat
gerade wieder seinen Höhepunkt erreicht, was bedeutet, dass sich alle Aktivisten der globalen
Erwärmung in den nächsten Jahrzehnten mit sinkenden Temperaturen allmählich abkühlen werden.
Die Sonne und die Planeten bestimmen Klimazyklen und Temperaturen, wie sie es seit vielen
Millionen Jahren sind, und nicht die Menschen. Die Klimaaktivisten setzen sich für das falsche
Thema ein.
Schauen wir uns stattdessen die bevorstehende Katastrophe an, auf die sich die Welt konzentrieren muss, und
eine Reihe von Tatsachen, die selbstverständlich sind, obwohl nur sehr wenige davon wissen. Anstatt uns um
die globale Erwärmung zu sorgen, die wir Menschen nicht bewirken können, sollten wir stattdessen eine
GLOBALE WARNUNG über die bevorstehenden wirtschaftlichen Katastrophen herausgeben, damit
die Welt auf die äußerst ernsten Probleme vorbereitet werden kann, die uns alle in den nächsten Jahren
treffen werden.
GRÖSSTE WIRTSCHAFTSKATEGORIE DER GESCHICHTE. Die Welt steht vor einer
wirtschaftlichen Katastrophe, deren Ausmaß weit über der Depression der 1930er Jahre liegt. Es gibt wirklich
nichts Vergleichbares in der Geschichte, da sich die Welt noch nie in einer ähnlichen Situation befunden hat,
als jede einzelne große Volkswirtschaft in Gefahr war.
GLOBALE SCHULDEN WERDEN DIE WELTWIRTSCHAFT TÖTEN. Noch nie in der Geschichte
haben alle großen Länder so lange über ihres Einkommen gelebt. Und noch nie war die globale Verschuldung
fast viermal so hoch wie das globale GDP.
SCHULDEN UND VERBINDLICHKEITEN IN HÖHE VON $2 QUADRILLION USD. Darüber hinaus
belaufen sich ungedeckte Verbindlichkeiten wie medizinische Versorgung und Pensionen weltweit auf
mindestens $300 Trillionen USD. Wenn wir Brutto-Derivate in Höhe von $1.5 Quadrillionen US-Dollar
hinzufügen, die sich bei Ausfall der Gegenparteien wahrscheinlich in reale Schulden verwandeln, liegen die
Gesamtschulden und -verbindlichkeiten über $2 Quadrillionen US-Dollar.
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SCHULDEN BEI 30X GLOBALEM BIP KÖNNEN NIEMALS ZURÜCKGEZAHLT WERDEN.$2
Quadrillionen US-Dollar entsprechen fast 30X globalem GDP. Wer wird diese Schulden zurückzahlen? Mit
Sicherheit nicht die aktuelle Generation, die den größten Teil sich das zu geziehen hat. Und sicherlich nicht
zukünftige Generationen, die weder die Mittel noch die Neigung haben werden, für die Sünden der vorherigen
Generation zu bezahlen.
SCHULDEN WACHSEN IMMER SCHNELLER Die meisten großen Volkswirtschaften geben weiterhin
Geld aus, das sie nicht haben, und drucken damit Geld und bauen Kredite immer schneller aus. Die USA
beispielsweise haben ihre Schulden seit Juni um 800 Milliarden US-Dollar erhöht. Während die USWirtschaft ins Stocken gerät, werden sich die jährlichen Defizite in Höhe von 1 bis 2 Billionen US-Dollar in
den kommenden Jahren vervielfachen. Und wenn das Bankensystem unter Druck gerät, was gerade passiert,
Gelddruck wird beschleunigt in einem immer schnelleren Tempo. Während die Weltwirtschaft ins Wanken
gerät, werden in den meisten großen Ländern die Defizite und Schulden schnell ansteigen.
NEGATIVE RATEN– EIN REZEPT FÜR EINE KATASTROPHE. Negative Raten sind eine
Katastrophe für die Welt. Über 17 Trillionen Dollar Schulden sind jetzt mit negativen Zinsen verbunden.
Erstens wird der Anreiz zum Sparen zunichte gemacht. Ein grundlegendes wirtschaftliches Prinzip ist, dass
Ersparnisse gleich Investitionen sind. Die Welt kann mit Investitionen, die ausschließlich durch Schulden
oder gedrucktes Geld finanziert werden, nicht solide wachsen.Ohne Ersparnisse haben die meisten Banken
keine Kredite an Unternehmen. Die Investitionen werden sich daher dramatisch verlangsamen. Negative
Zinsen führen auch dazu, dass Anleger immer riskantere Anlagen suchen, um eine höhere Rendite zu erzielen.
Pensionsfonds werden auch keine angemessenen Renditen erzielen, um ausstehende Verbindlichkeiten zu
decken.
SCHULDEN UND ALLE VERMÖGENSWERTE WIE BESTÄNDE UND IMMOBILIEN WERDEN
IMPLODIEREN. Wie das Klima sind praktisch alle Vermögensklassen überhitzt. Die Blasen, die die
Kreditexpansion erzeugt hat, werden in den nächsten Jahren zusammen mit den Schulden, die die Blasen
erzeugt haben, implodieren. Zentralbanken auf der ganzen Welt werden verzweifelt versuchen, die
Weltwirtschaft zu retten, indem sie unbegrenzt viel Geld drucken.
ALLE WÄHRUNGEN WERDEN NULL WERDEN - DIE DEFLATION FOLGT DER
HYPERINFLATION. Wenn der Gelddruck beschleunigt wird, wird Papiergeld wertlos und eine depressive
Hyperinflation wird die Welt treffen. Hyperinflationsperioden dauern im Durchschnitt etwa 1 bis 3 Jahre und
werden von einer deflationären Implosion aller realen Vermögenswerte gefolgt. Zu diesem Zeitpunkt werden
wesentliche Teile des Finanzsystems nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren oder bankrott gehen.
REGIERUNGEN VERLIEREN DIE KONTROLLE Bevor neue finanzielle und politische Systeme
entstehen, kommt es zu sozialen Umwälzungen und Unruhen. Kriminalität wird weit verbreitet sein, da
verzweifelte und hungrige Menschen alles tun, um sich und ihre Kinder zu ernähren. In vielen Ländern
werden Einwanderer für das Elend der Menschen verantwortlich gemacht. Rechte und linke Radikale werden
Einwanderer bekämpfen. Es wird wahrscheinlich Zeiten der Anarchie geben, in denen Regierungen die
Kontrolle verlieren. Ich glaube nicht, dass eine Elite zu diesem Zeitpunkt die Welt kontrollieren wird. Das
ungeordnete Abwickeln von Vermögensblasen und der Weltwirtschaft wird unkontrollierbar sein.

GLOBALE MÄRKTE IM ZEITPUNKT DES ABSTURZES Das oben beschriebene Szenario
kann jederzeit beginnen. In vielerlei Hinsicht hat es bereits begonnen. Die Welt wird erst auf die
nächste Phase aufmerksam, wenn die globalen Märkte die erste schwere Phase des
kommenden weltlichen Abwärtstrends einleiten. Wir konnten dies bereits im Oktober
beobachten, einem berüchtigten Absturzmonat. Oder es könnte erst Anfang 2020 beginnen.
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Wir werden auch einen zunehmenden Druck im Finanzsystem feststellen, der Probleme bei
vielen europäischen Banken sowie bei US-Banken mit sich bringt.
Sobald Blasen platzen, kann der Ablauf sehr schnell sein. Das obige Szenario könnte alle über ein
paar Jahre und wahrscheinlich nicht mehr als fünf Jahre passieren. Dies bedeutet nicht, dass
sich die Wirtschaft in fünf Jahren rasch erholt. Es bedeutet nur, dass die Märkte und die schlimmsten
Probleme einen Tiefpunkt erreichen. Aber danach wird die Welt viele, viele Jahre auf diesem Grund
kriechen.
Es gibt keinen absoluten Schutz gegen dieses Szenario, da es alle Aspekte des Lebens und praktisch
alle Menschen treffen wird. Offensichtlich werden Menschen, die außerhalb des Landes in
abgelegenen Gebieten leben, weniger leiden, während Menschen in Industrie- und Stadtgebieten
erheblich darunter leiden werden.
Der beste finanzielle Schutz ist, ohne zu zögern physisches Gold und etwas Silber. Diese Metalle
sind kritische Lebensversicherungen. Aber es gibt eindeutig viele andere wichtige Schutzbereiche,
für die man planen muss. “ (So sagt Egon Von Greyerz.)
Aber diese Menschen haben keine Ahnung, sie haben kein Verständnis für die Dinge Gottes, und so
befindet sich die Welt an der Schwelle der größten Depression, mit der die Welt jemals konfrontiert
war.
Hebräer Kapitel 3 - 57-0901M Dieses angelsächsische Volk ist erledigt; das ist alles. Es gibt kein
Evangelium mehr, das Amerika erhalten wird. Oh, du bekommst ab und zu ein paar Nachzügler;
aber genau wie das Evangelium ist es vorbei. Und du kannst nicht einmal zu ihnen predigen, kannst
nicht mit ihnen reden. Sie werden nichts glauben. Seht ihr? Sie haben gerade ihre eigensinnigen
Ideen, und sie sind bereit, und das nächste, was für diese Nation gilt, ist das Urteil. Sie wird es auch
haben. Es kann durch Depressionen sein; es kann durch eine Atombombe sein; es kann durch eine
große Pest, eine Krankheit oder etwas sein; aber sie ist bereit. Es ist am Kommen; Tausende Male
werden Tausende fallen.
Alles, was er erwähnte, ist auf dem Weg dorthin. Depressionen, Seuchen und schließlich Atomkrieg,
denn so wird jede wirtschaftliche Depression gelöst, alles in die Luft gesprengt und von vorne
begonnen.
Und aus seiner Predigt Jezebel Religion - 61-0319 63.Predigte hier ein paar Meilen entfernt in
Middletown Ohio Bruder Branham sagte, “Wenn Gott eine Botschaft aussendet und den Menschen
sagt, und sie erhalten es nicht, dann zieht Er seinen Diener zurück und sendet Seine Plagen:
Hungersnot, Tod, geistig gesprochen, physisch auch. Du suchst nach einer Depression, Bruder.
Sie denken, Sie haben etwas gesehen; Sie warten nur nach einer Weile. Du hast noch nichts
gesehen. Du denkst, dass du nach einer guten geistigen Erweckung verlangst; Sie warten bis nach
einer Weile.Du wartest nur, lange und weinst, um das Wort Gottes zu hören. Die Bibel hat es gesagt.
"In den letzten Tagen wird es eine Hungersnot geben", sagte der Prophet." und nicht nur für Brot
und Wasser, sondern um das wahre Wort Gottes zu hören." Aber diese Stimme wird irgendwo in der
Wildnis leise sein, versteckt.
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Aber die Welt ist ohne Gott und ohne die Verheißungen für diese Stunde seines großen Jubiläums an
die Heiligen, die die Entrückung der Heiligen ist. Und wir haben die Beweise für dieses Jubiläum,
denn oder genau der Gott, der uns das Versprechen gegeben hat, ist hier, um sie uns zu bestätigen.
Aus seiner Predigt Von dieser Zeit an 62-0713 P: 2 Bruder Branham sagte: “Wir beten jede Nacht.
Alles ist inbegriffen. Das Wichtigste, was wir versuchen, ist, den Menschen zu zeigen, dass Christus
nicht tot ist, dass Er lebt. Und wenn wir nur sehen können, ist der Eine, der uns all diese großartigen
Versprechen gegeben hat, hier ist, um diese Versprechen zu bestätigen ... “
Die unerkannte Anwesenheit Gottes 64-0618 P:1 …wir mühen uns zu einem Zweck, nämlich dass
ihr die Anwesenheit von JesusChristus erkennt. Seht ihr? Wenn Er anwesend ist, dann ist alles
perfekt. Er hat das Worthervorgebracht. Und Er ist hier um Es zu bestätigen. Er stellt Es unter
Beweis, indem ErEs bestätigen wird. “Er ist derselbe gestern, heute und für Ewigkeit.” Gestern
Abendsahen wir Ihn es tun, unfehlbar. Abend für Abend haben wir ihn gesehen, Tag für Tagund Jahr
für Jahr.Nicht einmal hat Er etwas vorausgesagt, es sei denn, dass es sich bis aufsTüpfelchen erfüllt
hat, tausende Male, egal wo es war oder wie es geschehen würde, esgeschah immer genauso und zur
richtigen Zeit. Wie kann das sein? Wie viele wissendass das wahr ist und kennen den Dienst?
[Versammlung sagt: “Amen.” - Verf.] Das istes. Egal wie unmöglich es erschien, es geschah immer
genau so, nicht einmal hat esversagt. Er ist Gott. Wenn wir das nur erkennen würden und es zu
fassen bekämen!
Aber das ist die Verheißung, und wir lassen die Umstände in unserem Leben regieren, anstatt die
Verheißungen, die Gott Selbst uns gegeben hat.
Sie wissen, dass wir dieses Lied singen, "Ja, ja, ich bin ein Kind des Königs", und wir sagen, ein
Zelt oder eine Hütte, warum sollte es mich interessieren? Er baut mir dort drüben einen Palast!
Obwohl ich von zu Hause verbannt wurde, kann ich dennoch singen. Alle Ehre sei Gott, ich bin
ein Kind des Königs. "
Und Brüder und Schwestern, Er hat bereits bewiesen, dass Er hier ist, um alle Versprechen an uns zu
erfüllen. Er selbst ist bereits mit einem Ruf, einer Botschaft, herabgestiegen, und wir wissen, dass
das nächste, was ist, die Stimme der Auferstehung und dann das Herausholen von hier, unser
Jubiläum. Unsere Befreiung von den Sorgen dieser Welt.
Aber die Welt hat nicht die Lösung, die in Christus ist. Sie haben es mit einem Zustand in ihrem
eigenen Gesinnung zu tun, indem sie die Endzeitbedingungen betrachten und dann annehmen und
vermuten, dass ihnen bestimmte Dinge passieren werden, und sie lehnen die einzige Lösung für alles
ab, was darin besteht, in die Arche der Sicherheit zu gelangen, die Christus ist.
Mit anderen Worten, es gibt Dinge, die in der Schrift vorhergesagt sind, aber nicht für die Braut. Und
so sehen die Menschen diese Prophezeiungen, und oft konzentriert sich ihre eigene geistige
Verfassung so sehr auf diese Verhältnisse, dass sie diese Verhältnisse tatsächlich auf sich nehmen.
Das ist, was Hiob sagte, geschah mit ihm. "Die Dinge, die ich am meisten fürchtete, sind auf mich
gekommen." Und so sahen wir im ersten Teil, wie diese Angst der Beginn dieses Endzeit-Wahnsinns
ist, weil die Menschen nicht auf So spricht der Herrvertrauen, also denken sie in ihren Gedanken
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Dinge das widerspricht dem, was der Prophet und die heiligen Schriften lehren und sagen, sie
glauben dem Propheten, wenn sie es nicht tun.
Ein gutes Beispiel ist, was Bruder Branham über all die Leute sagte, die dachten, Sie müssten nach
Tucson ziehen, um mit Bruder Branham zusammen zu sein, um die Entrückung zu vollbringen.
Bruder Branham sagte: "Sie sagen, sie glauben mir, aber sie tun es nicht." Weil ich ihnen gesagt
habe, sie sollen nicht gehen, nicht dorthin ziehen. "
Und so führte diese Angst zu Besorgnis und diese Angst führte zur zweiten Phase hin zu einer
vollständigen Neurose und das ist Zwang. Sie sehen, wenn Sie ängstlich sind, werden Sie
aufgefordert, etwas dagegen zu unternehmen, worüber Sie ängstlich sind. Also fängst du an, Dinge
zwanghaft zu tun, um zu versuchen, das abzuwehren, worüber du dir Sorgen machst.
Daher ist das zweite Attributder Neurose, von dem Webster Wörterbuch spricht, ein Zwang, der ist
eine zwingendeoder gezwungen werden; (Und das Wort "zwingen" hat etwas mit dem Erzwingen
des Themas zu tun, einer "Haltung in deinem Gesicht").
Wir hören heute so viel den Ausdruck "mit einer Einstellung!" Aber wussten Sie, dass das Wort
Gottes diesbezüglich gesprochen hat?
Webster Wörterbuch beschreibt den Zwang als "unwiderstehlichen, wiederholten, irrationalen
Impuls, eine Handlung auszuführen".
Und wir werden gewarnt, dass die Männer werden dessen weg sein in 2Timotheus 3:1Aber
verstehe, dass es in den letzten Tagen zu gefährlichen Zeiten mit großem Stress und Ärger
kommen wird - schwer zu bewältigen und schwer zu ertragen. Denn die Menschen werden
Selbstliebhaber und absolut egozentrisch sein, ...
Lassen Sie mich dies aus der Amplifier Bibelfür die Wirkung lesen. 3:1Aber verstehe, dass in den
letzten Tagen gefährliche Zeiten von großem Stress und Ärger kommen werden, schwierige Tage, die
schwer zu ertragen sein werden. 2 Denn die Menschen werden Liebhaber von sich selbst
narzisstisch, selbstbezogen, Liebhaber von Geld, angetrieben von Gier, prahlerisch, arrogant,
verächtlich, ungehorsam gegenüber den Eltern, undankbar, unheilig und profan, 3und sie werden
lieblos sein, ohne natürliche menschliche Zuneigung, abgehärtet und unmenschlich, unvereinbar,
böswillige Gerüchte, “inkontinent“ ohne Selbstbeherrschung, maßlos, unmoralisch, brutal, Hasser
des Guten, 4 Verräter, rücksichtslos, eingebildet, Liebhaber sinnlichen Vergnügens eher als
Liebhaber Gottes, 5Das Festhalten an einer Form äußerer Frömmigkeit (Religion), obwohl sie ihre
Macht für ihr Verhalten verweigert haben, macht ihren Glaubensanspruch ungültig. Vermeiden Sie
solche Menschen und halten Sie sich von ihnen fern. 6Denn unter ihnen sind diejenigen, die ihren
Weg in ihre Häuser finden und moralisch schwache und geistig unbedeutende Frauen fesseln, die
durch die Last ihrer Sünden belastet sind und leicht von verschiedenen Impulsen beeinflusst
werden.7 Sie lernen immer und hören jedem zu, der sie unterrichtet, aber niemals in der Lage ist, die
Wahrheit zu erkennen.
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Hören Sie, dies ist Gottes Warnung an die Endzeitmenschen. Es ist "So spricht der Herr". Wir sehen
diesen Zustand jedoch bei Menschen, die behaupten, der Botschaft zu glauben. Denken Sie also
nicht, dass Sie davon nicht betroffen sein können.
Und beachten Sie, was er in Vers 3 gesagt hat, wir lesen, dass diese Menschen "inkontinent" sein
werden. Und dieses Wort "inkontinent" bedeutet, dass sie ohne Selbstkontrolle sind, weshalb sie
zwanghaft sind. Sie haben keine Selbstkontrolle und sind daher außer Kontrolle.
Nun möchte ich, dass Sie bemerken, wie dieses Attribut aufgenommen wird in Offenbarung 3:1419Und dem Engel der Gemeinde von Laodizea schreibe: Das sagt der »Amen«, der treue und
wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes: 15 Ich kenne deine Werke, dass du weder
kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst! 16 So aber, weil du lau bist und weder kalt
noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. 17 Denn du sprichst: Ich bin reich und habe
Überfluss, und mir mangelt es an nichts! — und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich
bist, arm, blind und entblößt. 18 Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist,
damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße
nicht offenbar wird; und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst! 19 Alle, die ich
liebhabe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße!
Beachten Sie, dass diese Leute, von denen hier in der Laodicean Kirchenzeitgesprochen wird, eine
Denkweise haben, die auf materielle Dinge fixiert ist, und sie wissen nicht einmal, dass diese Dinge
sie von der Realität der Stunde geblendet haben.
Es ist heute nicht ungewöhnlich, den Ausdruck "Er ist ein zwanghafter Glückspieler" zu hören.
In der Tat gab es eine Zeit, in der das Glücksspiel nicht nur als sündig galt, sondern auch als eine
Krankheit, die medizinisch oder psychisch behandelt werden musste. Es galt für unsere Gesellschaft
als unmoralisch und illegal, dass sich nur geringe moralische gesellschaftliche Außenseiter
einmischen. Doch heutzutage nutzt fast jeder Staat Lotterien und Glücksspiele, um seine Kassen
aufzufüllen.
Und was es hervorgebracht hat, ist die “Ich-Generation“. "Ich will es, und ich will es jetzt,
Generation!"
Die Menschen haben nicht mehr die Geduld, auf irgendetwas zu warten. Sie müssen es jetzt haben!
Jetzt! Jetzt!
Ich erinnere mich, als ich mein College abgeschlossen habe, habe ich eine Wohnung bekommen und
Kartoffelkisten für meine Möbel verwendet. Meine Couch war ein billiger Outdoor-Liegestuhl.
Erinnern Sie sich an die Art, bei der hartes Nylonband in zwei Richtungen gewebt war und die
Kanten sich anfühlten wie eine Rasierklinge?
Schauen Sie sich nur die jungen Leute von heute an. Junge Menschen verschulden sich viel mehr, als
sie zurückzahlen können. Und sie denken nicht einmal darüber nach, wie sie das zurückzahlen, was
sie gerade gekauft haben. Sie denken nur: “Ich kann mir so viel für einen Monat leisten“ und
kaufen und kaufen und kaufen dann noch mehr, bis sie an ihre Grenzen stoßen, ohne darüber
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nachzudenken, wie lange es dauern wird, bis sich das Ding abbezahlt ist und wie es ihr Leben
starken Stresse belastet.
In meiner Eltern- und Großelterngeneration hast du bar bezahlt oder nicht gekauft. Mein
Schwiegervater kaufte seinen Bauernhof mit seinen Ersparnissen und bezahlte bar. Meine Großeltern
haben ihr Haus gekauft und bar bezahlt.
Aber heute denken sie nicht an den Gesamtbetrag, den sie leihen, sondern denken nur an eine
monatliche Zahlung und können sie sich leisten oder nicht.
Und so geht der Trend heute zu Ratenkrediten für alles, nicht nur für Haushaltsgeräte, sondern auch
für Kleidung und Lebensmittel.
Alles läuft auf einer Kreditkarte mit einem Gedanken, kann ich die Mindestzahlung leisten, ohne
daran zu denken, es auszuzahlen. Und so verschlechtert sich ihr Zustand und sie werden so hoch
verschuldet, dass sie ihn niemals zurückzahlen können. Und genau hier will Satan dich haben.
Aber du bist nicht allein, die ganze Welt ist in diesem Zustand. Die Schulden der USA sind so hoch,
dass sie niemals zurückgezahlt werden. Und deine Schulden auch nicht.
Und die Bibel sagt, dass der Schuldner dem Kreditgeber dient, und so betrachten Sie die
Weltwirtschaft einiger weniger, die Kredite an den Rest der Menschheit vergeben.
Brüder und Schwestern, wenn Sie in diesem Chaos sind, gibt es nur einen Ausweg für Sie und das ist
ein Jubiläum, wenn der Sklave des Kreditgebers von seinen Schulden befreit wird.
Aber hier wird die Welt hineingedrängt. Angst führt zu Zwang und Zwang manifestiert sich in
zwanghaftem Verhalten.
Die jungen Ehen von heute führen zu Spannungen zwischen Ehemann und Ehefrau in
Geldangelegenheiten, und die Spannungen können so groß werden, dass sich die Ehen zu 50%
auflösen.
Tatsächlich ist die neueste Statistik, dass junge Leute, die heute heiraten, nur eine 30% Chance
haben, dass ihre Ehe für die Dauer ihres Lebens Bestand hat.
Was verursacht diese Spannung? Die Verwöhnung dieser Generation durch Eltern, die beide
gearbeitet haben und ihre Schuld befriedigen, damit sie ihre Kinder mit Dingen verwöhnen. Aber
Kinder wollen keine Dinge! Kinder möchten, dass Sie ihre Eltern Zeit mit ihnen verbringen.
Ich hörte eine andere Umfrage im Radio, in der sie Eltern interviewt hatten, die Kinder in den
Vierzigern und Fünfzigern hatten und immer noch Mama und Papa baten, ihnen finanziell zu helfen.
Ein Mann der Maler war und in Rente gegangen ist, hat seinem Sohn bereits geholfen, sein drittes
Haus zu kaufen, das 55.000 US-Dollar ausmacht. Ein anderer Vater gab seiner 42-jährigen Tochter
4.500 US-Dollar, um einen Großbildfernseher zu kaufen, weil sie das Geld nicht hatten, weil sie
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gerade 2.000 US-Dollar für eine Stereoanlage ausgegeben hatten, und dieses Paar verdiente gut, aber
sie machen jedes Jahr zwei Skiurlaube und zwei Kreuzfahrten. Und doch schämen sie sich nicht,
wenn sie Mama und Papa um Hilfe bitten. Ihr Vater sagte, er fahre immer noch seinen 1979er Buick,
während die Kinder hoch Leben und sind Selbstsüchtig aneignet und die Galle haben, um seine Hilfe
zu bitten, und doch beschwert er sich, gibt aber immer noch das Geld aus.
Es ist unglaublich, was heute passiert. Die Kinder sind es gewohnt, hoch von der Selbstsucht zu
leben und wissen nicht, was es heißt, ohne auszukommen. Und so können sie es kaum erwarten, alles
zu haben, und noch mehr als ihre Eltern, und nachdem sie an den Ort der Insolvenz und des
Bankrotts gekommen sind, haben sie nichts mehr. Riesige Häuser stehen leer ohne Möbel, weil sie
sich das Haus nicht leisten können und das auch. Sie haben ein Zuhause ohne Kinder, vielleicht nur
einen Hund oder eine Katze, damit sie etwas bemuttern können.
Das hat der Zwang gebracht. Die Nachrichten sind gefüllt mit Geschichten von Kindern, die ihre
Eltern ermordet haben, damit sie jetzt ihr Erbe erhalten können.
Kinder töten Kinder für ihre Tennisschuhe, weil Mama sagt, dass sie es sich nicht leisten kann, sie
jetzt zu kaufen, und Junior muss auf Weihnachten warten, aber sie können nicht warten.
Und das ist Zwang ... und Bruder Branham nannte es Neurotiker! Und doch sagte er, dass es überall
ist. Fast jede Nation ist pleite. Warum? Sie haben Geld ausgegeben, das sie nicht haben. "Sie denken,
sie sind reich, weil sie mit Gütern vermehrt werden, aber sie wissen nicht, dass sie arm, elend, blind
und nackt sind ... und das Schlimmste ist, dass sie es nicht einmal wissen. Und das zeigt ihre
Geisteszustand genau dort.
Wir sehen also, dass Selbstbeschränkung eine sehr wichtige Sache ist, die in der Endzeit kaum zu
finden sein wird. Schauen Sie sich heute fast jede berühmte Person an, sie kann sich kaum in Bezug
auf Geld, Frauen und Popularität einschränken. Und sie geben sich nicht mit Ehebruch zufrieden,
sondern brechen jedes der zehn Gebote. Und das nicht nur ab und zu. Es scheint, dass sie sie Tag für
Tag wiederholt brechen.
Und das sind nicht nur die Reichen und Berühmten, meine Brüder und Schwestern, sondern die
Menschen direkt in dieser Botschaft, die so leben, wie sie wollen, und dabei jedes Gebot Gottes
brechen und immer noch denken, dass sie mit Gott in Ordnung sind. Das ist Wahnsinn.
“Zwang ist also ein erzwungen oder ein fesseln; unwiderstehlicher, wiederholter, irrationaler
Impuls, etwas zu tun“. Und das bedeutet im Grunde, die Kontrolle über sich selbst zu verlieren.
Jetzt ist es nicht falsch daran, Lust auf ein paar Dinge zu haben. Aber wenn die Wünsche
überwältigend werden und die Kontrolle übernehmen und die Person die Kontrolle über ihre
Fähigkeit verliert, sich selbst einzuschränken, dann ist irgendwo etwas definitiv aus dem Ruder
gelaufen.
Ich habe meinen eigenen Kindern beigebracht, keine Kaufimpulse zu geben. Das ist das Schlimmste,
was Sie tun können, da es sich um eine zwanghafte Handlung handelt. Ich habe ihnen beigebracht,
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sich ein oder zwei Tage Zeit zu nehmen, um über den Kauf zu beten und zu sehen, ob Sie ihn
wirklich brauchen, oder ob es nur ein zwingender Gedanke ist.
Ich weiß nicht, wie viele Dinge ich dachte, und nachdem ich mir ein oder zwei Tage Zeit genommen
und darüber gebetet hatte, wurde mir klar, dass es kein Bedarf, sondern nur ein Begehren war, und so
kreuzigte ich den Gedanken genau dort.
Ein weiterer Gedanke in Bezug auf Zwang, den Sie beachten sollten, ist, dass Zwang nicht nur
"zwingend", sondern auch "gezwungen" ist.
Dies spricht dann nicht nur von etwas, das sich selbst zugefügt hat, sondern es kann auch von
anderen zugefügt werden, wie wenn man dazu gezwungen wird, wodurch äußere Einflüsse wie
Gruppenzwang gezeigt werden.
In 2 Chronik 21:5-15lesen wir: 5Joram war 32 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 8
Jahre lang in Jerusalem; 6und er wandelte in dem Weg der Könige von Israel, wie es das Haus
Ahabs getan hatte; denn er hatte eine Tochter Ahabs zur Frau. Und er tat, was böse war in den
Augen des HERRN. 7 Aber der HERR wollte das Haus Davids nicht verderben, um des Bundes willen,
den er mit David gemacht hatte, und weil er ihm verheißen hatte, dass er ihm und seinen Söhnen
allezeit eine Leuchte geben werde. 8 Zu seiner Zeit fielen die Edomites(Das sind die Kinder von
Esau) von der Oberherrschaft Judas ab und setzten einen König über sich. 9Da zog Joram hinüber
mit seinen Obersten und allen Streitwagen; und es geschah, als er sich bei Nacht aufmachte, schlug
er die Edomiter, die ihn und die Obersten der Streitwagen umzingelt hatten. 10 Aber die Edomites
fielen von der Oberherrschaft Judas ab bis zu diesem Tag. Zu jener Zeit fiel auch Libna von ihm ab;
denn er hatte den HERRN, den Gott seiner Väter, verlassen.11 Auch machte er Höhen auf den
Bergen Judas und verführte die Bewohner Jerusalems zur Hurerei und brachte Judäa auf Abwege.
12 Es kam aber ein Schreiben zu ihm von dem Propheten Elia; das lautete folgendermaßen: »So
spricht der HERR, der Gott deines Vaters David: Weil du nicht in den Wegen deines Vaters Josaphat
gewandelt bist, noch in den Wegen Asas, des Königs von Judäa, 13 sondern in dem Weg der Könige
von Israel, und weil du Judäa und die Bewohner Jerusalems zur Hurerei verführst, gleichwie das
Haus Ahabs Hurerei einführte, und hast dazu deine Brüder aus dem Haus deines Vaters ermordet,
die besser waren als du;14 siehe, deshalb wird der HERR eine schwere Plage über dein Volk
verhängen, auch über deine Kinder, deine Frauen und alle deine Habe. 15 Du aber wirst viel zu
leiden haben an einer Krankheit in deinen Eingeweiden, bis deine Eingeweide nach langer Zeit
infolge dieser Krankheit heraustreten werden!«
Nun, ich möchte, dass Sie bemerken, dass es die Politik war, die diese Leute dazu gezwungen hat,
das zu tun, was sie nicht wollten. Und das Gleiche passiert heute noch. Dasselbe geschah im
nationalsozialistischen Deutschland, und sie töteten Millionen Juden, weil es politisch zweckmäßig
war. Glaube nicht, dass diese Tage vorbei sind. Die Menschen wollen nicht nur, dass diejenigen auf
den Kopf gestellt werden, die an etwas anderes glauben, sondern fordern auch, dass sie ermordet
werden. Und das passiert heute in Amerika.
Aber es ist nicht nur die Politik in der Regierung, die dieses zwanghafte Verhalten verursacht,
sondern auch in den Kirchen. Wenden wir uns dem Buch der Galater zu, um zu sehen, wie sich
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dieselbe Kirchenpolitik auf die Menschen im Alpha ausgewirkt hat, damit wir sie im Omega
verstehen können.
Galater 2:1-14 Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und
nahm auch Titus mit. 2 Ich zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf und legte ihnen,
insbesondere den Angesehenen, das Evangelium vor, das ich unter den Heiden verkündige, damit ich
nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. 3 Aber nicht einmal mein Begleiter Titus, obwohl er
ein Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. 4Was aber die eingeschlichenen
falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften,
die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen könnten —5 denen gaben wir auch
nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums
bei euch bestehen bliebe. 6 Von denen aber, die etwas gelten — was sie früher waren, ist mir gleich;
Gott achtet das Ansehen der Person nicht —, mir haben diese Angesehenen nichts weiter auferlegt;
7 sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass ich mit dem Evangelium an die Unbeschnittenen betraut
bin, gleichwie Petrus mit dem an die Beschneidung — 8denn der, welcher in Petrus kräftig wirkte
zum Aposteldienst unter der Beschneidung, der wirkte auch in mir kräftig für die Heiden —, 9 und
als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als
Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber
unter der Beschneidung wirkten; 10 nur sollten wir an die Armen gedenken, und ich habe mich auch
eifrig bemüht, dies zu tun. 11Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht,
denn er war im Unrecht. 12 Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden; als sie
aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete.
13 Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit
fortgerissen wurde. 14Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des
Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und
nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben?
Der rote Faden ist also die Politik. Politik zwingt die Menschen zu einem gewissen Handeln, sei es
Politik für die Regierung oder Politik in der Kirche.
Wir sind gesetzlich dazu gezwungen, bestimmte Dinge zu tun und bestimmte Denkweisen zu
wählen. Wenn Sie dies nicht tun, wird die Regierung Sie schließen oder ausschließen. Und die
Kirchen tun das auch.
Der Teufel regiert die Nationen und er bringt Gesetze in jede Nation, die kontrollieren wollen, "was
Sie denken und sagen".
Aber Gott möchte auch unsere Gedanken kontrollieren, aber mit Ihm zwingt Er Sie nicht dazu.
Und bei Gott sind seine Wege nützlich für uns und nicht schmerzhaft.
David sagte inPsalmen 19:8Das Gesetz des HERRN ist vollkommen,es erquickt die Seele;das Zeugnis
des HERRN ist zuverlässig,es macht den Unverständigen weise. 9 Die Befehle des HERRN sind
richtig,sie erfreuen das Herz;das Gebot des HERRN ist lauter,es erleuchtet die Augen. 10 Die Furcht
des HERRN ist rein,sie bleibt in Ewigkeit;die Bestimmungen des HERRN sind Wahrheit,sie sind
allesamt gerecht. 11 Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold,süßer als Honig und
Honigseim. 12 Auch dein Knecht wird durch sie belehrt,und wer sie befolgt, empfängt reichen
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Lohn. 13 Verfehlungen — wer erkennt sie?Sprich mich los von denen, die verborgen sind! 14 Auch
vor mutwilligen bewahre deinen Knecht,damit sie nicht über mich herrschen;dann werde ich
unsträflich seinund frei bleiben von großer Übertretung!15Lass die Worte meines Mundesund das
Sinnen meines Herzens Wohlgefällig sein vor dir,HERR, mein Fels und mein Erlöser!
Wie Sie wissen, ist dies die Stunde, in der 2 Thessalonicher 1: 10erfüllt wird, Er kommt,um IN
Seinen Heiligen verherrlicht zu werden. Und doch zwingt sich Gott uns nicht auf, sondern Er
wartet geduldig darauf, dass wir nach Seiner Weisheit hungern und dürsten.
Aber mit der Politik ist es immer anders. Es ist alles "in deinem Gesicht" Zeug, um zu versuchen,
dich nötigenfalls gewaltsam zu beeinflussen, um dich der Verstand-Control-Polizei zu unterwerfen.
Wenn sie heute Bruder Branham sagen hören, "wenn eine Frau aus der Küche kommt, ist sie von
ihrem Platz entfernt", würden sie versuchen, ihn zu einem Training für kulturelle Vielfalt zu
schicken, um sein Denken zu klären, oder sie würden seine Kirche wegnehmen von ihm.
In der Tat haben die Gerichte in England vor ein paar Wochen gegen einen Arzt entschieden, der es
ablehnte, ein "sie" als "er" zu bezeichnen, dass dieser Mann und jeder, der Gottes Gedanken von der
Galle hält, nicht geeignet sind, in der Gesellschaft zu sein. Diese wahnsinnigen Richter nutzen die
Angst vor Repressalien und der Ermordung von Charakteren, um die Menschen zu zwingen, ihre
wahnsinnige, idiotische LGBT-Sodomiten-Politik zu akzeptieren.
Ob wir in den heiligen Schriften oder in einzelnen Beispielen des täglichen Lebens suchen, wir
stellen fest, dass Zwang damit zusammenhängt, dass die Gesinnung in einen bestimmten Zustand
oder eine bestimmte mentale Einstellung gedrängt wird.
Wir lesen in Matthäus 23:13, wo Jesus sagte, dass die Pharisäer Zwang anwenden, um die
Menschen zum Ein- oder Ausgehen zu zwingen. Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und
Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt! Ihr selbst
geht nicht hinein, und die hineinwollen, die lasst ihr nicht hinein.
Und der Apostel Paulus sagte dasselbe in; Römer 1:18Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom
Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch
Ungerechtigkeit aufhalten,
Und wie halten sie die Wahrheit nieder oder unterdrücken sie? Indem Sie es den Menschen
verheimlichen. Und nicht nur, um es ihnen vorzuenthalten, sondern auch, um andere, die die
Wahrheit herausfinden wollen, durch Gruppenzwang davon abzuhalten, dies zu tun.
Und es sind nicht nur die Kirchen, sondern auch die Art und Weise, wie unsere Medien heute
funktionieren.
Als ich 2006 in Kenia war, erzählten mir die dortigen Brüder, dass Barack Obama, ein Senator aus
Illinois, in ihrem Land geboren wurde. Und sie wussten genau, wo er geboren wurde. Aber ich bin
zurück nach Amerika gekommen und niemand hier wusste das. Die Presse unterdrückte die Wahrheit
und hielt sie vor den Menschen zurück. Und was glaubst du, haben sie 2016 versucht, nachdem
Donald Trump offiziell zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde?
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Zuerst bestritten sie die Wahl und wollten Nachzählungen in mehreren Bundesstaaten. Und nachdem
sie diesen Kampf verloren hatten, wollten sie, dass das Volk des Wahlkollegiums nicht die Stimme
für Ihn abgibt, wo er gewonnen hatte. Als das dann nicht funktionierte, erstellten sie einen russischen
Scherz, und zerstörte das Leben von mehreren unschuldigen Menschen und schickte sie ins
Gefängnis, basierend auf Lügen, die gerade erfunden wurden.Dann, als ihre eigenen Leute
Insiderinformationen schickten, die zeigten, wie betrogen ihre Partei darin war, einem ihrer
Kandidaten die DNC-Wahlen zu stehlen, und er die Informationen an Wikipedia weitergab, ließen
sie ihn töten. In den Rücken geschossen. Sprechen Sie über böse, die Hölle ist für diese Leute nicht
heiß genug.
Und so verwässern die Medien alle Wahrheiten oder verbergen sie ganz und sie heben ihre Schuld
auf, indem sie es Spin nennen. Es ist kein Spin, es ist geradezu gelogen. Es ist die Sünde der
Unterlassung.
Es ist die gleiche Taktik, die der Teufel immer angewendet hat, es heißt "Fehlinformation" und es
soll täuschen, und es ist nichts als Lüge, und Satan ist der Vater von Lügen. Aber sie benutzen es,
weil es funktioniert.
Und Bruder Branham lehrte uns, dass die größte Lüge zu 99% wahr ist, weil sie fast die gesamte
wahre Geschichte erzählt, aber dann einen Dreh darauflegt, um daraus eine Lüge zu machen.
Nun möchte ich, dass Sie bemerken, wie sie andere dazu zwingen, ihren Schemata zu folgen.
Ich möchte, dass du bemerkst, dass Satan im Garten Eden Eva nicht vergewaltigt hat. Er hat sie
durch die Schlange verführt. Und diese Männer schlagen ihre Versammlungen nicht zusammen, um
sie zu zwingen, die Wahrheit nicht zu überprüfen. Sie verführen sie von der Wahrheit weg, indem sie
Lügen darüber erzählen.
Und das ist dasselbe, was sie in Bezug auf Johannes 14:12getan haben. Anstatt den Leuten zu
sagen, sie sollen nachlesen, was Bruder Branham über “Johannes 14:12“ gesagt hat, dass es “für
jeden Menschen, der glaubt“ ist. Sie sagten ihren Leuten, dass jene Leute, die glauben, dass
Johannes 14:12 zu Pfingsten zurückkehrt, und dass sie jetzt mit bestimmten Pfingstpredigern in der
Botschaft rennen.
Schau, Satan ändert seine Taktik nicht. Wenn du also seine Taktik kennst, wirst du bereit sein, ihn
von Angesicht zu Angesicht zu treffen, und du wirst von seiner Taktik nicht gezwungen sein, den
Segen zu verpassen, den Gott für dich hat.
Sprüche 7:7-27und die Unverständigen beobachtete,bemerkte ich unter den Söhnen einen jungen
Mann ohne Einsicht.8 Der strich auf der Gasse herum, nicht weit von ihrem Winkel,und betrat den
Weg zu ihrem Haus,9 in der Dämmerung, am Abend des Tages,beim Einbruch der Nacht, als es
dunkelte.10 Siehe, da lief ihm eine Frau entgegen,in Hurenkleidung und mit arglistigem
Herzen.11 Sie ist unbändig und zügellos,ihre Füße können nicht zu Hause bleiben; 12 bald ist sie auf
der Straße, bald auf den Plätzen;an allen Ecken lauert sie. 13Da ergriff sie ihn und küsste ihn,und
mit unverschämter Miene sprach sie zu ihm:14 »Ich war Friedensopfer schuldig,heute habe ich
meine Gelübde bezahlt; 15 darum bin ich ausgegangen, dir entgegen,um eifrig dein Angesicht zu
suchen, und ich fand dich auch! 16 Ich habe mein Lager mit Teppichen bedeckt,mit bunten Decken
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aus ägyptischem Garn; 17 ich habe mein Bett besprengt mit Myrrhe,mit Aloe und Zimt. 18 Komm,
wir wollen uns an Liebe berauschen bis zum Morgen,uns an Liebkosungen erfreuen! 19 Denn der
Mann ist nicht zu Hause,er ist auf eine weite Reise gegangen; 20 er hat den Geldbeutel
mitgenommenund kommt erst am Tag des Vollmonds wiederheim!« 21 Durch ihr eifriges Zureden
verleitete sie ihnund riss ihn fort mit ihren glatten Worten, 22 sodass er ihr plötzlich nachlief,wie
ein Ochse zur Schlachtbank geht,und wie ein Gefesselter zur Bestrafung der Toren,23bis ihm der
Pfeil die Leber spaltet;wie ein Vogel hastig ins Netz hineinfliegtund nicht weiß, dass es ihn sein
Leben kostet! 24 So hört nun auf mich, ihr Söhne,und achtet auf die Worte meines Mundes! 25Dein
Herz neige sich nicht ihren Wegen zu,und verirre dich nicht auf ihre Pfade; 26 denn sie hat viele
verwundet und zu Fall gebracht,und gewaltig ist die Zahl derer, die sie getötet hat. 27 Ihr Haus ist
der Eingang zum Totenreich,der hinabführt zu den Kammern des Todes!
Ich möchte, dass Sie noch einmal Vers 21 bemerken; Durch ihr eifriges Zureden verleitete sie
ihnund riss ihn fort mit ihren glatten Worten,Sie bemerkte mit ihren glatten Worten,dass sie ihn
gezwungen hatte, ihn zu zwingen.
1 Timotheus 4:1-7Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben
abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden
Beachten Sie, dass sie sich von dem abwenden, was bedeutet, dass sie “den Glauben“ verlassen, was
bedeutet, dass sie die Offenbarung Christi verlassen, weil es nur einen Glauben gibt, der auf einem
Herrn basiert. Und so nehmen die Lehren der Teufel und des verführenden Geistes sie auf oder
zwingen sie, den Glauben zu verlassen, der die Offenbarung der Beziehung zwischen Gott und Sohn
und Söhnen ist, die sich in und durch Johannes 14:12erfüllt und sich in Söhnen manifestiert, wie sie
es tat im erstgeborenen Sohn.Und darum geht es beim dritten Zug, und deswegen hasst Satan es so
sehr, dass er alles in seiner Macht Stehende tut, um zu lügen und andere zu zwingen, indem er
Geister und Lehren der Teufel verführt, um dies zu vermeiden.
Beachten Sie, dass Paul weiter,2 durch die Heuchelei von Lügenrednern, (Mit anderen Worten, sie
lügen, obwohl sie tatsächlich wissen, dass das, was sie sagen, nicht wirklich wahr ist, und wenn sie
die Galle dazu haben, versengen sie ihr Gewissen genau dort.) die in ihrem eigenen Gewissen
gebrandmarkt sind.
Dann öffnen sie sich anderen falschen Lehren, wie zum Beispiel 3 Sie verbieten zu heiraten, (Nun, es
geht nicht nur darum, dass die katholische Kirche und ihre Priester nicht heiraten können, sondern es
ist auch richtig in dieser Botschaft, dass sie sich weigern, ihre eigene Menschen zuzulassen, die
anderen heiraten, die nicht dasselbe glauben wie sie, was “den Glauben“ betrifft, was “die
Offenbarung Jesu Christi“ ist. Und dann öffnen sie sich für andere falsche Lehren wieund Speisen
zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen,
die gläubig sind und die Wahrheit erkennen.4 Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts
ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird;5 denn es wird geheiligt durch Gottes
Wort und Gebet.
Dann Apostel Paulus sagt; 6 Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener
Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du
nachgefolgt bist.7 Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab; dagegen übe dich in der
Gottesfurcht!
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Nun, Er sagte, wenn Sie diese Dinge vor dem Volk behalten und daran erinnern, wie betrügerisch der
Teufel handelt und das Volk durch Gruppenzwang dazu zwingt, die Wahrheit des Doktrin Christi zu
umgehen, sagte Er, wenn Sie dies tun, sind Sie ein guter Diener Jesus Christus. Aber wenn Sie dies
tun, gibt es immer diese schwachen Christen, die denken, Sie zielen nur mit Ihrer Predigt auf sie ab.
Glauben wir, was Paulus gelehrt hat oder nicht? Und dann sagte er: Aber weigere dich, die Fabeln
der Profanen und Alten, und übe dich lieber Göttlichkeit.
Beachten Sie nun, dass er sagte: Das Verführen des Geistes und der Lehren des Teufelsbewirkt, dass
das Volk gezwungen wird, den Glauben zu verlassen, der die Offenbarung Jesu Christi ist, denn der
Glaube ist eine Offenbarung. Das hat uns unser Prophet gelehrt. Die Menschen werden dazu
verführt, der Lüge zu glauben, und dann sind sie bei dass verdammt. Warum, weil man sie nicht
davon abbringen kann. Sie lieben eine Lüge und werden von dem verdammt sein, was sie lieben.
2 Thessalonicher 2:10-12und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen,
weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden
können. 11 Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge
glauben, 12 damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern
Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit.
Die Übersetzung von Wuestsagt, dass “diese Täuschung verzahnt ist auf die Leichtgläubigkeit
derer, die zugrunde gehen und dass diese Leichtgläubigkeit durch die Tatsache verursacht wird,
dass sie keine Liebe für die Wahrheit hatten.“
Johannes 3:19-20Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die
Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Werke waren böse. 20 Denn jeder, der
Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden.
Und natürlich wird uns gesagt, in2Timotheus 3:7 die immerzu lernen und doch nie zur Erkenntnis
der Wahrheit kommen können.
Und das liegt daran, dass in 1 Korinther 2wird uns sagt, dass “niemand die Dinge Gottes verstehen
kann, wenn der Geist Gottes nicht in ihm ist“. Wenn Sie also nicht wiedergeboren und mit dem
Geist Gottes erfüllt sind, ist es Ihnen unmöglich, die Dinge Gottes zu verstehen. Deshalb müssen
sie auf ihr eigenes Denken zurückgreifen, da Johannes sagt, sie können die Wahrheit nicht verstehen,
weil sie ihr eigenes Denken nicht aufgeben werden. Lass uns Beten…
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