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Gottes Enthüllung Nr. 122 
End Zeit Wahnsinn Teil 4 

Zwang führt zu Obsession - Devil Possession 
27. Oktober 2019 

Bruder Brian Kocourek 
 

Nun ist das dritte Attributdes Endzeit-Wahnsinns (Neurose) die Besessenheit, die Websters 

Wörterbuchdefiniert als “die Handlung eines bösen Geistes beim Besitzen oder Beherrschen einer 

Person. Eine so beständige Idee, ein derartiges Verlangen oder eine solche Emotion zu haben, 

dass man sie nicht loswerden kann. Unterdrückung ist der Zustand der Unterdrückung. Das 

Gefühl, geistig oder körperlich stark belastet zu sein, durch Beschwerden, widrige Umstände, 

Angstzustände usw. 

Bruder Branham sagte: "Sie können eine Gewohnheit füttern oder eine Gewohnheit weiter pflegen, 

und nach einer Weile nimmt sie ein Eigenleben an und wird ein geistiger Besitz." 

Denken Sie daran, wie wir gesehen haben, dass der Beginn dieses Endzeit-Wahnsinns mit Angst 

beginnt und Sie sich Gedanken darüber machen, was passieren könnte. Wenn Sie dann nicht 

aufpassen, führt Ihre Angst zu zwanghaftem Verhalten, und das führt immer zu Unterdrückung, die 
von Ihrer Angst besessen wird. 

Nun, Webster Wörterbuch hat uns gesagt, dass diese Besessenheit, die auf Ihren zwanghaften 

Umgang mit Ihrer Angst zurückzuführen ist, zu diesem Zeitpunkt tatsächlich ein dämonischer Besitz 

ist. “Die Tat eines bösen Geistes, wenn er eine Person besitzt oder regiert. Eine so beständige Idee, 

ein derartiges Verlangen oder eine solche Emotion zu haben, dass man sie nicht loswerden kann. 

Wenn eine Person in Zwang gerät und dann von ihm besessen ist, wird sie zu einer so genannten 

Zwangsstörung,das ein Zustand ist (OCD) einer häufigen, chronischen und lang anhaltenden 

Störung, bei der eine Person unkontrollierbar ist und erneut auftritt Gedanken (Ängste, die zu 

Zwangshandlungen und Zwangsgedanken führen) und oder Verhaltensweisen (Zwänge), die er 
oder sie immer wieder wiederholen möchte. 

Nun, denk dran, ich habe dir immer gesagt, dass Gott sagt, wenn du die Prüfung bestanden hast, 

komm höher, aber wenn du die Prüfung nicht bestanden hast, wirst du sie immer wieder bekommen, 

bis du sie bestanden hast. Und der Weg, den Test in diesem zwanghaften Zustand zu bestehen, 

besteht darin, deine Angst einfach Gott zu übergeben. Lass einfach los und lass Gott.  

Heute Morgen möchte ich Ihnen zeigen, wie diese Unterdrückung, dh: Besitz, ein Geist ist, der zur 

Angst führt und nicht von Gott, sondern vom Teufel kommt. 

Obsession ist der Akt eines bösen Geistes, der eine Person besitzt oder regiert. Obsession ist der 

Besitz eines Dämons.Und es spielt keine Rolle, was die Angst ist, wenn sie nicht an Gott übergeben 

wird, führt dies zu Zwang und dann zu Besessenheit. Und ein Dämon ist ein Dämon, und es ist seine 
Aufgabe, dich deiner Freude am Herrn und deines Friedens mit Gott in allen Dingen zu berauben.  

Das wird uns in 1. Timotheus 4:1gesagt; Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten 

etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Doktrinen der Dämonen 

zuwenden werden. 
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Wir sehen also, dass der böse Geist, der eine Person besitzt oder regiert, dazu bestimmt ist, zur 
Endzeit zu kommen. Obsession ist doch ein verführerischer Geist, denn es ernährt deine Angst.   

Und wenn Sie Ihre Ängste nicht zu Gott übergeben, beginnen Sie, selbstständig zu versuchen, sie zu 

überwinden, indem Sie zwanghaft Dinge tun, tun und tun, um die Dinge zu überwinden, die Sie 

befürchten, dass dies passieren könnte. Aber wenn du tust, und tust, und tust, nährst du tatsächlich 

diesen Geist und dieses zwanghafte Verhalten bringt tatsächlich einen Geist des Zweifels und der 

Unterdrückung hervor, der dich erfasst und dich in deiner Angst besitzt.  

In seiner Predigt Erwartung 55-1001 P:102dient Bruder Branham einer Schwester, die diese 

Unterdrückung hat, und sagt zu ihr: … “Und Schwester, Gott würde dich von diesem Diabetes heilen 

und dich gesund machen, wenn du es glauben würdest. Glaubst du seinem ...? Glaubst du es? Dann 

möge es im Namen des Herrn Jesus Christus so sein. Amen. Glaube jetzt an Gott. Komm Schwester. 

Sehen Sie jetzt hier her, um zu leben. Sieh und glaube von ganzem Herzen an den Herrn Jesus. Jetzt 

leiden Sie unter einer mentalen Unterdrückung, die Nervosität ist. Sie haben immer wieder 

seltsame und verrückte Gedanken im Gesinnung, besonders spät am Abend.Du wirst sehr 

schwach. Oft muss man sich hinsitzen. Und wenn die Sonne untergeht, kommt ein düsterer Zauber 

auf dich. Und der Teufel versucht dir zu sagen, dass du den Verstand verlieren wirst. Diese Dinge 

sind wahr, Lady. Du hast gebetet, bevor du gekommen bist. Sie beteten und sagten: "Wenn - Gott, 

wenn Sie mir eine Gebetskarte geben und mich vor den Podium stellen, werde ich glauben, dass Sie 

es sind - Sie werden mich heilen." Das ist richtig. Das ... Wenn das stimmt, heben Sie Ihre 

Hand?Korrekt. Ich sehe dich, wo du dort knietest. Jetzt hat Gott dich belohnt und dein Glaube hat 

dich geheilt. Es ist von dir gegangen. Es wurde durch die Wechseljahre verursacht, aber du wird 

Gesund werden. Also mach dich auf den Weg und freu dich. Und ich segne dich, meine Schwester, 

im Namen Jesu Christi. Amen. Sagen wir: "Dank sei Gott, der uns den Sieg durch unseren Herrn 
Jesus Christus gibt." 

Es ist vorgesehen, am Ende der Zeit zu kommen, um die Menschen von Den Glauben wegzuleiten, 

indem sie Ihnen eine Stückliste verkaufen, die nichts anderes als eine verführerische Falle ist, um Sie 

dazu zu verleiten, ihrer falschen Doktrin von Werken zu folgen. “Wenn ich nur dies und das kann, 

dann wird das nicht passieren“. Und anstatt nur Ihre Sorgen Ihm zu überlassen, versuchen Sie, Ihre 
Angst zu übertreffen, indem Sie dies tun. 

1Timotheus 4:1Die VoiceÜbersetzung sagt: “Trotzdem sagt uns der Geist sehr deutlich, dass einige 

in letzter Zeit den wahren Glauben aufgeben werden, weil sie sich den Geistern hingeben, die zur 

Täuschung und Sabotage gesandt wurden, und fälschlicherweise den Doktrin der Dämonen folgen 
werden. 

Wir sehen also, dass diese Falle vor Ihnen liegt, ein Problem auftaucht und Sie beunruhigt, und 

indem Sie sich darum sorgen, anstatt das Ding Gott, Ihrem Vater, zu übergeben, bauen Sie eine 

Angst auf, die Sie zu überwinden versuchen indem wir Dinge tun, die das verhindern. Das ganze 

Schema des zwanghaften Verhaltens ist also tatsächlich ein verführerischer Geist, der Sie dazu 

verleitet hat, etwas zu tun, anstatt sich auszuruhen.  

Der Apostel Petrus lehrte uns in 1. Petrus 5: 7, dass wir nur alle unsere Sorge auf unserem Vater 

Gott werfen sollen, denn er kümmert sich um uns. Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für 

euch. 
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Diese Zwanghaftigkeit als Folge von Angst ist also tatsächlich eine Verführung des Geistes und 

denDoktrinen des Teufels. Die Menschen werden dazu verführt, der Lüge zu glauben, und dann 

sind sie verdammt. Und was war die Lüge, die Satan Eva erzählte? Wenn du das tust, wirst du das 
sein. 

Warum also der Lüge glauben, dass sie dadurch verdammt werden? Denn sobald du dich von 

deiner Ruhe in Gott abwendest und dein Friede und deine Freude,die von Gott und Seiner Gegenwart 

kommen, fängst du an, für dich selbst zu tun, was ein verführerischer Geist ist. Sie lieben die 

Lügeund werden von dem verdammt sein, was sie lieben.  

Der Apostel Paulus warnte uns in 2Thessalonicher 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. 

Jetzt sagt uns das von derWuest Übersetzung, dass Gott diesen Fadenwahn, der verzahnt ist, an 

die Leichtgläubigkeit derer senden wird, die zugrunde gehen. Sie sehen also, die Täuschung ist 

verzahnt, sich täuschen zu lassen. Mit anderen Worten, wenn eine Person die Neigung hat, über das 
Wort für Sensationen hinauszublicken, wird Gott sie auf jene lenken, die Sensationen predigen. 

Wenn ihre Schwäche ein Mangel an Glauben ist (ein Mangel an Offenbarung), wird Gott sie an 

jemanden lenken, der von einer intellektuellen Art zu predigen unterrichtet, wo Sie keine 

Offenbarung brauchen, um zu verstehen, was sie sagen.  

Wenn ihnen der Glaube an Gott fehlt, wird der Teufel sie zum Glauben an sich selbst führen. Und 

wenn du diesen Weg einschlägst, trittst du in zwanghaftes Verhalten ein und machst das, worüber du 
dir Sorgen gemacht hast, zu einer Priorität in deinem Leben und es übernimmt dein Leben. 

Paulus sagt hier: “Egal, was Ihre Schwäche ist, wenn Sie jemand sind, wer ist in der Tat des 

Untergangs, weil Sie nicht dazu bestimmt wurden, diese Botschaft zu empfangen, wird Gott dafür 

sorgen, dass Sie jemanden finden, der Sie hört, der Sie davon wegführt. Von “ Den Glaube“, denn 

“Der Glaube“war nichts für dich. 

“Obsessionen sind wiederkehrende und anhaltende Gedanken, Impulse oder Bilder, die belastende 

Emotionen wie Angst oder Ekel auslösen. Viele Menschen mit Zwangsstörungen erkennen, dass die 

Gedanken, Impulse oder Bilder ein Produkt ihrer Gesinnung sind und übermäßig oder unvernünftig 

sind. Diese aufdringlichen Gedanken können jedoch nicht durch Logik oder Argumentation beigelegt 

werden.Die meisten Menschen mit Zwangsstörungen versuchen, solche Obsessionen zu ignorieren 

oder zu unterdrücken oder sie durch andere Gedanken oder Handlungen auszugleichen. Typische 

Obsessionen sind übermäßige Bedenken hinsichtlich Kontamination oder Schädigung, Symmetrie 
oder Genauigkeit sowie verbotene sexuelle oder religiöse Gedanken. “ 

“Zwänge sind sich wiederholende Verhaltensweisen oder mentale Handlungen, zu denen sich 

eine Person als Reaktion auf eine Besessenheit getrieben fühlt. Die Verhaltensweisen zielen darauf 

ab, Not oder eine befürchtete Situation zu verhindern oder zu verringern. In den schwersten Fällen 

kann eine ständige Wiederholung von Ritualen den Tag füllen, was eine normale Routine unmöglich 

macht. Die Angst, die diese Rituale auslösen, wird durch das Wissen verstärkt, dass die Zwänge 



4 

 

irrational sind. Obwohl der Zwang die Sorge etwas lindern mag, kehrt die Besessenheit zurück und 
der Zyklus wiederholt sich immer wieder.  

Einige Beispiele für Zwänge: 

Reinigen, um die Angst zu verringern, dass Keime, Schmutz oder Chemikalien sie "kontaminieren". 
Einige verbringen viele Stunden damit, sich selbst zu waschen oder ihre Umgebung zu reinigen.  

Wiederholen, um die Angst zu zerstreuen. Manche Menschen sprechen einen Namen oder eine 

Phrase aus oder wiederholen ein Verhalten mehrmals. Sie wissen, dass diese Wiederholungen nicht 

wirklich vor Verletzungen schützen, aber sie befürchten, dass Schaden entsteht, wenn die 
Wiederholungen nicht durchgeführt werden. 

Einige Menschen entwickeln Kontrollrituale, um die Angst zu verringern, sich selbst oder anderen 

Schaden zuzufügen, indem sie beispielsweise vergessen, die Tür zu verschließen oder den Gasherd 

auszuschalten. Einige Personen fahren immer wieder Routen nach, um sicherzugehen, dass sie 
niemanden getroffen haben.  

Bestellen und arrangieren, um Unannehmlichkeiten zu reduzieren. Manche Leute ordnen 

Gegenstände wie Bücher gern in einer bestimmten Reihenfolge an oder ordnen 
Haushaltsgegenstände “nur so“ oder symmetrisch an.  

Mentale Zwänge sind Reaktionen auf aufdringliche obsessive Gedanken, manche Menschen beten 

still oder sagen Phrasen, um Angstzustände zu verringern oder ein gefürchtetes zukünftiges Ereignis 
zu verhindern.  

Es gibt nur eine Behandlung, die zu 100% wirksam ist, und das hat uns Apostel Petrus beigebracht1. 

Petrus 5: 7Alle eure Sorge werft auf ihn; denn Er sorgt für euch. 

Wir alle kennen das Gleichnis vom Menschensohn, der Samen ausgesät hat, und wir wissen, dass 

der Same das Wort Gottes war, und wir wissen, dass es verschiedene Beispiele dafür gab, wie dieser 
Same gesät wurde und wo es gesät wurde.  

Und wir finden auch, dass es diejenigen gibt, denen das Wort Gottes gesät wurde, aber sie ließen 

andere Dinge in den Weg des Wortes kommen, und daher brachte das Wort keine Früchte in sich. 

Ich befürchte, dass dies bei vielen Menschen der Fall ist, die behaupten, dass sie dem Ministerium 
des Menschensohns in dieser Stunde glauben. 

Bruder Branham sagte, wir sollten uns in der Schrift wiederfinden. So wird das Wort Gottes für uns 

lebendig. Wenn wir also das Gleichnis vom “ dem Sämann“ lesen, möchte ich, dass Sie sich selbst 
untersuchen, um herauszufinden, welches dieser Beispiele Ihre eigene Situation darstellt. 

Matthäus 13:10Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen 

mit ihnen? 11Er 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. 12 Denn wer hat(wer auch 
immer Echos), dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben; wer aber nicht hat(Echos), 

von dem wird auch das genommen werden, was er hat(Echos). 13 Darum rede ich in Gleichnissen zu 

ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hörenund nicht verstehen; 

(Sie sehen und sehen nicht und hören aber, hören nicht, weil sie nicht verstehen, was sie sehen und 

hören) 14 und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: »Mit den Ohren 
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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(erfüllt mit dem Heiligen Geist) und ich sie heile.« 

16 Aberglückselig 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. 18So hört nun ihr das 

Gleichnis vom Sämann: 19Sooft jemand das Wort vom Reich hörtund nicht versteht, kommt der 

Böse(das ist Satan) und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg 

gestreut war. 20 Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und 

sogleich mit Freuden aufnimmt; 21 
er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. 

Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich 

Anstoß. 

Beachten Sie, dass Jesus uns sagt, dass dieser eine Weile das Wort erträgt. Erträgt das Wort? Ja, 

sie ertragen es, aber für eine Weile, weil es ihnen wirklich schwerfällt, weil das Wort sagt, verlasse 

nicht die Sammlung der Heiligen, und ein bestätigter Prophet sagte uns: "Wenn Gott in deinem 

Herzen ist, kannst du nicht erwarten, bis sich diese Kirchentüren öffnen, um einzutreten und vor 

Gott zu sitzen." 

Aber denken Sie nur an das, was er sagte: "Diese ertragen das Wort." Warum? Weil das Wort ihre 

anderen Pläne stört, müssen sie manchmal ihre anderen Pläne absagen und sie mögen das nicht.  

Aber diese Einstellung zeigt, dass sie das Wort nie in ihre Seele aufgenommen haben. Sie wurden nie 

wiedergeboren. Sie haben gerade das Wort gehört und sie wussten intellektuell, dass es richtig war.  

Aber weil sie keine Liebe für die Wahrheithatten,Sie ertrugen es einfach, als wäre es eine solche 

Prüfung, in die Kirche zu gehen, um das Wort zu hören. 

Mach dir keine Sorgen, wenn das deine Einstellung ist, Sie werden nicht mehr länger kommen,Gott 

wird dafür sorgen. Er wird Ihnen einen täuschenden Einfluss sendenund Sie werden Den Glauben 

verlassen, weil Sie glauben, Sie hätten einen besseren Weg gefunden, eine andere Gemeinde, die 

flexibel mit Ihren weltlichen Plänen umgehen kann. Auf diese Weise können Sie Ihren Kuchen 

haben und ihn auch essen.  

Jesus fährt fort, 22Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge 

dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtumsersticken das Wort, und es wird unfruchtbar.  

Was ist das? Du lässt andere Dinge in die Quere kommen und Gott sagt: Ok, weil du mein Wort 

nicht geliebt hast und du andere Dinge mehr geliebt hast als mein Wort, werde ich nicht zulassen, 

dass mein Wort in dir Früchte trägt. Sie sind auf sich allein gestellt, Kumpel! 

23 Auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht; der bringt dann 

auch Frucht, und der eine trägt hundertfältig, ein anderer sechzigfältig, ein dritter dreißigfältig. 
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Es ist mir also egal, wer du bist. Wenn Sie glauben, alles was Sie brauchen, ist passiver Glaube und 

nicht aktiver Glaube, dann sind Sie diejenigen, die keine Früchte tragen. Und du trägst keine 

Frucht, weil das Wort deine Seele nicht aktiviert hat. 

Deswegen Johannes sagt in; Johannes 3:19-20Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die 

Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr (oder in größerem Maße) als 

das Licht; (und das zeigt) 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. 

Sie können nicht zum Verständnis der Wahrheit kommen, weil sie ihr eigenes Denken nicht 

aufgeben werden. 

Sie sind nach 2Timotheus 3:7die immerzu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit 

kommen können. 

Sie werden Johannes 14:12nicht empfangen, weil Sprüche 14:12sagen: "Es gibt einen Weg, der 

einem Menschen richtig erscheint, aber das Ende davon sind die Wege des Todes."   

Sie werden ihr eigenes Denken nicht loslassen. Sie sind besessen von dem, was ihr eigener 
Verstand glauben will, und sie sind nicht bereit, ihr eigenes Denken loszulassen und ein korrektes 

Denken zu erhalten, das auf Rechtfertigung beruht. 

Und so sind sie nur Fälscher, imitieren Sie glauben dieser Botschaft. Und das ist nicht anders als 

Hillary Clinton, die sagte "Fälsche es, bis du es schaffst".  

Und so denken sie, dass sie es imitieren können, in der Hoffnung, dass sie es schaffen. Aber das 

werden sie nicht. Gott wird dafür sorgen. Er ist derjenige, der einen täuschenden Einfluss ausübt. Die 

Bibel, Gottes Wort, sagte, dass Er derjenige ist, der es senden wird. Und sie werden davon verdammt 

sein. 

Aus seiner Predigt E-18 Go Wake Jesus 63-1103sagte Bruder Branham: “Weil er sich so 

vollständig ergeben hat dem Bösen, hat es ihn in Besitzgenommen, und er hatte kein eigenes 

Verständnis. Er tat nur, was der böse Geist in ihn hineingesteckt hatte. 

Also diese Menschen, die von einem verführerischen Geist in eine Täuschung von der Wahrheit 

weggeführt werden können wollte schon von Anfang an die Wahrheit verlassen.  

Und aus seiner Predigt:Verlass dich nicht auf deinen Verstand 65-0120 P:49In Lukas 17:30heißt 

es: “Ebenso, wie es in den Tagen Lots zugegangen ist...”, als der Engel desHerrn… In den Tagen 

Lots, bevor die heidnische Welt, die Sodomiten, verbrannt wurden, gab es dortHomosexualität, 

Perversität und allesmögliche Weltliche. Es war wie im modernen Los Angeles, und nichtnur wie 

dort, sondern wie im modernen Amerika; nicht nur wie in den Vereinigten Staaten, sondern wieauf 

der ganzen Welt. Es war wirklich Perversität.Die Männer hatten den normalen Sinn und das 

normale Verständnis für die natürlichen Vorgängedes Lebens verloren. Sie waren durch einen 

bösen Geist pervers geworden und hatten die natürlicheLebensweise umgekehrt. Sie waren von 

dämonischen Geistern besessen. Wenn das nicht das Bild in denTagen Lots war, dann weiß ich 

nicht.Und in den Tagen von Lot meine ich - unddie Tage von Noahs wurde ebenfalls gegessen 
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undgetrunken, man heiratete und wurde verheiratet, die Scheidungsgerichte waren voll,und alles 

so wie es war. 

Sie sehen, sie waren so am täglichen Leben beteiligt, dass sie keine Zeit für den Engel des Herrn 

hatten, und sie waren so in das gefangen, was kommen würde dass sie sich nicht entspannen 

konnten, als sie von Sodom weggingen, und wie Lots Frau war sie es auch gezwungen, 

zurückzublicken, dass sie sich zuerst in ihrem Denken kristallisierte und dann ihr Körper diesen 

kristallinen Zustand manifestierte und sie zu einer Salzsäule wurde.   

Wieder aus:Verlass dich nicht auf deinen Verstand 65-0120 P:46Ihr wisst, die Bibel sagt,du 

kannst einer Lüge glauben und von es verdammt sein. Das ist genau die Wahrheit.Ganz gleich, was 

das Wort Gottes sagt sie verlassen sich auf ihre eigenen Verstand. Sie stützen sichdarauf. Sie 

glauben es. Sie meinen, es sei die Wahrheit. Ihr könnt eine Lüge solange glauben, bis ihr 

sieschließlich als Wahrheit anseht. Das stimmt.Doch wie wissen wir, ob es die Wahrheit ist oder 

nicht? Gott hat es als die Wahrheit bewiesen, dennes ist in Seinem Wort, und Er bestätigt Es. ER 

legt Es Selbst aus.Wie tun sie es? Wie kommen sie dazu? Sie tun es durch ihre Bildung, ihre 

Gelehrsamkeit, ihr Wissen, ihreDoktortitel, die sie in einem Seminar erwarben, wo sie diese Dinge 

gelernt haben. 

Beachten Sie, dass er sagte: Ganz gleich, was das Wort Gottes sagt sie verlassen sich auf ihre 

eigene Verstand. 

Du kannst deiner Bibel nicht glauben und 2 Lords unterrichten. Das kannst du einfach nicht. Mose 

hat einen Herrn gelehrt, nicht wahr? Und er lehrte die bestätigte Wahrheit, nicht wahr? Jesus lehrte 

einen Herrn und Er war die bestätigte Wahrheit. Und Paulus hat einen Herrn und dieselbe Feuersäule 

gelehrt, die Mose und Jesus bestätigt haben, richtig? Und was ist mit William Branham? Er lehrte 

einen Herrnund er wurde bestätigt. Und er sagte sogar, Du kannst nichtEinen Glauben haben und in 

mehr dem Einen Herrn zu glauben. 

 

Gottes einziger Ort der Anbetung 65-1128 P:114 Wo hat Gott Seinen Namen angebracht? - in 

Jesus. Wiekommt ihr in Seinen Namen hinein? Wie kommst du da rein? - indem ihr in das getauft 

werdet? Wie? Durch Wasser?Durch dem Geist! “Ein HERR, ein Glaube, eine Taufe.” Die Taufe 

des Heiligen Geistes.Durch die Wassertaufe seid ihr mit gleichgesinnten Menschen in Gemeinschaft. 

Es wird anerkannt,dass ihr Christus aufgenommen habt. Das ist wahr. Doch es geht hier um dies 

Taufe des Geistes. Ich kann den Namen Jesu über dich rufen und dich taufen. Das macht es nicht so. 

Doch wenn einmal der Heilige Geist wirklich ... das echte Wort in euch hineingekommen ist – 

Jesusdas Wort, - dann ist die Botschaft euch kein Geheimnis mehr. Ihr habt Es erkannt. Es ist 

alles vor eucherleuchtet. 

 

Jesus Christus derselbe 55-0806 P: 15Nun, manchmal wird heute unter vielen Gläubigen gesagt, 

sie sagen über bestimmte Dinge: "Oh, das ist gegen meinen Glauben. Unser Glaube lehrt das nicht." 

Es gibt wirklich nur einen Glauben; Die Bibel sagte es. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein 

Gott, und es gibt einen Glauben, und das ist der Glaube des Herrn Jesus Christus. Seht ihr? 

 

Gesalbt diejenigen in der Endzeit 65-0725M P:186verwerflich hinsichtlich des Glaubens,nicht 

irgendein Glaube, sondern der Glaube. Ein Glaube, eine Taufe, ein Herr. Du kannstkeinen einen 
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Glauben haben ohne dem einen Herrn zu glauben. Du kannst nicht zwei Taufenempfangen, also 

eine für den Vater, für den Sohn und für den Heiligen Geist. Da ist nureine Taufe, Jesus Christus. 

Das ist richtig. Seht ihr? 

 

Und Bruder Vayle lehrte: “Zwei Herren sind ein Fehlschuss“, was bedeutet, dass es falsch ist. 
Wenn Sie also mehr als einen Herrn haben, haben Sie mehr als den einen Glauben, und das beweist, 

dass Sie genau dort den einen wahren Glauben verlassen haben. Sie sind vom Glauben abgewichen. 

Weil du Den Glauben des Einen Herrn verlassen hast. 

 

Lese einfach deine Bibel, Paulus lehrte "Ein Herr und daher ein Glaube". Und wenn du von einem 

Herrn abgehst, verlässt du Den Glauben. Es passiert direkt vor dir und du siehst es nicht einmal. 

Und Paulus sagte, etwas anderes als das lehren, was er lehrte, bist du unter einem Fluch.   

 

Aus seiner Predigt Ein Mann flieht aus der Gegenwart des Herrn 65-0217 P:63sagte Bruder 

Branham: ihr könnt sehen, dass zwei Geister wirksam sind. Das Eine ist der Heilige Geist,das 

andere ist ein unheiliger Geist. Jeder wird von einem beherrscht. Beide sind religiös. Das ist 

derbefremdende Teil. Beide sind religiös. So wie Esau und Jakob, beide waren religiös wie Kain und 

Abel,Judas und Jesus. Wir sehen es heute, beide Seitenreligiös. Seht, es ist derselbe Geist. 

DieMenschen sterben, der Geist nicht. Er besteht weiter. Beide sindreligiös. Die einen sind in Besitz 

genommenvom Heiligen Geist, und führenein Leben, wie es sein soll im göttlichen Wandel und 

Aufrichtigkeit, nicht umeinen Pfennig würden sie euch benachteiligen. Sie tun alles, um euch 

aufrichtig zu helfen. Undsind so nett wie sie sein können.Doch bei andere stellt mandas Gegenteil 

fest. Doch beide Geister sindreligiös. Das eine ist der Heilige Geist, das andere der unheilige Geist. 

Beachtet, auch wenn sie denAnspruch stellen religiöszu sein, verlachen sie euch und nennen euch 

Heilige Roller. Sie tun alles, was siekönnen. 

 

Beachte, beide sind von einem Geist besessen. Einer ist vom Heiligen Geistbesessen und der andere 

ist von einem bedrückenden, unheiligen Geist besessen.  

 

Aber wenn Sie sich erinnern, sagte uns der Apostel Paulus in Römer 8:15Denn ihr habt nicht einen 

Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den 

Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater! 

 

Beachten Sie, dass Sie nicht den Geist der Knechtschaft empfangen haben, der Unterdrückung ist, 

sondern den Heiligen Geist mit Kraft, Liebe und einem gesunden Gesinnung, der genau das ist, was 

er gesagt hat in 2Timotheus 1:7 denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, 

sondern der Kraft und der Liebe und auf einen gesunden Verstand. 

 

Jetzt sehen wir in der Bibel Beispiele für dieses obsessive Verhalten des Mannes, der von vielen 

Dämonen besessen war.  

 

Bruder Branham in seiner Predigt Unglaube hindert Gott nicht 62-0128M P: 47sagt uns, wie diese 

Unterdrückung, die Besessenheit und Teufelsbesitz ist, zustande kommt. Er sagt: “Sie werden von 

zwei Elementen kontrolliert: Entweder Sie glauben oder Sie glauben nicht. Jetzt lasst uns ungläubig 

nehmen und sehen, was es tut. Es schafft eine Sorge(jetzt erinnere dich, dass die Sorge von der 
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Angst herrührt, und dann sagt er:)undes bringt Unterdrückung, und es kann dir überhaupt nicht 

helfen. Es gibt überhaupt keinen Wert im Unglauben. Sagen Sie, wenn Sie morgens bei 

Sonnenaufgang erschossen würden, würde es Ihnen nicht helfen, sich darüber Gedanken zu machen, 

nicht ein bisschen. Es würde dich nur noch schlimmer machen. Das kannst du also nicht. Es ist nicht 

gut, es zu tun. "Nun," sagen Sie, "was macht der Glaube?" "Was macht das Wort Gottes?" Es 

schafft einen Glauben. "Nun, was könnte Glaube tun, wenn Sie am Morgen erschossen würden?" Es 

kann mich retten, hat es viele Male getan. Sicher. Seht ihr? Unglauben hat keinen Wert. Der ganze 

Wert, den es gibt, ist im Glauben, im Glauben an Gottes Wort,Gott beim Seinem Wort nehmen. 

 

Sie sehen also, die Welt tastet nach Zwangsstörungen. Die gesamte DNC ist mit Trump-Störung-

Syndrom zwanghaft besessen. Auch die Medien sind davon besessen. Sie wissen nicht, wie sie damit 

umgehen können. Aber wenn sie mit Gott wandelten, würden sie sagen, was ist das große Problem, 

lehnen Sie sich zurück und beobachten Sie, was passiert. Es gibt nichts, was nicht in Ordnung ist, 

alles stimmt mit Gottes Plan überein. 

 

Die Menschen befürchten eine Rezession oder noch schlimmer eine Depression, aber was nütztes, 

sich darüber Sorgen zu machen?  Holen Sie sich den Glauben und Sie werden es überwinden. Holen 

Sie sich den Glauben, Entrückung Glaube und Sie müssen sich keine Sorgen um Depressionen 

machen. 

 

Weißt du, oft hast du eine Nemesis am Arbeitsplatz, eine Person, die es für dich zu haben scheint. 

Oder Sie kennen jemanden, der an allem, was Sie tun, etwas auszusetzen hat. Also, was machst du 

dagegen? Übergib es einfach Gott und lass es los. Lass Gott deine Hand nehmen und dich durch es 

führen. Das ist das Beste, was wir tun können. Denn jedes Mal, wenn Sie ihnen das zurückgeben, 

was sie Ihnen gegeben haben, wird es nur schlimmer. 

 

Präsident Trump sagt: "Wenn Sie mich schlagen, werde ich Sie zurückschlagen und noch härter."  

Aber wenn er nur die Slams vergessen würde, die er täglich bekommt, und sich darauf konzentrieren 

würde, was er im Amt zu tun hat, würde er am Ende seine Gegner für Null und nichtig erklären, denn 

das ist es, was Jesus gesagt hat. 

Matthäus 5:43Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind 

hassen. 44Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch 

hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, 45 damit ihr Söhne eures Vaters im 

Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über 

Gerechte und Ungerechte. 46 Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? 

Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? 47Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr 

Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? 48 Darum sollt ihr vollkommen sein, 

gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist. 

Schau, wie Jesus es getan hat und dann mache das dasselbe.  

Wir lesen in Jesaja 53:7Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, 

wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem 

Scherer und seinen Mund nicht auftut. 
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Oh, Gott möge das bei mir so sein. Darf ich an den Ort kommen, an dem mich jemand einen Namen 

nennt, damit ich es einfach loslasse und für diese Person bete und einfach weggehe. Das ist mein 

Gebet.  

Abendbote 63-0116 P: 74Wir nennen es den Teufel. Ich habe die Bibel genommen, um zu beweisen, 

dass es ein Teufel ist: Teufelsbesitz, Dämonenbesitz (nicht Unterdrückung), Besitz; Er hat dich. 

Korrekt. Erzählen Sie ihnen davon? Sie werden explodieren.Sie wollen nichts damit zu tun haben. 

Nein Sir. Sie haben ihre eigenen Ideen, weil sie in ihre Leichenhalle gehen sie tadeln es nie. 

Sexappeal wird in Schulen und Kirchen praktiziert, und Pastoren haben Angst, es zu tadeln.  

Also, warum sollte ich es ihnen erzählen? Lass sie in Ruhe. Geh einfach mit Gott. Henoch war nicht 

besorgt, wer mit ihm ging oder nicht. Er ging einfach mit Gott. 

Und Johannes hat es uns erzählt in 1 Johannes 1:7 wenn wir aber im Licht wandeln, wie Er im Licht 

ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von 

aller Sünde. (von allem Unglaube). 

Also geh einfach mit Ihm. Moses hatte ein paar Millionen Menschen, um die er sich Sorgen machen 

musste, aber Henoch nur sich selbst und seinen Weg mit Gott. Und wer ging in die Entrückung 

hinauf? Henoch.  

Es gibt viele heilige Schriften, die zeigen, wie andere Menschen unterdrücken,und die 

Unterdrückung, mit der sie sie unterdrücken.Aber wir können die Quelle unserer eigenen 

Unterdrückung sein. Manchmal bekommen wir ein Gefühl und verstärken es dann auf andere, und 

wir üben unsere eigene Unterdrückung auf sie aus und fragen uns dann, warum sie uns mit 

Respektlosigkeit behandeln. Es ist unsere eigene Unterdrückung, unsere eigene Angst, die wir haben 

und die wir anderen auferlegen, die erwarten, dass sie sich genauso fühlen, und ich sage Ihnen, dass 

sie es nicht tun. Reg dich also nicht auf, wenn sie nicht sehen können, was du siehst, oder wenn sie 

sich nicht dazu veranlasst fühlen, in deine Obsession einzutreten. Komm darüber hinweg. Übergib es 

Gott. Er sorgt sich um dich, also lege deine ganze Sorge auf Ihn. 

In seiner Predigt Königin von Sheba 60-0110 P: 49spricht Bruder Branham über den Mann, der so 

vom Teufel besessen war, dass der Teufel seine Stimme tatsächlich benutzte, um mit Jesus zu 

sprechen. “Aber er würde es nur tun, um gemein zu sein damit ich mich schlecht fühle. Weißt du, es 

gibt solche Leute auf der Welt, die sich nur über dich lustig machen, nur um dich schlecht zu 

fühlen, etwas Böses über dich zu sagen. Es ist keine Person; Es ist der Teufel in dieser Person. Das 

ist alles. Diese Person liebt seine Frau genauso wie Sie und so weiter, tun gerne essen, und schlafen, 

und zu trinken und geselligzu sein und Dinge….. Aber sie tun es einfach, weil der Teufel die 

Kontrolle über sie hat.Dieser Verrückte in Gadara, der Mann, hat geliebt und alles, aber er war 

vom Teufel so besessen, bis der Teufel seine Zunge benutzte, um zu sprechen: "Wir kennen dich, du 

Heiliger Einer von Gott. Warum kommst du, um uns zu quälen?" Das war nicht dieser Mann; Es 

war der Teufel, der seine Stimme benutzte. Und ein Mann kann so voll von Gott sein, bis Gott auch 

Ihre Stimme benutzen kann. Haben Sie jemals einen Wahnsinnigen bemerkt, nehmen Sie mehrere 

Männer mit, um ihn festzuhalten? Seine Macht ist so groß, weil er so vom Teufel besessen ist. 

Dieser Mann könnte Ketten brechen.Wenn der Teufel einem Menschen so viel Kraft geben kann, wie 

viel mehr kann Er Ihnen in diesen Rollstühlen geben, die Kraft Seines Geistes, sich zu erheben? 
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Rollstühle oder gar nichts könnten dich halten, wenn Gott wirklich einen Halt bekommt, nicht wenn 

ein Prediger einen Halt bekommt. Aber wenn ein Gott einen Halt bekommt, geschieht etwas. Jetzt bin 

ich nicht außer mir; Ich weiß genau, wo ich bin. Aber ich fühle mich einfach religiös. Wenn Gott 

diese Gemeinde heute Abend wirklich ergreifen könnte, was würde dann geschehen? Er ist hier. 

Sein Geist ist hier. Er will es tun. Er sehnt sich danach. Wenn wir ihn einfach lassen. "Ich kann, 

wenn du willst." 

Bruder Branham zeigt uns in diesem nächsten Zitat, dass dies der Zustand der gesamten Menschheit 

ist.Taufe des Heiligen Geistes 58-0928M P: 22 Und wenn das Ganze herauszulaufen beginnt und 

der gerechte Same beginnt, sich auf die Seite zu setzen, dünner und dünner zu werden, und die 

Gottlosen einfach weitermachen (sehr religiös), einfach weiter böse werden und schlimmer und 

schlimmer, es gibt nichts zu tun, als das Ganze zu zerstören, wie Er es damals bei der Zerstörung 

durch die Antediluvian getan hat. Jeder Gedanke an den Menschen ist ständig voller Sünde.Alles, 

woran der Mann heute denkt, ist eine Flasche Whisky oder eine Frau oder rennt herum. Kan nicht 

treu zu ihren Frauen leben; Die Jungen können ihren Mädchen nicht treu bleiben. Mädchen können 

nicht den Jungen treu leben. Warum sie an einem solchen Ort sind, bis der Teufel sie so gefesselt 

und mit bösen Geistern besessen hat, ist das Ganze zu einem Konglomerat von Sünden geworden. 

Das ist der Grund, warum wir heute hier sind, und das ist der Grund, warum Russland genau in 

Gottes Händen spielt, um dieses Ding hier draußen zu rocken. Die Bibel sagt es so. Gewiss, Gott 

benutzt den Kommunismus. Er wird es benutzen. Und der Kommunismus wird das Ganze gemäß der 

Schrift zerstören, und wir sind an diesem Tag. 

Lassen Sie uns nun zum Schluss zur Gebetsreihe gehen und sehen, wie Bruder Branham mit denen 

umgegangen ist, die von dieser obsessiven Unterdrückung betroffen waren.  

Aus seiner Predigt Glaube 56-0427 P: 87Ich habe dich nie gesehen und dich nie gekannt, als erstes 

weiß ich, dass du nicht von hier bist. Sie kommen von woanders her. Korrekt. Sie kommen aus dem 

Süden, auf diesem Weg (das ist richtig), über Mississippi, im Süden. Dann ... und du wirst mit einer 

Störung geplagt. Es ist eine psychische (mentale) Störung.Es ist eine Unterdrückung, und Sie sind 

die Frau eines Ministers, und Ihr Mann hat das Gleiche, und was Sie dazu veranlasst hat, ist 

wegen Ihres Mannes. Das stimmt, und Sie haben Familien Probleme. Schon vorbereitet für eine 

Scheidung, und dein Ehemann ist irgendwie besessen. Er hat Satan hereinkommen lassen und ihn 

übernehmen lassen. Korrekt. Glaubst du jetzt? Ist das wahr? Nun, geh auf deinen Weg zurück, freue 

dich und sei glücklich, und möge der böse Geist ausgehen und dich nie wieder durch den Namen 

Jesu Christi quälen. Amen. Habe Vertrauen. Zweifle nicht Unglaube ist Sünde, unverzeihliche Sünde. 

Glaube einfach daran. Das ist alles, was Er von dir will. Gut. 

Seine unfehlbaren Worte der Verheißung 64-0120 P:52Wie geht es dir? Du bist 

wirklichbedruckt.Dieser Mann gerade dort leidet unter Bedrängung. Er ist grauhaarig, mit einem 

grauenAnzug an, sitzt da und schaut mich an. Du hast eine Bedrückung, nicht wahr Herr? Es hat 

dich jetztverlassen. Es ist alles vorbei. Preis sei GOTT!Was hat er berührt? Nicht mich.Das gab 

sogar dem Mann hinter ihm etwas Mut. 

Beharrlich 63-0802 P: 91 Alles klar, Sir. Ich glaube, Sie sind einer der Minister, die hier die 

Plattform betreten haben. Soweit ich dich kenne, weiß ich nicht. Jesus Christus kennt dein Herz. Er 

weiß, was im Menschen ist. Glaubst du das? Wenn Gott mir sagen wird, was deine Probleme sind, 

bist du dann bereit? Sie sind. Ihr Minister kennt diesen Mann, glaube ich? [Jemand sagt: "Bruder 
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Turner." - Ed.] Ja. Okay, du kennst ihn. Okay, das Problem ist, dass Sie wirklich an einem 

Nervenzusammenbruch leiden.Du hast irgendeine Art von mentalen Skrupeln im Kopf. Es ist 

Unterdrückung von Satan. Das geht schon seit einiger Zeit so. Es hat dazu geführt, dass dein 

Körper schwach wird. Dein Herz ist schwach. Du bist in einer sehr schlechten Verfassung. Auf diese 

Weise gerät Ihre ganze Familie in einen Zusammenbruch. Sir, Sie haben auf ein Wort gewartet, nicht 

wahr? Akzeptierst du mein Wort? Dann sende ich dich im Namen Jesu Christi nach Hause, damit 

du Gesund bist. Dieser Teufel kommt heraus. Bist du am Glauben? Glaubst du Es? 

 

Sprich mit dem Felsen 60-0723 P: 64 Glaubst du von ganzem Herzen? "Wenn du es nicht glauben 

kannst ..." Ich sehe eine Dame, die sich auf diese Weise zurücklehnt. Sie leidet. Sie hat 

Unterdrückung. Sie hat einenZusammenbruch. Es ist ein nervöser Zustand, ein mentaler Zustand. 

Oh, wenn die Frau es nur fangen könnte. Gott, sag mir, wer sie ist. Bitte. Sie heißt Frau Adams. Frau 

Adams, glauben Sie von ganzem Herzen, und Jesus Christus wird Sie gesund machen. Glaubst du es 

von ganzem Herzen? Akzeptierst du deine Heilung?Habe keine Angst. Wenn Sie Angst haben, sind 

Sie immer in diesem Zustand. Es ist eine mentale Unterdrückung. Aber zweifle nicht daran. 

Glaube von ganzem Herzen. Wirst Du es machen? Dann stehen Sie auf, Frau Adams. Steh auf deine 

Füße. Steh hier auf und lass dich im Namen Jesu Christi heilen. Ich tadele diesen Teufel, der dich 

stört, zu versuchen, dich davon abzuhalten. Der Teufel lügt dich an. Du wirst in Ordnung sein. Geh 

nach Hause und sei gesund. Gott segne dich. Amen. Halleluja. 

 

Erkennen des Leibes des Herrn 59-0812 P: 69 Herr, Gott, Schöpfer der Himmel und der Erde, 

Autor des ewigen Lebens, mache Satan frei von jedem Gläubigen hier. Sie haben einander die Hände 

aufgelegt und sind Gläubige. Sie glauben an Gott, dass sie glauben, dass Sie es tun werden. Oh 

Herr, deine Worte können nicht mehr scheitern als Deine Verheißungen, und Deine Verheißungen 

lauteten: "Wenn sie ihre Hände auf die Kranken legen, werden sie sich erholen."Nun, Satan, du 

fauler Dämon der Unterdrückung, der diese Menschen in den Staub schlägt, beschwöre ich dich mit 

dem Namen Jesu Christi, des Sohnes des lebendigen Gottes, dass du sie loslässt. Komm raus aus 

ihnen in demName von Jesus Christus.  

 

Und Sie wissen, Unterdrückung und Depression sind ein so starker Täuschungsgeist, dass Sie 

manchmal spüren können, wenn Sie eine große Stadt betreten. Ich weiß, dass ich es vor Jahren in 

Toronto gespürt habe, dieses Gefühl war so stark, dass es mir Angst machte. Und Bruder Branham 

erwähnt dies in seiner Predigt mit dem Titel Grade ist das Tor 59-0301M P: 67, wo er sagte,“Wenn 

du hier in die Stadt gehst, kommt es mir so vor, Ich sage das nicht ohne Rücksicht auf euch Leute; 

Du bist Christ, du liebst mich.Du gehst hier in die Stadt und es scheint, als würde dich die Macht 

des Satans niederschlagen. Dieser Ort ist verurteilt. Diese Stadt ist verurteilt. Was hat Billy Graham 

gesagt? Als er Louisville betrat, sagte er, dies sei der dämonischste Ort, den er jemals in seinem 

Leben gesehen habe.Vermittelt es in der Zeitung und sagte: "Du kannst nur die Unterdrückung des 

Teufels spüren." Natürlich würde ich es fühlen. Warum? Das ist mein eigenes Zuhause. Als Jesus zu 

sich nach Hause zurückkehrte, sagte Er: "Viele mächtige Werke, die Er wegen ihres Unglaubens 

nicht vollbringen konnte." Er sagte: "Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, ein Prediger, es sei denn, es 

ist in seinem eigenen Land, in seinem eigenen Volk." Seht ihr? Sie können es nicht ändern; Die 

Schrift sagt es so. Seht ihr? 
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Zweites Kommen des Herrn 57-0417 P: 2 Dies soll ein Versprechen erfüllen, das ich vor elf 

Jahren gegeben habe. Eine lange Zeit, um es zu bekommen, aber für eine Wiederbelebung in den 

Tabernakel zurückzukehren. Und jetzt wissen wir, dass unser kleines Tabernakel nicht genug Platz 

für eine Wiederbelebung hat, aber wir werden einfach hier drin überfüllt sein und das Beste tun, was 

wir können, für die nächsten Nächte, zur Ehre Gottes. Und ich liebe es, mich in der Kirche zu 

treffen.Viele Orte, wir haben sie in Stadien und draußen und in den Arenen, aber es gibt etwas 

anderes, wenn man es in der Kirche hat. Es scheint, dass es eine süßere, engere Gemeinschaft ist, 

wenn Sie in der Kirche sind. Draußen in diesen Arenen, an weltlichen Orten, sind wir dankbar für 

das Privileg, draußen zu sein ...  [Leerer Fleck auf Band - Hrsg.] Eine Unterdrückung, wie eine 

Dämonenkraft, die Sie durchbrechen müssen, bevor die Wiederbelebung jemals beginnt. Und 

wenn du dann in die Kirche kommst, ist es ein Ort, an dem Gott wohnt. Es kommt zu Seinem Haus, 

um ein Treffen zu haben. 

 

Wie überwinden Sie das? Lass einfach los und lass Gott. Entspannen Sie sich, denn es soll 

Entspannung unter dem siebten Siegel geben. Wir sollten die entspanntesten Menschen der Welt sein 

und genau wissen, was kommen wird.  

 

Zeitgeprüfter Glaube 58-0530 P: 72Sie sagen: "Bruder Branham, das hätten Sie erraten können." 

Gut. Mal sehen, was der Herr sonst noch sagen würde. Ob Er wird oder nicht, weiß ich nicht. Er 

könnte. Ja. Wenn das Publikum meine Stimme noch hören kann, ist die Dame, ich sehe, sie ist 

nervös; sie ist alles ...Oh, es ist verursacht durch ... sie ist gestürzt und hat sich den Rücken verletzt. 

Das hat es verursacht. Eine andere Sache, du warst an einer Person interessiert, für die du betest 

oder so. Es ist ein junger Mann. Und dieser junge Mann stört sich an geistigen Problemen. Er ist 

nervös und hat nur Angst. Er ist nur geistig aufgewühlt.Es ist Dämonenunterdrückung. Wenn du zu 

ihm gehst, sag ihm, dass er sich keine Sorgen machen soll, denn er wird darüber hinwegkommen. 

Und du bist jetzt über deine. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Gott segne dich. Glaubst du, 

dass Er Christus ist? Jetzt weißt du, dass es hier eine Art übernatürliches Wesen geben musste. Wenn 

du jetzt glaubst, dass es Christus ist, dann sei ehrfürchtig. 

 

Handschrift an der Wand 56-0902 P: 21 Eines Tages kam ein Makler vorbei und er sah ein paar 

Sklaven, die auf einer bestimmten Plantage arbeiteten, hundert oder mehr Sklaven. Und sie waren 

traurig, weil sie weit wegvon Zuhause wahren. Oft peitschten sie sie, weil sie nicht Arbeiteten. Sie 

dachten, sie würden nie wieder nach Hause gehen, Babys, die sie nie sehen würden, Papa und 

Mama, die sie nie sehen würden, ihre Verwandten, die sie nie sehen würden.Und sie waren sehr 

niedergeschlagen, wie es so leicht zu werden ist, besonders wenn man unterdrückt ist. Das ist es, 

was der Teufel gerne an dir arbeitet und dich unterdrückt. Weißt du, das ist ein Trick des Teufels 

zu unterdrücken. Aber wenn der Christ seine gesetzlichen Rechte kennt (Amen.), Wenn du Gottes 

Wort zitieren kannst, "Ich werde dich niemals verlassen oder dich aufgeben", nimmt das die ganze 

Unterdrückung weg. Und die Wolken beginnen sich zurück zu klären. Aber wenn Sie nur wissen, 

dass Gott es versprochen hat und dass Gott treu ist, kann Er Sein Versprechen halten, oder Er hat es 

nie versprochen.  

Lesen wir einfach zwei weitere Verheißungen Gottes, bevor wir zum Gebet schließen. 
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Jesaja 54:14 Durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet werden. Du wirst fern sein von 

Bedrückung, denn du brauchst dich nicht zu fürchten, und von Schrecken, denn er wird nicht zu dir 
nahen. 

2 Timotheus 1:7 denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft 

und der Liebe und ein gesundes Gesinnung.Ein disziplinierte Gesinnung, diszipliniert durch das 
Wort, weil wir immer alles zum Wort zurückbringen.  

Lass uns beten… 

 


