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Bruder Brian Kocourek
Römer 1:21Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm
nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen [gottlos], und ihr
unverständiges Herz wurde verfinstert. 22 Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden
23 und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, (wertlose
Idole) das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren
gleicht. 24 Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, zur [Sexual-]
Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren, [sie der erniedrigenden Kraft
der Sünde überlassen] 25 sie, welche [nach Wahl] die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten
und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit.
Amen!
In derMessage Bibelheißt es:22-23 Folgendes geschah: Die Menschen kannten Gott perfekt, aber
als sie ihn nicht wie Gott behandelten und sich weigerten, ihn anzubeten, trivialisierten sie sich
selbst in Albernheit und Verwirrung so dass es in ihrem Leben weder Sinn noch Richtung gab. Sie
gaben vor, alles zu wissen, waren aber Analphabeten in Bezug auf das Leben. Sie tauschten die
Herrlichkeit Gottes, der die ganze Welt in seinen Händen hält, gegen billige Figuren, die Sie an
jedem Straßenstand kaufen können.
24-25 Also sagte Gott im Endeffekt: "Wenn du das willst, bekommst du das." Es dauerte nicht
lange, bis sie in einem Schweinestall lebten, der von innen und außen schmutzig und verschmiert
war. Und das alles, weil sie den wahren Gott gegen einen falschen Gott eintauschten und den Gott
anbeteten, den sie gemacht hatten, anstatt den Gott, der sie gemacht hatte - den Gott, den wir
segnen, den Gott, der uns segnet. Oh ja!
Beachten Sie, dass sie den Wahren Gott gegen einen falschen Gott eintauschten. Und so lesen wir in
2 Thessalonicher 2, dass Gott ihnen eine starke Täuschung gab und zuließ, dass alles falsch wurde.
Gefälschte Nachrichten, gefälschte Wirtschaft, gefälschtes Geld-Fiat, bedeutet gefälscht,
gefälschte Gesundheitspflege, gefälschte Nahrungsmittelproduktion (GMO),gefälschte
Ausbildung, gefälschte Anbetung, gefälschtes oder falsches Evangelium. Welches bringt eine
gefälschte Erlösung. Das ist also die Stunde, in der alles falsch geworden ist.
Ich möchte Bruder Peter Gatchell für die nächsten paar Zitate danken, da er treu war, seine
Hausaufgaben von letzter Woche zu erledigen. Bruder Branham sagt uns, dass dies das ist, was Gott
in Seinem Wort vorausgesagt hat, wie er in seiner Predigt 54-0103E - Fragen und Antworten # 2Die Welt ist in einem solchen Zustand, weil es ein modernes Sodom und Gomorra ist. Genau! In
Kalifornien hob ich eine Zeitung auf.Und ich vergesse, wie viele Tausend sie jedes Jahr von
derZunahme von Homosexuellen erfahren. Sogar ihr natürliches Verlangen nach ... zwischen
Ehemann und Ehefrau usw. hat das Volk verlassen. Genau das, was Gott sagte, würde sich
erfüllen.
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Wieder in diesem nächsten Zitat aus seiner Predigt62-0715 - Siehe, ein größerer als alle von ihnen
ist hier,Bruder Branham sagte: “Schau, unsere Nation führt die Welt in Scheidungen an.
Homosexuelle sind schlimmer als in Paris, Frankreich. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, in
dem vierzig Prozent der Beschäftigten der Regierung als Homosexuelle galten. Ich bin kürzlich über
Los Angeles geflogen und war in eine Zeitung im Bundesstaat Los Angelos veröffentlicht - allein in
Kalifornien sind Homosexuelle ein Jahr zuvor um zwanzig Prozent gewachsen.“
Beachten Sie, dass dies 1962 war, nur zwei Jahre später, als die Zahl von 40% in einem Jahr auf über
60% im Vergleich zum Vorjahr stieg weil wir in seiner Predigt sehen vom1964-0415 - Christus
wird in allen Generationen gleich identifiziert, wobei Br. Branham zitiert aus einer Zeitschrift:
“Ich bin neulich hier in Kalifornien gewesen und habe mir eine Zeitschrift oder eine Zeitung besorgt,
in der stand: “Homosexuelle waren im letzten Jahr um sechzig Prozent gewachsen. “Siehst du? Oh
mei! Es ist erbärmlich."
Und wieder in64-0416 - Und als ihre Augen geöffnet wurden, kannten sie Ihn 192Bruder
Branham sagte: “Haben Sie heute Abend die Nachricht gehört, wie das in diesem Staatich vergessen
habe, wie viele hundert Lehrer, Schullehrer, sich als homosexuell erwiesen haben? Die heutigen
Nachrichten. Oh, alles ist bis ins Mark verfault. Die Regierung, behaupten sie, und die
Regierungsbeamten, es gibt fast vierzig Prozent von ihnen, bewiesene Homosexuelle.“
Und ich habe die aktuellen Statistiken dazu letzte Woche aus Washington DC gelesen. Aber wie Sie
sehen, werden die meisten großen Städte in diesem Land von der DNC angeführt und viele von
ihnen sind gottlose Sodomiten. Aber es spielt keine Rolle mehr, welcher Partei sie angehören, sie
sind alle auf dem Weg zur Zerstörung.
Gott hat uns gewarnt im 2 Thessalonicher 2:10 und 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.
Es ist also unerheblich, welcher politischen Zugehörigkeit sie angehören, sie werden alle durch ihre
eigene Täuschung verdammt sein, die Gott jedem von ihnen persönlich schickt.
Die Übersetzung von Wuestsagt uns, dass Gott diese starke Täuschung, die verzahnt ist, an die
Leichtgläubigkeit derjenigen senden wird, die umkommen.
Sie sehen also, dass die Täuschung auf jeden Betrogenen ausgerichtet ist. Mit anderen Worten,
wenn eine Person die Neigung hat, über das Wort für Sensationen hinauszuschauen, wird Gott sie
auf diejenigen lenken, die Sensation predigen.
Wenn ihre Schwäche ein Mangel an Glauben ist (ein Mangel an Offenbarung), wird Gott sie an
jemanden leiten, der aus einer intellektuellen Perspektive lehrt, 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, der im Sterben begriffen ist,
weil Sie nicht dazu bestimmt wurden, diese Botschaft zu empfangen, wird Gott dafür sorgen, dass
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Sie jemanden finden, der Sie hört, der Sie davon wegführt. Von “Dem Glaube“, denn “Der
Glaube“war nichts für dich.
Bisher haben wir gesehen, dass Angst den Prozess dieses Endzeit-Wahnsinns beginnt, und zwar
deshalb, weil sie die Wahrheit von Gottes Wort abgelehnt haben und auf Gottes Wort vertrauen, um
auf ihre eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Und sie machen sich Sorgen darüber, was passieren
könnte, weil sie das Vertrauen in Gott verloren haben, um ihre Sorgen zu Ihn werfen.So dann die
Spannungen und der Stress in der Endzeit mit den GMO-Lebensmitteln haben zerbrochen, die
ursprünglichen Nährstoffe die Gott in unsere Nahrung gegeben hat, um unseren Körpern das zu
geben, was sie zum Wachsen und Wohlstand in der Gesundheit brauchen, und so haben wir die
Anfänge des Endzeit-Wahnsinns.
Wie Bruder Branham in seiner Predigt sagte:Gottes Macht, zu verwandeln 65-0911 P:63 Wie hat
doch das Gift diese Gemeinde getroffen und diese Erde getroffen! Satans Gift auf dem Samen hat
dort Löcher hineingefressen und bewirkte, dass die Sache deformiert wurde. Er dringt mehr und
mehr in die Herzen der Gemeinden, in die Herzen der Menschen und in alle Dinge hinein Wissenschaft! Wissenschaft! Bis es soweit gekommen ist, dass die menschliche Rasse durch
Kreuzung... Ich glaube, jeder Same sollte seine eigene Art hervorbringen.Doch die menschliche
Rasse, die Pflanzen und alle Dinge wurden gekreuzt, und es ist so weit gekommen, dass auch die
gekreuzte Nahrung, welche die Erde hervorbringt, auch unsere Leiber verdirbt. Unsere ganze
Gesinnung wird... Nun, wenn unsere Körper werden fallen - zwanzig bis fünfundzwanzig Jahren,
durch die gekreuzte Nahrung degenerieren, werden dann nicht auch unsere Gehirnzellen
degenerieren? Es sind doch einfach auch Zellen. Darum rasen die Rickies in ihren frisierten Autos
die Straßen hinunter. Darum präsentieren sich die Rickettas, die Elvittas, und wie sie alle heißen,
halbnackt vor den Leuten. Sie haben den Verstand verloren, sie haben keine Ahnung mehr von
richtigem Benehmen und von Moral.
Alles, was wir heute tun müssen, ist einen Blick auf die Bedingungen der Welt zu werfen, und wir
sehen, dass "wie Kalifornien geht, geht auch die Nation ein paar Jahre dahinter". Und alles, was
Sie tun müssen, um zu sehen, dass wir am Ende des Wahnsinns sind, ist, eine größere Stadt in
Kalifornien zu besuchen, und Sie werden überall menschliche Fäkalien sehen.
Ich war in einer Stadt noch nie so empört wie in Barcelona im Jahr 2005, weil Sie zu Fuß nach unten
schauen mussten, um nicht in Hunde Doo Doo einzusteigen. Aber jetzt ist es viel schlimmer mit
Menschlichen Doo Doo in Orten wie San Francisco.
Zwischen 2011 und 2018 gab es in San Francisco einen massiven Anstieg der gemeldeten Vorfälle
mit menschlichem Fäkalien auf öffentlichen Straßen. Im Jahr 2011 wurden vom Ministerium für
öffentliche Arbeiten in San Francisco etwas mehr als 5.500 Berichte protokolliert. Bis 2018 stieg
diese Zahl jedoch auf mehr als 28.000 Fälle von menschlichen Exkrementen auf den Bürgersteigen
und Straßen der Stadt.

Am 9. November 2019, dem gestrigen "Wall Street Journal", lauteten die Überschriften:

"Kaliforniens größte Städte stehen vor einer" Defäkationskrise "
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Der Gesetzgeber verbietet Plastikstrohhalme, da eine weitaus schlimmere Art von Abfall die Straßen
von San Francisco und LA abdeckt.
Können Sie sich vorstellen, dass die kalifornische Regierung das Verbot von Plastikstrohhalmen als
wichtiger einstuft, um die Gesetzgebung darüber zu verabschieden, dass das weitaus schlimmere
toxische Problem der Defäkation von Menschen in der Öffentlichkeit besteht. Das an sich zeigt das
nicht nur sind diejenigen, die in der Öffentlichkeit Exkremente machen, verrückt sind, aber auch
diejenigen, die ihre Regierung leiten, sind noch verrückter.
Ab dem 9. November 2019 von Zero Hedgelesen wir: “Die schlimmsten Teile unserer westlichen
Großstädte sehen buchstäblich wie postapokalyptische Ödlandes aus, und die Horden von
zombifizierten Obdachlosen, die in diesen Gebieten leben, sind zu unter Drogen gesetzt, um sich
darum zu kümmern. Das Ironische ist, dass diese Städte nicht arm sind. Tatsächlich gehören San
Francisco und Seattle zu den reichsten Städten der gesamten Nation. Wenn die Dinge jetzt
dramatisch auseinanderfallen, wie schlimm wird es dann, wenn sich die wirtschaftlichen
Bedingungen wirklich verschlechtern? “
“Menschen aus der ganzen Welt fühlen sich von dem, was sie im Fernsehen gesehen haben, nach Los
Angeles hingezogen, aber es ist wirklich ein schmutziger, schmutziger Ort. Die Zahl der
Obdachlosen ist jährlich um etwa 20 Prozent gestiegen, der öffentliche Drogenkonsum scheint
überall zu sein, und überall gibt es Berge von Müll. “
Ich möchte hinzufügen, es hört sich so an, als ob Christina und ich das erste Mal Kinshasa DRC
Afrika besucht haben.)
Der Artikel fährt fort: "Unnötig zu sagen, Ratten gedeihen in einer solchen Umgebung und der
epische Kampf, den ein LA-Journalist mit Ratten führt, wurde kürzlich in der LA-Times vorgestellt..."
“Derzeit sind mehr als eine halbe Million Amerikaner obdachlos, und diese Zahl wächst weiter. Und
mit dem Wachstum werden die Gemeinden zunehmend gezwungen sein, schwierige Entscheidungen
zu treffen. Ich bin ziemlich eifrig, über San Francisco zu sprechen, aber bevor wir über die Stadt
reden von dem Bai, Notieren wir uns etwas, das gerade in Denver passiert ist. Wenn Sie in die
öffentliche Defäkation sind, Sie werden sehr froh sein zu erfahren, dass Denver es gerade legal
gemacht hat ... Zunächst das Offensichtliche: Der Stadtrat von Denver hat einstimmig dafür
gestimmt, eine Reihe von Straftaten zu entkriminalisieren, darunter ist auch die öffentliche
Defäkation.Auch in der Öffentlichkeit urinieren. Camping auf öffentlichen oder privaten
Grundstücken ohne Genehmigung. Panhandling. Und über öffentliche Wegerechte wie Gehsteige zu
legen. Der Bürgermeister der Demokraten, Michael Hancock, und die Stadtbeamten erklärten, die
neuen Verordnungen sollen Einwanderer - rechtlicher und anderer Art – vor “unbeabsichtigten
Konsequenzen“ schützen. Diese Konsequenzen waren Geldstrafen und längere Gefängnisstrafen,
wie es an den meisten Orten für Verstöße gegen die Verhaltensnormen üblich war der zivilisierten
amerikanischen Gesellschaft.
Nun wussten wir alle, dass der Kongress tiefe Anzeichen von Wahnsinn gezeigt hat, aber dies ist
auch auf lokaler Regierungsebene der Fall. Die am stärksten betroffene Partei ist die Partei der
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Sklaverei und Abtreibung, die Gott aus den Schulen holt und das Kreuz auf militärischen Friedhöfen
niederreißt. Tatsächlich haben sie 2008 Gott offiziell von der DNC-Plattform genommen. Wenn
Menschen Gott ablehnen, übergibt Gott sie einem verwerflichen Verstand, um die Dinge zu tun, die
unpassend sind. Dies ist jedoch nicht nur ein Problem der Vereinigten Staaten, sondern ein
weltweites Problem, wie Sie an den offiziellen Anzeichen erkennen können, die die Menschen in
London unten begrüßen.

Auf dem Schild steht: Dieser Bereich wird auf Straßenverschmutzung überwacht. Wer uriniert oder
defäkiert, kann verhaftet werden.
Beginnen wir unsere Diskussion mit einem Blick auf die Rattenepidemie in Los Angeles. Dank der
extrem schlechten öffentlichen Hygiene brüten Ratten wie verrückt und haben zu diesem Zeitpunkt
sogar das Rathaus von Los Angeleserobert.Beamte des Rathauses von Los Angeles erwägen, alle
Teppiche des Gebäudes raus zureißen, wie es Ratten und Flöhen nachgesagt wird in seinen
Hallen toben.
Am Mittwoch reichte Ratsvorsitzender Herb Wesson einen Antrag ein, um die dringend benötigte
Renovierung bei einem Typhus-Ausbruch in der Innenstadt durchzuführen.
Wesson sagte, ein Stadtangestellter und hatte sich bei der Arbeit mit der tödlichen bakteriellen
Krankheit infiziert und fordere nun die Beamten auf, das Ausmaß des langanhaltenden
Schädlingsproblems im Gemeinderat zu untersuchen.
Ein weiterer Artikel von Zero Hedge vom 22. Mai 2019 aus wenigen Monaten besagt:

Welche wichtige Stadt an der Westküste ist von Ratten, Drogen, Kriminalität,
Müllhaufen und obdachlosen Horden überwältigt?von Tyler DurdenMi, 05/22/2019 17:45 Autor Michael Snyder über den ErgonomieKollapse-Blog,
“Kannst du die große Stadt an der Westküste nennen, die zu einem verrottenden, verfallenen
Höllenloch geworden ist und von Ratten, Drogen, Verbrechen, Müllhaufen und Horden von
Obdachlosen völlig überwältigt wird?
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Natürlich San Francisco, CA. Portland, Oregon, Seattle, WA. "Alle" und "Alle" wären richtige
Antworten, aber in diesem Artikel werden wir über Los Angeles sprechen. Es war einmal eine Zeit,
in der Millionen junger Amerikaner nach "Sunny LA" strömten, um "den kalifornischen Traum" zu
erleben. In diesen Tagen scheint Los Angeles jedoch an der Spitze vieler unserer kritischsten
gesellschaftlichen Probleme zu stehen.
LA ist bekannt für Hollywood, die Pornobranche und die Weltklasse-Verkehrsstaus. Jetzt wird es
aber auch berühmt für“Rattenverseuchter Haufenvom verrottenden Müllberge “….
Rattenbefallene Müllberge, die von der Stadt Los Angeles nicht gesammelt wurden. Selbst nach dem
Versprechen, es zu bereinigen, schüren wir nach der Rekordzahl von Flohtyphus-Fällen im letzten
Jahr die Besorgnis über eine neue Epidemie.Selbst der berüchtigtste Müllhaufen der Stadt, der sich
zwischen den geschäftigen Vierteln Fashion und Produkte in der Innenstadt von LA befindet, ist nach
wie vor ein Magnet für Ratten, nachdem er vor Monaten aufgeräumt wurde. Die Nagetiere können
typhusinfizierte Flöhe tragen, die die Krankheit durch in die Augen geriebene Bakterien, oder
Schnitte und Kratzer auf der Haut auf den Menschen übertragen können, was zu schweren
grippeähnlichen Symptomen führt.
Heute leben ungefähr 18.7 Millionen Menschen in der Metropolregion von Los Angeles, und viele
befürchten, dass die Rattenpopulation zu diesem Zeitpunkt die menschliche Population übersteigt.
Wenn Müll und Dreck überall sind, können sich Ratten außerordentlich schnell vermehren.
Tatsächlich können unter idealen Bedingungen zwei Ratten in nur drei Jahrenzu 482 Millionen
Ratten werden.Sie würden also denken, dass LA dieses Rattenproblem in den Griff bekommen
möchte, aber eine Untersuchung von NBC in Los Angeles ergab, dass “es keinen Plan oder kein
Programm gibt, um die wachsende Rattenpopulation zu kontrollieren“… Aber in Los Angeles hat
das I-Team dort gelernt ist kein Plan oder Programm, um die wachsende Rattenpopulation zu
kontrollieren, die sich an Müllhalden wie der in der Ceres Avenue festsetzt. "Es ist etwas, worüber
wir nachschauen werden", sagte Pepe Garica vom Hygienebüro in Los Angeles. Schön, was?
"Wie Kalifornien geht, geht auch die Nation" ist ein Satz, den die Leute gerne verwenden, aber wir
hoffen besser, dass er nicht wahr ist, weil Kalifornien geht die Toilette runter. Und da unser Planet
immer instabiler wird, versichern uns Wissenschaftler, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis “der
Große“ den Staat eintrifft.Heute wurde Nordkalifornien von einem Erdbeben der Stärke
3.8erschüttert, und eines Tages kommt ein wirklich katastrophales Beben. In den letzten Jahren
haben sich ungefähr fünf Millionen Menscheneingepackt und sind in einen anderen Staat gezogen,
und Sie können ihnen nicht wirklich die Schuld geben, dass sie gegangen sind. An diesem Punkt
kann ich mir noch keinen Grund vorstellen, warum jemand in Kalifornien leben möchte. Können
Sie?"
Aber es wird kommen: "So spricht der Herr", der Große kommt, und Millionen werden sterben.
Nun kommen wir zum 5. Charakteristikder Neurose, welches ist der End Zeit Wahnsinn.
Dieses fünfte Charakteristik des endzeitlichen Wahnsinns ist die Depression.
Und dieses fünfte Merkmal des End-Time-Wahnsinns wird eine wirtschaftliche Depression
widerspiegeln, die das erste im Jahr 1929 wie ein Sonntagsschulpicknick aussehen lässt. Aber wir
werden das in einer anderen Predigt behandeln müssen. Heute Morgen werden wir uns mit
Depressionen befassen und Ihnen zeigen, woher es kommt und wohin es geht.
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Webster Wörterbuch definiert Depression als: Geistesarmut, Düsterkeit; Niedergeschlagenheit und
Traurigkeit. Und all dies führt zu einer “Abnahme der Aktivität“.
Normalerweise möchten Menschen, die an Depressionen leiden, nichts essen, sondern nur schlafen.
Und deshalb finden wir 2 Timotheus 3, mit dem diese Endzeit schwer umzugehen und schwer zu
ertragen sein wird.
2Timotheus 3:1 Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten
werden.-schwer zu handhaben und schwer zu ertragen.
Spannungen oder Stress sind daher eine sehr wichtige Sache, wenn es darum geht, die Menschheit zu
vernichten. Und Sie denken, die Dinge sind im Moment schwierig, besser zweimal überlegen.
Denken Sie nicht, weil Sie glauben, dass Gott einen Propheten gesandt hat und Sie dieser Feuersäule
folgen dass du es schaffen wirst. Gott hat Israel auf die Probe gestellt, und 2 Millionen von ihnen
haben die Prüfung nicht bestanden, und sie sind gestorben, bevor sie die Verheißung erhalten haben.
Und wir sind noch nicht getestet worden, meine Brüder und Schwestern.
Sie denken, Sie können die wirtschaftlichen Probleme, die Sie jetzt haben, nicht bewältigen. Warten
Sie nur, bis der Druck nachlässt, und Sie müssen auf Ihren Tischen Essen sprechen.
Hören Sie, Er kommt nicht für eine zarte und Stiefmütterchen artige Braut, Er kommt für eine
robuste bibelgläubige Braut, die bei Seinem Wort bleiben wird, egal was sie zu Gesicht bekommen.
Und wenn Sie sich jetzt nicht konzentrieren, kann es morgen zu spät sein.
Was passiert nun mit denen, die mit den Sorgen dieses Lebens nicht zurechtzukommen scheinen? Sie
werden irgendwann einfrieren wie Lots Frau, als sie Gott nicht gehorchte und zu Sodom
zurückblickte und sich in ihrem Sinn und dann in ihrem Körper kristallisierte. Es stoppte ihren
Fortschritt und sie kristallisierte und starb genau dort.
Und was veranlasst die Menschen, rückwärts und nicht vorwärts zu gehen? Weil ihr Fokus auf
Vergangenheit und nicht auf Gegenwart gerichtet ist und sie befürchten, was kommt und in eine
Depression übergeht. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt noch andere Charakteristik, mit denen wir
uns hier befassen müssen. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf diese Charakteristik namens
Depression.
Wir wissen, dass Depression “Geistesarmut, Düsterkeit; Niedergeschlagenheit und Traurigkeit."
Jetzt wissen wir, dass diese Charakteristik wie die anderen durch eine falsche Fokussierung und
falsche Lehre zustande kommt.
Und beachten Sie, dass die Schrift sagt, dass es schwierig sein wird, damit umzugehen und es schwer
zu ertragen, und weil sie in Depressionen geraten sind, und sie tun einfach nichts.2Timotheus 3:1
Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden.- schwer zu
handhaben und schwer zu ertragen.
Und beachten Sie, dass die Schrift sagt, dass es schwierig sein wird, damit umzugehen und es schwer
zu ertragen, und weil sie in Depressionen geraten, tun sie einfach nichts.
Simeon und Anna 59-0211 P: 32Tun Sie mir einen Gefallen, da Gott Sie geheilt hat und die Dame
neben Ihnen ...? Steh auf, Lady. Du leidestmit einer Unterdrückung ... einer regelmäßigen
mentalen Depression. Korrekt. Herr, legen Sie Ihre Hände aufeinander.Im Namen Jesu Christi
verurteile ich diesen Geist. Satan, du bist entlarvt. Komme aus der Frau im Namen Jesu Christi
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heraus. Amen. Jetzt kannst du gehen, sei gesund. Dieser böse Geist ist auf der Frau. Da ist es wieder
...? ... Da ist eine Frau direkt hinter ihr und betet. Dort hat sie ihren Jungen bei sich, ihren Sohn, der
auch Mentale Probleme hat. Und die Mutter betet für den Sohn. Aufstehen. Leg deine Hand auf
deinen Jungen. Möge es ihn im Namen Jesu Christi verlassen. Halleluja!
Ich möchte, dass Sie verstehen, was er hier gesagt hat. Zuerst sagte er, dass sie unter Unterdrückung
leide, und dann nannte er es eine mentale Depression. Nun, seht, das ist es, was Angst hervorruft. Sie
machen sich Sorgen darüber, was passieren könnte, und versuchen dann, etwas dagegen zu
unternehmen, wenn Sie es einfach Gott übergeben sollten.
“Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“, hat uns Petrus in 1. Petrus 5: 7gelehrt.
Und wir wissen, dass Jesus uns gelehrt hat, uns keine Sorgen zu machen, sondern Gott für unser
tägliches Brot zu vertrauen.
Matthäus 6:25Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr
trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt! Ist nicht das Leben mehr als die Speise und
der Leib mehr als die Kleidung? 26 Seht die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht und ernten nicht,
sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht
viel mehr wert als sie? 27 Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine
einzige Elle hinzusetzen? 28 Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des
Feldes, wie sie wachsen! Sie mühen sich nicht und spinnen nicht; 29 ich sage euch aber, dass auch
Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. 30 Wenn nun Gott
das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das
nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? 31 Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was
werden wir essen? oder: Was werden wir trinken? oder: Womit werden wir uns kleiden? 32 Denn
nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles
benötigt. 33 Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird
euch dies alles hinzugefügt werden! 34 Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag;
denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage.
Für den Glauben kämpfen 55-0220E P: 79 Und wenn du es bist, wenn es ist, was auch immer es
ist. Wenn Sie belastet sind oder wenn Sie gesündigt haben oder wenn etwas in Ihrem Leben nicht
stimmt oder wenn Sie krank sind oder was auch immer, der Herr Jesus könnte mir das wissen lassen.
Ist das nicht derselbe Herr Jesus, der von den Toten auferstanden ist, der hier auf der Erde war?
Glauben die Zuhörer das, derselbe Herr Jesus? Du bist von hier in Phoenix? Sie ... Sie sind hier.Es
gibt Leute hier, die dich kennen. Seht ihr? Ich kenne dich nicht Aber der Herr Jesus weiß es. Jetzt
sind wir einander völlig fremd, und dann möge der Herr mir helfen. Nun, wenn er direkt zur Stelle
kommt und mir sagt, wofür du dastehst, dann wirst du ihn als deinen Annehmen, um dir zu geben,
was immer du willst, für das du hier bist. Ist das richtig? Wird der Rest des Publikums.Wenn Gott
das tut, während Sie die Frau und meine Hand sehen ... Ich habe die Frau noch nie in meinem Leben
gesehen, ich weiß nichts von ihr ... Nun,werden Sie Ihn als Ihren Heiler und Erlöser annehmen
...?... ob Er es tun wird? Vielen Dank. Jetzt rede nur mit dir, damit dein Geist und Verstand ... Jetzt
war dein Geist mit deinem Glauben und meinem Geist die Salbung des Heiligen Geistes (Siehst du?),
Um zu wissen, was los ist. Nun zu der Frau, wenn das Publikum mich noch hören kann, ist sich die
Frau sehr bewusst, dass etwas angeht.Denn sie weiß, dass sie in der Gegenwart von etwas steht.
Zwischen ihr und mir steht ein Licht, ein wirklich helles, smaragdgrünes Licht, das der Engel des
Herrn ist. Und die Frau ist sich bewusst, dass etwas los ist. Und sie ist hier, damit ich für sie bete.
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Und ihr Problem ist eine depressive, Mentale Verfassung, die sie beunruhigt. Sie ist Mental
aufgeregt. Und sie ist auch wirklich krank mit dem Fall von ... Es war in ihren Lungen. Es war eine
Lungenentzündung. Sie hatte eine Lungenentzündung und war sehr krank, und es ist ... Diese Dinge
stimmten, nicht wahr, Lady? Wenn das stimmt, heben Sie Ihre Hand?
Beachten Sie, dass ihre Lungenentzündung sie in einen psychischen Zustand der Depression
gebracht hat, und ich möchte, dass Sie bemerken, dass Bruder Branham sagte, der Heilige Geist sei
hier, um zwei Dinge für sie zu tun, sie zu heilen und sie aus diesem Zustand zu retten.
Also, meine Brüder und Schwestern, ich spreche mit denen von Ihnen, die anscheinend unter
Depressionen leiden. Ich spreche von Ihnen, die dieselben Prüfungen immer und immer wieder
sehen. Wirst du “all deine Sorgen auf Ihn werfen? Denn Sie wissen, "Er sorgt sich um Sie" ...
Wir finden, die Schrift sagt uns dies in Hesekiel 13: 16-23. Wir sehen, dass Gott sein Volk liebt und
es von der Unterdrückung erlösen wird, wodurch sie depressiv sind.
Hesekiel 13:16-23nämlich die Propheten Israels, die über Jerusalem weissagen und Gesichte des
Friedens für sie schauen, wo doch kein Friede ist, spricht GOTT, der Herr. 17 Und du,
Menschensohn, richte dein Angesicht gegen die Töchter deines Volkes, die aus ihrem eigenen Herzen
weissagen, und weissage gegen sie, 18 und sprich: So spricht GOTT, der Herr: Wehe den Frauen, die
Binden nähen für jedes Handgelenk und Kopfhüllen verfertigen für Köpfe jeder Größe, um Seelen zu
fangen! Wollt ihr die Seelen meines Volkes fangen, um eure eigenen Seelen am Leben zu erhalten?
19 Ihr entweiht mich bei meinem Volk für einige Hände voll Gerste und für etliche Bissen Brot, um
Seelen zu töten, die nicht sterben sollten, und Seelen am Leben zu erhalten, die nicht leben sollten,
indem ihr mein Volk anlügt, das Lügen gern Gehör schenkt! 20 Darum, so spricht GOTT, der Herr:
Siehe, ich komme über eure Binden, mit denen ihr [sie] fangt; ich will die Seelen wegfliegen lassen
[wie Vögel]! Ich will sie euch von den Armen wegreißen und die Seelen, die ihr fangt, freilassen;
ich [will] die Seelen wegfliegen lassen [wie Vögel]! 21 Und ich will eure Kopfhüllen zerreißen und
mein Volk aus eurer Hand erretten, damit sie künftig nicht mehr als Beute in eure Hand fallen;
und ihr sollt erkennen, dass ich der HERR bin. 22 Weil ihr das Herz des Gerechten mit Betrug
kränkt, den ich doch nicht gekränkt haben will, dagegen die Hände des Gottlosen stärkt, damit er
sich ja nicht von seinem bösen Weg bekehrt und am Leben bleibt, 23 darum sollt ihr künftig keinen
Trug mehr schauen und keine Wahrsagerei mehr treiben, sondern ich will mein Volk aus eurer
Hand erretten, und ihr sollt erkennen, dass ich der HERR bin!
Die heiligen Schriften sagen uns, welche Auswirkungen eine Depression auf einen Menschen haben
wird. Wie ich bereits erwähnte, hören sie auf zu essen und wollen sich nur hinlegen und schlafen
gehen.
1Könik 21:4-5Da kam Ahab heim, missmutig(deprimiert) und zornig um des Wortes willen, das
Naboth, der Jesreelit, zu ihm gesprochen hatte: Ich will dir das Erbe meiner Väter nicht geben! Und
er legte sich auf sein Bett, wandte sein Angesicht ab und aß nichts. 5 Da kam seine Frau Isebel zu
ihm hinein und redete mit ihm: Warum bist du so missmutig und isst nichts?
Beachten Sie, dass seine Depression dazu führte, dass er sich nur hinlegen und mit dem Essen
aufhören wollte.
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Matthäus 6:9Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel! Geheiligt
werde dein Name. 10 Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden.
11 Gib uns heute unser tägliches Brot. 12 Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben
unseren Schuldnern. 13 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen. 14Denn wenn ihr den
Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. 15 Wenn
ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen
auch nicht vergeben. 16 Wenn ihr aber fastet, (Mit anderen Worten, wenn Sie für eine gewisse Zeit
aufhören zu essen, lassen Sie es nicht wegen Depressionen oder Traurigkeit sein, sondern weil Sie
näher zu Gott kommen möchten) sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler; denn sie
verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage
euch: Sie haben ihren Lohn schon empfangen. 17 Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt
und wasche dein Angesicht,18 damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest,
sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird
es dir öffentlich vergelten. 19 Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der
Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. 20Sammelt euch vielmehr Schätze im
Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und
stehlen! 21Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.
Beachten Sie auch, was Jesus für diejenigen sagte, die in der Tat schwer in ihrem Herzen sind und
Sorgen haben, die sie von Depressionen binden. Matthäus 11:28Kommt her zu mir alle, die ihr
mühselig und beladen seid, (Jetzt kommt dieses Wort, das schwer beladen ist, von einem
griechischen Wort, das mit spiritueller Angst überlastet bedeutet, und Er sagt, wenn du diese
spirituelle Angst fühlst, komm zu mir) und so will ich euch erquicken (oder Ruhe geben)! 29 Nehmt
auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet
ihr Ruhe finden für eure Seelen!20Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
Jetzt möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass das Hauptthema, das wir in den heiligen
Schriften einer Person finden, die an einer Depression leidet und die eine Traurigkeit des Herzens
hat, darin besteht, dass sie keine Lust auf Essen haben, jedenfalls nicht die richtige Nahrung.
Was passiert, ist, dass sie beginnen, ihre eigene Versorgung oder Nahrung für ihren Körper zu
unterbrechen.
Und genau das passiert auch mit dem Körper der Gläubigen. Satan greift dich an, indem er dich
mit einem falschen Fokus verführt. Er bringt Sie dazu, sich auf die Sorgen dieses Lebens zu
konzentrieren. Er bringt Sie dazu, sich auf Ihre Lebensumstände zu konzentrieren, die Ihnen so
überwältigend erscheinen. Die Umstände, über die Sie einfach nicht hinauszukommen scheinen. Er
bringt Sie dazu, sich auf die Prüfungen und Umstände zu konzentrieren, die Tag für Tag und Jahr für
Jahr wiederkommen. Und wenn du seinem Einfluss nachgibst und dich auf sie konzentrierst, hat er
dich gefangen. Dann hat er dich am Lehnen.
Und wenn er dich einmal am Lehnen hat, muss er dir nur einen kleinen Schubs geben. Dann bist du
auf dich allein gestellt. Die Bibel sagt uns in Prediger 11:3Die Art, wie sich ein Baum neigt, ist die
Art, wie er fällt.
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Bruder Branham sagte in seiner Predigt Jehova Jireh Teil 3 62-0707 P: 74 "Wie der Baum sich
neigt, so fällt er", heißt es in der Schrift. Fallen Sie nicht in die falsche Richtung. Sie können es
heute Abend richtig machen. Denken Sie daran, solange es eine Ewigkeit gibt und sie niemals
begonnen hat und niemals enden wird, aber Sie werden ein Teil davon; du wirst leiden oder du wirst
in Freude leben. “
Wenn Satan Sie einmal am Lehnen hat, wird er Sie in Kürze fallen lassen. Und wenn du einmal
gefallen bist, tritt er in dich ein durch Besessenheit, die Teufelsbesitz ist.
Dieser Besitz übernimmt dann den Kontrollturm deiner Seele und du beginnst, alles zu fürchten. Du
fürchtest morgen, du fürchtest deinen Nachtbar, du beginnst auch, deine Brüder in Christus zu
fürchten. Und das macht dich traurig und niedergeschlagen.
Von hier aus geraten Sie in eine Depression, und infolgedessen hungern Sie an dem, was Sie zum
Leben brauchen. "Der Mensch soll nicht nur vom Brot leben, sondern von jedem Wort, das aus
dem Mund Gottes kommt."
Und die Sache ist, dass wir Zugang zu Gottes Mund haben, wie kein anderes Zeitalter diesen Zugang
hatte. Trotzdem verweigern wir uns die Spirituelle Nahrung zu gegebener Zeitaufgrund unseres
neurotischen Endzeit-Wahnsinnszustands. Und diese Neurose ist es, von der Bruder Branham
sprach, dass sie die ganze Welt erfasst.
Aber Gott sagte in Psalmen 103: 3und 1Mose 15:26: "Ich bin der Herr, der alle deine Krankheiten
heilt."
Beachten Sie, dass unser Gott eher bereit ist, uns Seinen Segen zu geben, als dass wir ihn
empfangen. Dies hindert ihn jedoch nicht daran, uns das zu geben, was wir brauchen. Ein gesunder
Körper ist einer, der hungert und dürstet, und so sagte Er zu uns: "Gesegnet ist, wer hungert und
dürstet nach Rechtschaffenheit, denn du wirst satt werden."
Brüder und Schwestern, wenn Sie heute nicht hungern und dürsten, dann kann ich nur eines sagen ...
Sie leiden unter der Endzeitneurose, wie Gottes Prophet sagte, würde die Erde vollständig umfassen.
Aber du hast einen Ausweg. Wie wir Ihnen am Anfang gezeigt haben, sind all diese Dinge darauf
zurückzuführen, dass man sich in einem falschen Fokus befindet. Und das ist, "die Sorgen dieses
Lebens" die dich verschluckt haben.
In den heiligen Schriften finden wir jedoch, dass Freude Sie veranlassen wird, Ihre Ängste zu
vergessen.
Prediger 11:9-10 Freue dich [nur] in deiner Jugend, junger Mann, und lass dein Herz fröhlich sein
in den Tagen deines Jugendalters; … So dann, 10 Entferne den Unmut aus deinem Herzen und
halte das Übel von deinem Leib fern …
Doch wie schaffen wir das? Nun, wir müssen zuerst wissen, woher wahre Freude kommt.
Wo ist die Quelle der Freude? Wo ist dann die Quelle unserer Freude?
Wenn es an Dingen liegt, dann sind Sie mit Sicherheit zum Scheitern verurteilt, denn dann kommt
Ihre einzige Freude aus den Sorgen dieses Lebens.
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Aber wahre Freude kann nur von einer Sache kommen und die wir einlesen in Psalmen 16:11 Du
wirst mir den Weg des Lebens zeigen;vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle,liebliches
Wesen zu deiner Rechten ewiglich!
Jeder, der die Menschen von Gottes Gegenwart nicht lehrt, lebt in einer falschen, gefälschten Freude,
und sie wird nicht von Dauer sein, weil sie durch sein oder ihr Lehrverständnis manipuliert wird.
Unsere Freude kommt nicht von kirchlichen Glaubensbekenntnissen oder Überzeugungen, sondern
von Seiner Gegenwart.
1Thessalonicher 2:19Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid
nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft (Parousia)?
Judas 1:24 Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch
unsträflich, mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen,25dem allein weisen Gott,
unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit!
Amen.
Psalmen 5:12Aber alle werden sich freuen, die auf dich vertrauen;ewiglich werden sie jubeln,denn
du wirst sie beschirmen;und fröhlich werden sein in dir,die deinen Namen lieben!13 Denn du,
HERR,segnest den Gerechten;du umgibst ihn mit Gnade wie mit einem Schild.
Psalmen 27:4Eines erbitte ich von dem HERRN,nach diesem will ich trachten:dass ich bleiben darf
im Haus des HERRNmein ganzes Leben lang,um die Lieblichkeit des HERRN zu schauenund [ihn] zu
suchen in seinem Tempel.5 Denn er deckt mich in seiner Hüttezur Zeit des Unheils,er verbirgt mich
im Schutz seines Zeltesund erhöht mich auf einen Felsen. 6 Nun ragt mein Haupt hochüber meine
Feinde, die um mich her sind,und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt;ich will singen und
spielen dem HERRN.
Was ist also diese Tabernakel, in der Er uns vor Menschen verbergen wird und in der wir ihm das
Opfer der Freude darbringen werden? Er sagt es uns in Psalmen 31.
Psalmen 31:20"Du sollst sie im Geheimnis deiner Gegenwart vor dem Stolz des Menschen
verbergen; du sollst sie im Verborgenen in einem Pavillon vor dem Zungenkampf aufbewahren."
Nun, letzte Woche haben wir Ihnen gezeigt, wie Angst zu zwanghaftem Verhalten und zwanghaftes
Verhalten zu obsessivem Verhalten führt, das dann tatsächlich von Ihrer Angst besessen ist, und wir
haben Ihnen gezeigt, wie all dies zu Phobie führt.
Nun, diese Woche habe ich Ihnen das Fortschreiten dieser endzeitlichen Gesinnungskrankheit
gezeigt, dieses endzeitlichen Wahnsinns, dass Phobie oder Angst zu Depressionen führt, die sich in
der Tatsache manifestieren, dass Sie aufhören zu tun, was Sie normalerweise getan haben. dh Du
hast aufgehört zu essen, und du hast aufgehört, mit denen, die es tun, Gemeinschaft zu haben.
Und so fängt man an, “das geistige Essen zu gegebener Zeit“ abzuschalten. Du hörst auf, von
Gottes Wort und von Seiner Botschaft zu essen, und wenn dies geschieht, wirst du schwach, krank
und fällst in eine Depression.
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Dies führt uns dann zum sechsten Attribut der Neurose oder zum Endzeit-Wahnsinn, der
Dissoziation, auf die wir nächste Woche eingehen werden.
Denken Sie daran, dass ich Ihnen heute in dieser Predigt gezeigt habe, dass wir alle unsere Sorgen zu
Gott bringen müssen, denn Er sorgt sich um Sie. Wir haben eine Möglichkeit, die ganze Zeit im
Geist der Freude zu bleiben, und das heißt, in Seiner Gegenwart zu bleiben.
Lassen Sie mich zum Schluss noch einige Worte sagen, die Ihnen vom Apostel Paulus helfen
könnten. Wenden wir uns also in unseren Bibeln Philipper Kapitel 4 zu.
Philipper 4:4-9Freut euch im Herrn allezeit; abermals sage ich: Freut euch! 5 Eure Sanftmut lasst
alle Menschen erfahren! Der Herr ist nahe! 6 Sorgt euch um nichts; sondern in allem lasst durch
Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden.7 Und der Friede Gottes,
der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus!
8 Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert,
was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht! 9 Was
ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut; und der Gott des
Friedens wird mit euch sein.
Lass uns Beten…
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