Enthüllung Gottes Nr. 137
Vom Wort zur manifestierten Realität
19. Januar 2020
Bruder Brian Kocourek
Heute Morgen werden wir einige Absätze aus Bruder Branhams Predigt "Die Enthüllung Gottes"
lesen, bevor wir uns mit unserem Thema befassen. So ich möchte diese Absätze lesen, weil sie den
Hintergrund für das Darstellen, worauf wir uns einlassen werden. Das sind die Worte, die er uns sagt,
dass wir vom Wort in die Realität übergehen.
Beachten Sie, dass Bruder Branham uns auf Paragraf 116 davon erzählt. Hinter dem alten Tempel, im
Vorhang, was war da hinten? Was war Jehova? Was war dort verborgen? Was hat der Vorhang
verborgen? Oh, Halleluja! Was hat der Vorhang verborgen? Es hat das Wort verborgen. Der
Vorhang, alte Dachshäute, war verborgen und versteckte das Wortvor ihren Augen, natürlich.
Dahinter war auch das Schaubrot. Seht ihr? Dahinter war auch die Herrlichkeit der Shekinah.
AberEs wurde alles vor ihnen verborgen. Es war alles verborgen. All die Herrlichkeit Gottes war
direkt hinter dieser alten Dachshaut, das ist richtig, alles verborgen vor dem natürlichen Auge. Es
ist auch heute. Es heißt “ein Haufen heiliger Rollen, Fanatiker.” Aber sie wissen nicht, was sich
dahinter verbirgt. Stimmt. Sie wissen es nicht.Seht ihr?
Inzwischen gibt es vielleicht über 100 Millionen Menschen, die behaupten, in dieser Nation Christ zu
sein, vielleicht sogar mehr. Und die meisten von ihnen lesen ihre Bibel, und doch glaube ich, dass
die Mehrheit der heutigen Christen, die die Bibel lesen, keine Ahnung haben, was darinsteht. Das
Wort ist da, dasselbe Wort, das Daniel gelesen hat, und dennoch suchte er das Wort nach den
Wörtern, die für seine Stunde gelten würden.
Wir haben wahrscheinlich zwischen zwei und drei Millionen Menschen auf der Welt, die behaupten,
der Botschaft zu glauben, und doch würde ich sagen, dass die meisten nicht verstehen, was die
Botschaft ist?
Sie hören sich die Kassetten an und lesen die Predigten. Doch weil sie nicht den Heiligen Geist
haben, sind es für sie nur Predigten, nur Botschaften, als ob sie nur einige Glaubensbekenntnisse und
Dogmen sagen würden, die andere Kirchen nicht haben. Und die meisten, die gefragt werden, worum
es in der Botschaft geht, werden auf einen von Gott gesandten Menschen hinweisen. Und das ist so
weit sie dich bringen können. Sie wissen es einfach nicht. Sie haben das Wort, aber das Wort ist für
sie keine Realität. Sie haben den Mitternachtsschrei gehört wie die törichte Jungfrau, aber sie
verstehen einfach nicht, worum es bei diesem Schrei geht, und sind daher nicht vorbereitet zu
verkraften in der Jahreszeit, in der sie leben.
Wenn wir also diese Gedanken untersuchen, die uns der Prophet in dieser Predigt lehrt, und wenn
wir sie zum Wort Gottes bringen, hoffe ich, dass Sie aus Ihrem Schlaf erwachen und Ihre Augen für
den Tag öffnen, an dem Sie wirklich leben, und dass Sie es aus dem Wort Gottes sehen könnten.
Denn der einzige Weg, um auf das, was als nächstes kommt, vorbereitet zu sein, ist zu wissen, was
jetzt passiert.
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2Petrus 1:12 Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr
sie kennt und in der [bei euch] vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid.
Nun zurück zu Bruder Branhams Predigt, sagt er als nächstes auf P:117 Dann aber, als Gott in
Seiner Gnade den Vorhang zerriss,damit sie sehen konnten, waren sie so in ihre Traditionen
eingewickelt, dass es ihnen verborgen blieb, ja sogar bis auf den heutigen Tag. Dasselbe jetzt! Die
Herrlichkeit, die Kraft des Heiligen Geistes, die Shekinah-Herrlichkeit, die überden Gläubigen
kommt, nun bedeute ich den wahren Gläubigen, der bewirkt, dass die Werke Gottes und der
Glaube in ihn kommen, um das Wort Gottes zu glauben. Das ist alles verborgen, vor ihren Augen,
sie sagen: “Die Dinge sind vorbei.” Sie sehen, sie leben immer noch hinter dem Vorhang. Dubist
nicht mehr hinter diesem Vorhang, ihr Kleine, Gott kommt in voller Sicht zu dir!
Was Bruder Branham hier antreibt, ist, dass uns von Gott Sein Wort in schriftlicher Form gegeben
wurde, aber wir sind spirituell. Wir werden dieses Wort nicht nur lesen, sondern uns umschauen, um
zu sehen, wie dieses geschriebene Wort manifest wird. Dann werden wir wissen und verstehen,
worum es bei diesem geschriebenen Wort geht. Denn um es nur ohne Verständnis zu lesen, werden
wir an dem Tag, an dem wir leben, nichts über dieGesinnung Gottes wissen.
So wie wir sehen, was den äthiopischen Eunuchen betrifft, von dem wir in der Apostelgeschichte
lesen werden.
Apostelgeschichte 8:26 Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und
wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt; diese ist einsam.
27Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, [da war] ein Äthiopier, ein
Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen
Schatz gesetzt war; dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten, 28 und nun kehrte er zurück
und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. 29 Da sprach der Geist zu Philippus: Tritt
hinzu und halte dich zu diesem Wagen! 30 Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten
Jesaja lesen; und er sprach: Verstehst du auch, was du liest? 31 Er aber sprach: Wie kann ich
denn, wenn mich nicht jemand anleitet?
Und ich möchte all diejenigen Fragen, die nicht an eine Treue Fünf Faltige-Ministerium glauben:
“Verstehen Sie, was Sie auf diesen Bändern hören?“ Aber wie viele von ihnen würden ehrlich
antworten wie der äthiopische Eunuch?
Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen.
Es ist wirklich ein trauriger Zustand, wenn es in dieser Stunde so scheint, als ob die einzigen
hungrigen Seelen, die wirklich wissen wollen, worum es in der Botschaft geht, sind die, die aus dem
Herzen Afrikas kommen. Man hört nie von Amerikanern und Europäern, die diese Frage heute
stellen. Sie sind zu stolz zuzugeben, dass sie absolut keine Ahnung haben, was Bruder Branham
ihnen in diesen Bändern erzählt hat. Und einige werden Ihnen sogar sagen, dass es nicht notwendig
ist, es zu wissen, alles was Sie tun müssen, ist es zu glauben. Und das ist in Ordnung für ein Kind,
aber für ernsthaft gläubige Erwachsene ist es eine traurige Anklage, das Wort Gottes für den Tag, an
dem Sie leben,
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nicht zu kennen und zu verstehen. Und das hat Bruder Branham in diesem Absatz gesagt. Der
Schleier war die ganze Zeit da, doch sie wussten nie, was sich hinter diesem Schleier befand, und das
Gleiche heute. Der Schleier verbirgt damals wie heute das Wort Gottes vor den Augen der
Menschen. Doch die Realität war da und das Wort wurde direkt vor ihnen manifestiert, aber sie
waren von ihren eigenen kirchlichen Glaubensbekenntnissen so geblendet, dass sie das Wort des
Lebens nicht sahen, als der Schleier in zwei Teile zerrissen wurde.
Also kehren wir zum Buch der Apostelgeschichte zurück und gehen auf Vers 32 ein:Die Schriftstelle
aber, die er las, war diese: »Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm
vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf.33 In seiner Erniedrigung wurde
sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von
der Erde weggenommen!« 34 Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach: Ich bitte
dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen?
Wie oft lesen wir Römer 8 über die Manifestation der Söhne Gottes und wie oft lesen wir darüber,
dass wir uns dem Bild des erstgeborenen Sohnes anpassen sollen. Und wie oft lesen wir in Epheser
1 über die Fülle der Zeit, in der die Adoption von Söhnen stattfinden soll, und doch gehen wir
darüber hinweg, ohne zu befürchten, dass wir in dieser Stunde das verpassen, was Gott für uns
hat.Oh, so viele andere Schriftstellen, für die wir unsere Bibeln öffnen und mit unseren Augen lesen
könnten, aber weil wir nicht in einer manifestierte Form danach suchen, können wir nicht verstehen
und scheitern, worum es in dieser Schriftstelle geht.
Genau wie Johannes 14:12. Wie viele Millionen Menschen haben das gelesen und wie wenige
haben tatsächlich geglaubt, was Jesus gesagt hat, dass es sie betrifft. Wie viele Menschen suchen in
ihrem eigenen Leben nach der Manifestation von Johannes 14:12? Da sich Johannes 14:12 im
Leben eines anderen manifestiert, nützt es Ihnen nichts.Es muss sich in deinem eigenen Leben
manifestieren. Und das ist nichts anderes als die Worte Jesu, die sagen: “Ihr müsst wiedergeboren
werden.“ Und denkt, das war nur für Nikodemus. Was nützt es Ihnen, wenn Sie nicht glauben, dass
es für Sie ist?
Und das sagte der äthiopische Eunuch zu Philipp. Es sei denn, jemand kommt und hilft mir, ich
verstehe es einfach nicht. Sie müssen also bereit sein, die Wahrheit zu hören, und Gott wird Ihnen
jemanden schicken, der Ihnen die Augen dafür öffnet.
35 Da(wann? Nachdem er gebeten wurde zu helfen) Datat Philippus seinen Mund auf und begann
mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. 36 Als sie aber auf dem
Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser, und der Kämmerer sprach: Siehe, hier ist Wasser!
Was hindert mich, getauft zu werden? 37 Da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst,
so ist es erlaubt! Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist!
38Und er ließ den Wagen anhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der
Kämmerer, und er taufte ihn. 39 Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der
Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr; denn er zog voll Freude
seines Weges. 40 Philippus aber wurde in Azotus gefunden, und er zog umher und verkündigte das
Evangelium in allen Städten, bis er nach Cäsarea kam.
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Wie viele Menschen glauben heute an Engel? Wie viele Menschen suchen heute nach Gott, um einen
Engel zu ihnen zu schicken, einen Boten, der ihnen auf ihrem Weg hilft? Wie viele Menschen leben
heute mit einer solchen Erwartung, dass sie glauben, dass Gott jeden einzelnen Schritt des Tages mit
ihnen geht, und dass sie sich seiner Gegenwart bewusst sind? Henoch hat, warum nicht Sie? Also,
was hatte er, was du nicht hast?
Der Apostel Paulus ermahnte uns in seinem Brief an die Hebräer. Hebräer 13:2 Vernachlässigt
nicht die Gastfreundschaft; denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt.
Beachten Sie, dass er sagte, dass Sie nicht vergessen sollten, Fremde zu unterhalten, Menschen, die
Sie nicht kennen, denn dabei könnten sie ein Engel von Gott sein, ein Bote, der Ihnen von Gott mit
einer Botschaft für Sie gesandt wurde.
Ich werde nie vergessen, dass ich 1976 auf dem Weg nach Keystone South Dakota war, um dort
eine Kirche zu besuchen, und ich fuhr durch die großen Ebenen von South Dakota. Die Straße war
gerade wie ein Pfeil und genauso flach wie ein Pfannkuchen da draußen. Und die Sonne war
Messing und heiß, und die Luft war trocken und staubig. Zufällig bekam ich Hunger und sah ein
kleines Restaurant entlang der Straße, also bog ich von der Straße ab und ging ins Restaurant.Ich sah,
wie die Bauern herumliefen und alle redeten darüber, wie trocken es war und wie lange es nicht
geregnet hatte. Ich bestellte einen Hamburger und aß ihn, und nachdem ich bezahlt hatte und zur Tür
ging, stand ich neben der Tür und sagte ihnen, sie sollten keine Angst haben, dass es sehr bald
regnen würde. Ich ging zur Tür hinaus und stieg in mein Auto, und als ich vom Parkplatz fuhr,
begann es zu regnen.
Ich dachte bei mir, als ich in den Regen fuhr: “Warum habe ich das zu ihnen gesagt? Als ich reinkam
die Sonne war Messing und heiß. Ich hatte keine Ahnung, dass es regnen würde, aber aus meinem
Mund sagte ich ihnen, sie sollten sich nicht fürchten und sie würden ihr Regen sehr bald haben. “
Ich hatte keine Ahnung, dass Gott diese Worte in meinen Mund steckte, aber Er tat es, und ich weiß,
dass Er es tat, weil es genauso regnete, wie Er es versprochen hatte. Und es war kurz nachdem diese
Worte gesprochen worden waren. Als ich in den Regen davonfuhr, gingen meine Gedanken zu jener
Schriftstelle, die Paulus uns sagte: “Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft; denn durch sie haben
etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt.“ Warum erzähle ich diese wahre Geschichte? Weil ich
möchte, dass Sie immer erwarten, dass Gott Sie so gebraucht, wie er mich dort gebraucht hat. Wenn
Sie nach ihm suchen, ist er verpflichtet, zu erscheinen und die Szene zu betreten.
Der Apostel Paulus erzählte uns inHebräer 9:28 zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn
warten,
Bruder Branham sagte in seiner Predigt Warum 60-1126 P: 13Er kommt nur zu denen, die nach ihm
suchen. Ist das richtig? Sohn der Gerechtigkeit, diejenigen, die Ihn suchen. Er wird in der Endzeit
mit Heilung in Seinen Flügeln erscheinen.
Und wieder sagte er in seiner PredigtGroßes strahlendes Licht 57-1222 P: 29: “Nur diejenigen, die
nach Ihm suchen, werden Ihn sehen. Nur diejenigen, die an Ihn glauben, werden Seinen Segen
genießen. Nur wer an Heilung glaubt, wird Heilung erhalten. Nur wer an die Erlösung glaubt, wird
sie erlangen. Allen, die glauben, ist alles möglich. Zunächst darf es sich aber nicht nur um eine
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fleischliche Idee handeln. Es muss eine direkte Offenbarung sein, die von Gott allein gesandt
wurde.“
Also musst du Ihn suchen, und erinnere dich, dass Er das Wort ist. Und wenn Er das Wort ist, dann
muss sich das geschriebene Wort manifestieren, und diejenigen, die Ihn im geschriebenen Wort
sehen und nach Ihm als manifestiertes Wort suchen, werden das empfangen, was Er für sie hat, und
die Vorteile des Wort nicht nur geschrieben, sondern manifestiert. Und nur diejenigen, die das Wort
lesen, um es zu lernen, werden es sehen und verstehen, wenn es sich manifestiert, weil sie es suchen.
Nun zurück zu der Enthüllung Gottes und wir werden auf Paragraf 118aufgreifen.Neulich, Bruder
Fred Sothmann und Bruder Tom Simpson (ich weiß nicht, ob er je hier war odernicht), waren einige
von uns in einer Baptistengemeinde. Und der Minister sagte etwas, das ziemlich gutklang, wir alle
sagten: “Amen!” Jeder in der Kirche streckte den Nacken und schaute zurück, um zusehen. Siehst
du, wir haben einenBrösel gefunden, die hinter der Shekinah herkommt, weißt du, und
warirgendwie froh, es zu bekommen. Und wir sagten mit anderen Worten: “Danke, Herr!” Siehst
du? Und alssie das taten, waren diese Burschen so verschleiert, dass sie nur darüber lachten. Sie
wussten nicht,worum es ging. Siehst du? Sie sind immer noch verschleiert. Da sind also einige
drinnen und einige draußen.Und so...
Und genau das hat uns Jesus im Gleichnis vom Sämann in Matthäus 13und Markus 4 und in Lukas
8 gesagt. Alle drei Schriften sagten dasselbe. Jesus sagte: “Einige sollen sehen und verstehen, was sie
sehen, während andere auf der draußen Seite sind, nicht. "
Nun lesen wir ab P: 119Aber Gott ist in voller Sicht von uns, verborgen. Dasselbe jetzt!Dann, als
Gott in Seiner Gnade den Vorhang zerriss, wurde Er in den Blick genommen. Aber sie warenso in
ihre Traditionen eingewickelt. Er war immer noch vor ihnen verborgen. Dasselbe jetzt! All
dieseHerrlichkeit, verborgen, ist für uns verborgen, in Christus das Wort, das unser Tempel ist.Ich
werde hier noch etwas tiefer hineingraben. Entschuldigt meine Gemütsbewegungen heuteMorgen,
aber schon so lange hatte ich mir vorgenommen, dies auszuteilen, bis ich davon ganz verbindlich
bin.Seht ihr?
120Beachtet: All dieHerrlichkeit, die in Gott vorhanden ist, ist in dem Wort. Alle Segnungen, die in
Gottsind,sind in dem Wort.Dem Ungläubigen ist es durch Traditionen verborgen. Sehe was ich
meine? Aber Es ist ALLES inChristus, alles, was Gott war. Er entleerte *(Kenos)* und kam in
Christus,und wir, in Christus sind hinter dem Schleier ... " Ihr sagt: “Nun, ich bin in Christus”, und
dann glaubt ihr an drei Götter. Ihr seid getauft im Namen desVaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes, und ihr glaubt an alle die Traditionen der Ältesten? Nein, ihrseid immer noch hinter des
Vorhanges! Seht ihr? Komm in den Vorhang, Er, Christus istdas Wort. Wieso? “Ich glaube nicht
an göttliche Heilung! Ich glaube nicht an diese Wunder und solche Dinge.”Nun, ihr seht, ihr seid
nicht an der Innenseite des Vorhanges. Ihr wisst überhaupt nichts von denDingen. Christus ist
das Wort, und wenn wir in dem Wort sind, sind wir in Christus. Wie kann ich inChristus sein und
Ihn dennoch verleugnen? Er war es, Der sagte: “Nicht ein Wort darf hinzugetan
oderweggenommen werden.” Wie könnt ihr dann davon nehmen und hinzutun? Seht ihr? Es zeigt
dir, welcher Schleier dich verschleiert hat. Seht ihr.
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121Wir in Ihm! Denn wir, die wir in Ihm sind, sind immer noch für die Religiösen und Gelehrten
dieser Weltverhüllt. Seht ihr, unsere Herrlichkeit, die wir haben und deren wir uns erfreuen, Wir
sind immer noch für Außenstehende verschleiert. Sie denken, wir sind übergeschnappt oder ein
“Narr.” Seht ihr? Seht ihr? Aber wir, die wir hiersind, in Christus, getauft in Ihn1. Korinther 12,
in Ihn,wir sind Teilhaber dieser Herrlichkeit, seht ihr. Abernicht von außen; Du schaust immer
noch hinein und leugnest es. Seht ihr.
Sehen Sie, was er damit meint, ist, dass es so ist, als würde man ein Buch öffnen und dann die
Geschichte im Buch lesen, und bevor Sie es merken, sind Sie in diese Geschichte eingetreten und
leben diese Geschichte nun tatsächlich aus. Das ist die Realität, von der Bruder Branham spricht,
weil das Wort Gottes, Gott ist. Das Wort Gottes ist eine Realität. Und wenn wir es lesen, wenn wir es
nur lesen und nicht darauf eingehen, werden wir den “Rest der Geschichte“ nie verstehen.
Also fährt Bruder Branham fort,So werden wir jetzt in Ihm eingeladen, um an allem teilzuhaben,
was Er ist. Wir sind in Ihmeingeladen, der durch den Vorhang aus Menschenfleisch vor
Ungläubigen verborgen ist. Seht ihr. Siekennen diese Herrlichkeit, sie lesen davon, Es ist hier im
Wort, von der Herrlichkeit Gottes und solchenDingen, Es ist nur ein Wort für sie. Für uns ist es
eine Manifestation! Siehst du? Es ist kein Wort mehr, esist eine Realität! Amen!*(1. Moses 1:3)
*Gott sprach: “Es werde Licht”. Das war das Wort, doch jetzt ist das Licht da. Es ist nicht das
Wort,aber jetzt ist es Licht. Es ist nicht mehr das Wort; es ist Licht. Verstehst du, was ich meine?
Und wenn wir aufgefordert werden, in Ihn einzutreten, und Erist das Wort, dann wird es Realität,
wenn wir in Ihn eintreten. Gott wartet nur darauf, dass du Sein Wort öffnest und anfängst zu lesen
und dann hineinzutreten und zu beobachten, wie sich die Realität des Wortes vor deinen Augen
entfaltet. Nun hoffe ich, dass Sie anfangen zu sehen, worauf er bei dieser Enthüllung Gottes
zusteuert.
122Nun, es ist nicht nur ein geschriebenes Wort für uns, es ist eine Realität. Wir sind in Ihm. Jetzt
genießen wir Ihn, jetzt schauen wir Ihn an, jetzt sehen wir Ihn, dass manifestierende Wort Selber.
Es istverborgen, weil, warum? Es ist in menschliches Fleisch gehüllt. Seht ihr.
Verstehst du, was ich dir heute Morgen erzähle? Sie haben heute Morgen die Wahl. Um fortzufahren
und das Wort rückwärts oder vorwärts zu lesen, oder Sie haben die Wahl, in das Wort einzutreten
und es überall um Sie herum manifestieren zu lassen, bis Sie und das Wort eins werden und das Wort
sich von einem geschriebenen Wort zu Ihnen hin, zu einer tatsächlichen Manifestation der Realität
eines lebendigen Gottes entfaltet in ihrer Mitte.
Nun möchte ich von dieser Einführung zu dem übergehen, wovon er spricht, um Ihnen das Wort, in
dem wir gerade leben, in Form des manifestierten Wortes zu zeigen. Wenn du so voll von Gott bist,
der das Wort ist, wirst du beginnen zu sehen, wie sich das Wort in dem Leben, indem du lebst,
überall um dich herum entfaltet.
Deshalb sagte uns der Apostel Paulus in 1. Korinther 2: “Niemand kann die Dinge Gottes verstehen,
wenn nicht der Geist Gottes in ihm ist.“ Denn wenn Gott Seinen Geist in dich legt, dann hat Er Sein
Wort in dich gelegt. Wenn du dann ein manifestiertes Wort siehst, sagt etwas in dir, was Er in
6

Seinem Geschriebenen Wort gesagt hat. Dann bist du Eins mit dem Wort und zu dem Wort
geworden.
Deshalb aus Paragraf. 100 der Predigt, Jezebel Religion 61-0319 Bruder Branham sagte: “Wenn
Gott eine Botschaft aussendet und dem Volk sagt, und sie empfangen es nicht, dann zieht Er Seinen
Diener zurück und sendet Seine Plagen: Hunger, 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, verlangen 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 wegen Brot und Wasser, sondern das wahre Wort Gottes
zuhören." Aber diese Stimme wird leise irgendwo in der Wildnis sein, verborgen. Er ordinierte die
Raben, Seine Diener. Segne sie Vögel, Seine Diener, die die Stimme Elias während seiner Isolation
von der Kirche am Leben erhalten haben.
Wir sehen also, dass uns befohlen wird, auf diese Depression zu achten, weil sie auf dem Weg ist.
Nun, es gibt Leute, die denken, er meinte eine spirituelle Depression, und ich kann verstehen, warum
sie das Denken würden, aber wie Sie anhand der heiligen Schriften und anderer Dinge sehen werden,
sagt Bruder Branham uns, dass eine wirtschaftliche Depression in einem Ausmaß auftaucht, wie es in
denRahmen ist, diedie Welt noch nie zuvor gesehen hat.
Bruder Branham sagt in seiner Predigt Gabriels Anweisung zu Daniel 61-0730M P: 73Dies ist die
wichtigste Schriftstelle im Buch. Was tut es? Es erzählt die Abschließung der jüdischen Nation,
des jüdischen Volkes.Diese Schriftstelle, die siebzig Wochen, es offenbart und erzählt genau von der
Zeit, als Daniel dort anfing, bis zum Ende der Vollendung. Es ist eine der größten Zeitmesser ...
Wie viele Leute haben mich sagen hören: "Wenn Sie wissen möchten, an welchem Wochentag es
ist, schauen Sie in den Kalender. Wenn Sie wissen möchten, in welcher Zeit wir leben, beobachten
Sie die Juden"? Das ist richtig. Es gibt Gottes Kalender von hier. Jeder Theologe, jeder
Bibelgelehrte, jeder wird es Ihnen sagendass dies ist die Uhrzeit, der Juden.Jetzt wie spät haben
wir? Wir sind nur ... Oh, das hat nichts mit den Heiden zu tun. Diese sieben Siegel, sieben
Seuchen, sieben Leiden, sieben Posaunen haben nicht ein Ding zu tun. Die heidnische Kirche wird
zu dieser Zeit in Herrlichkeit sein. Hat nichts mit uns zu tun, der nichtjüdischen Kirche; es geht
nur um Israel: "Daniel, dein Volk und Jerusalem…"
Die Plagen kommen nicht, bis die Braut in der Entrückung nach Hause gegangen ist. Die Sieben
Posaunen sind nicht für die Braut, sondern für die zurückgelassenen Juden, die 144.000. Aber diese
Dinge werden uns in den Sieben Siegeln offenbart. Und beachte, dass Daniel aufgefordert wurde, die
Vision bis zum Ende zu versiegeln, und dann würden die Siegel gebrochen und enthüllt, worum es
geht. Und darum geht es inOffenbarung 10: 1-7.
Offenbarung 10:1-7Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen,
bekleidet mit einer Wolke, (Das Haarstück des Obersten Richters) und ein Regenbogen war auf
seinem Haupt;
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Das Bild, das wir dort an der Wand haben, wurde aus dem Life Magazine entnommen. Wenn Sie
eine Kopie haben, halten Sie das Bild einfach ins Licht, und ein Regenbogen erscheint über dem
Kopf des weißen Perücke. Gott verbirgt sich in der Einfachheit. Auf der Rückseite der Seite befindet
sich eine Beilage, und alles, was die Beilage enthält, ist ein Regenbogen. Er passt perfekt über den
Kopf der weißen Perücke, die 1963 in dieser Wolke über Flagstaff Arizona auftauchte, bevor die
Siegel gepredigt wurden.
“und sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen.2 Und er hielt in seiner
Hand ein offenes Büchlein; und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die
Erde,3und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er gerufen hatte, ließen die sieben
Donner ihre Stimmen vernehmen.4 Und als die sieben Donner ihre Stimmen hatten vernehmen
lassen, wollte ich schreiben; da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach:
Versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe diese Dinge nicht auf!5 Und der
Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine Hand zum Himmel6 und
schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist,
und die Erde und was darauf ist, und das Meer und was darin ist: Es wird keine Zeit mehr
sein;7 sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll
das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als
Heilsbotschaft verkündet hat.
Bruder Branham sagte in seiner Predigt; Gabriels Anweisung zu Daniel 61-0730M P: 57: “Nun
zurück zur Lektion. Daniel hatte gelesen. Denk einfach nach. Daniel las die gleichen Worte, die
wir heute Morgen lesen. Daniel las dieselbe Bibel, dieselbe Zeichensetzung, dieselben Sätze,
dieselben Dinge, die ich mit Gottes Hilfein den nächsten paar Botschaften lesen werde, dieselbe
Sache, um Ihnen zu zeigen, dass wir uns zur Endzeit befinden. Und Daniel nahm das Wort
vonJeremia und ging hinab nach Babel, und er war der gesalbte Prophet. … Und wandert unter
ihnen, doch alleine stehend, bei sich selber. Amen. Er stand allein. "
Nun gab Gott Daniel im Buch Daniel mehrere Visionen, die den Zeitrahmen festlegten, in dem er
sich mit den Juden befassen würde, und wie der Messias in der Mitte der 70. Woche abgeschnitten
werden würde, und dann würde Gott sich mit den Heiden befassen. Und in der Vision zeigte Gott
Daniel die vier Heiden Königreiche und wie Gott mit ihnen umgehen würde und wie sie zu ihrem
Ende kommen würden, und dann die Dinge, die geschehen würden, bevor Gott zurück kehrt für die
letzte halbe Woche mit den Juden.
Nun, in seiner Serie über das Buch Daniel legt Bruder Branham die Zeiten für die Heiden dar und
zeigt, wie es zu diesem Zeitalter kommen würde, in dem wir leben, wenn die Zeit des Evangeliums
zu den Heiden endet und Gott zu den Juden zurückkehren wird um die letzte Hälfte der siebzigsten
Woche zu beenden.
Also werden wir uns heute Morgen Gedanken machen von dem, was Daniel uns gesagt hat, in der
Stunde, in der wir leben, und wir werden die Zeit, nachdem wir von dieser Erde genommen wurden,
auslassen. Aber einige der Dinge, die gerade geschehen, und wir sind Zeugen dafür, dass sich das
Wort für uns in einer Realität manifestiert, müssen wir uns dessen bewusst sein und es in dem
Zeitrahmen betrachten, in dem die Zeit des Evangeliums zu den Heiden endet und Gott sich wieder
zurückwendet zu die Juden.
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Wenn Sie sehen, was passiert, werden Sie hoffentlich feststellen, dass wir tatsächlich ganz am Ende
stehen, und es ist nur die Auferstehung, auf die wir warten, um uns hier zu Entrücken. Jetzt habe ich
dies auf dem Bildschirm, damit alle es sehen können, aber ich möchte, dass Sie Ihre eigenen Bibeln
öffnen, um eine Referenz darüber zu erhalten, was hier gesagt wird.
Öffnen Sie daher bitte Ihre Bibeln zu das Buch Daniel 8: 23-27(King James Version), und wir
beginnen mitdem Lesen in Vers 23. Beachten Sie, dass die Vision mit den Worten beginnt: "Und in
der letzten Zeit" (und dies spricht von der Endzeit, die das Ende sein wird) "ihres Königreichs" ...
Beachten Sie, dass dies vom Ende der Herrschaft der Heiden spricht und dann sagt: “Wenn die
Übertreter (und dies spricht von der großen Rebellion gegen Gott, wie wir in dieser Generation
gesehen haben, in der die rebellischen, Gott aus ihren Regierungsinstitutionen verbannt haben) Habe
die zehn Gebote aus den Gerichtsgebäuden gestrichen, die DNC hat Gott von ihrer politischen
Plattform genommen. Sie haben Gott und das Gebet aus den Schulen geholt, sie haben Gott aus dem
öffentlichen Forum, den Zeitungen, den Nachrichtenmedien und dem Radio geholt und sie haben
Gott sogar aus den Kirchen geholt, wie in Offenbarung 3 beschrieben. Und wir haben gesehen, dass
sich das Wort erfüllt.
Wenn wir Zeit hätten, würde ich gerne in die heiligen Schriften gehen, um Ihnen zu zeigen, wie Gott,
der das Wort ist, aus jeder dieser Institutionen ausgestoßen wurde. Und er sagt, wenn diese Rebellion
ihre Fülle erreicht hat, wenn der Kelch der Missetat voll geworden ist…) "Sind voll und ganz
gekommen" (wenn die rebellischen dann völlig böse geworden sind, dann sagt er, dass zu dieser Zeit
etwas passieren wird.)
Er sagt, wenn es so aussieht, als sei alles vorbei, dann "wird aufkommen ein frecher und tückischer
König." (das heißt, er kommt mit starkem und hartem Sprechen und er wird es auch sein), "dunkle
Sätze verstehen" (das sagt uns dieser König, Dieser Herrscher wird ein Meister der Rätsel, ein
Meister der Rätsel und der Intrigen sein - was für mich sehr nach dem klingt, worum es bei den
Phänomenen von “Q“ geht. Nun ist dieses Phänomen von "Q", dass "Q" die höchste Stufe in der
militärischen Intelligenz ist. Und der Präsident heißt "Q +" und wenn Sie zu
http://www.Qanon.pubgehen, können Sie alle Postings lesen, seit Präsident Trump den kommenden
Sturm im Oktober 2017 erklärt hat.
"Q" wurde beauftragt, offen mit dem amerikanischen Volk zu sprechen, aber er muss Rätsel und
Code verwenden, um die Bevölkerung wissen zu lassen, was passieren wird, damit sie nicht den Mut
verlieren. Sie tun dies, um Dinge preiszugeben, die als streng geheim gelten. Sie tun dies, um Dinge
preiszugeben, die als streng geheim eingestuft werden. Wenn sie jedoch feststellen, dass es sich um
Verschlusssachen handelt, können sie durch die Verwendung von verschlüsseltem Sprechen sagen,
dass dies nicht das bedeutet, was Sie denken, dass es bedeutet. Es bedeutet eigentlich dies, und
etwas nicht einmal in der Nähe zu sein was er rausgegeben hat,das er nicht verurteilt wird, weil er
Verschlusssachen herausgegeben hat.
Mit anderen Worten, diese verschlüsselten Botschaften werden verwendet, um den Plan zur
Überwindung des tiefen Zustands bekannt zu machen. Sie werden jedoch so ausgesprochen, dass sie
den Feind verwirren, genau wie Jesus es tat, als er sprach. Er sprach in Gleichnissen, um denjenigen
mitzuteilen, die dazu bestimmt waren, zu wissen, was er wollte, aber die gleiche verschlüsselte
Botschaft oder Gleichnisse würde auch diejenigen verwirren, die nicht als ordiniert gelten, wenn wir
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ihn sprechen sehen, was den Grund für die Verwendung von Gleichnissen betrifft Matthäus 13,
Markus 4und Lukas 8..
Jedenfalls sagt er uns, dass dieser König, dieser Welt Herrscher,der Grob und Hart spricht,
aufstehen soll, "aufstehen soll". Das heißt, er soll nicht nur zum König oder Herrscher ernannt und
ordiniert werden. Es hat aber auch eine Duellbedeutung, dass er kein sitzender König ist, sondern
einer, der stehen wird und somit ein sehr aktiver Herrscher ist.Darüber hinaus wird dieser
Weltherrscher von Gott gesegnet sein, sonst hätte Gott Daniel nicht gezeigt, dass er kommen wird
und was er tun wird, bevor der Papst seinen Pakt mit den Juden schließt.
Jetzt ist es auch interessant und ich glaube nicht, dass dies nur ein Zufall ist, aber der Name Donald
bedeutet "Weltherrscher", und sein zweiter Vorname John bedeutet "beehren von Gott". Also wird
dieser Trump ein Weltherrscher sein, beehrt von Gott.
Daniel 8:24Und seine Macht (Wobei das Wort Kraft sprichtvon seiner Kraft, seiner hohen
Energieund seiner Fähigkeit zu produzierenund das sagt das) wird stark sein, (Mit anderen Worten,
es wird großartig sein) aber nicht in eigener Kraft; (Mit anderen Worten, er wird nicht in der Lage
sein, die Dinge, die er tut, allein zu vollbringen, weder durch seine eigene Macht noch durch seine
eigene Stärke. Gott sagt uns also, dass dieser König kommen wird und viele Dinge vollbringen wird,
aber es wird nicht nur aus seiner eigenem Leistung geschehen. Er wird von Gott dafür gesegnet sein.
Deshalb hat Gott diesen mit ungewöhnlich viel Energie und der Fähigkeit, zu produzieren,
geweiht.
Denken Sie daran, Gott interpretiert Sein Wort, indem er es in die Tat umsetzt. Alles, was wir tun
müssen, ist, diesen König, diesenWelt Herrscher, diesen Mann, der dazu berufen ist, die Macht zu
übernehmen und zu sehen, was er getan hat, und es ist sehr offensichtlich,es geht nicht um einen
König in einem Königreich das fern ist oder spielt in gewisser Weise nicht auf der Weltbühne. Es
spricht von jemandem, der reinkommt und ein Macher und Schüttler ist, und vor allem kommt er als
Verderber, weil es heißt, er kommt, um die Pläne der Mächtigen zu ruinieren, zu verderben.Deshalb
sehen wir, wenn wir die Erfüllung dieser Prophezeiung erreichen, dass es Präsident Donald John
Trump sein müsste, weil es nie einen Präsidenten wie ihn gegeben hat, wir haben es nie in diesem
Land oder in der Geschichte der Weltpolitik gesehen. Und ich kann dies durch das beweisen, was
uns der Prophet William Branham 1963 sagte, was ich später in dieser Predigt tun werde.
Nun geht die Prophezeiung weiter: “und er“(Dieser heftige König, dieser Welt Herrscher, der mit
starkem und rauem Sprechen kommt, oder sagen wir “Tweeten“) wird ein erstaunliches
Verderben anrichten,
Nur diese drei Wörter zusammen zu lesen, wäre ein Oxymoron, denn wie kann man wunderbar
zerstören? Ich meine, welche Zerstörung wird jemals als wunderbar angesehen?
Aber das Wort "zerstören" bedeutet tatsächlich, dass er als ein Verderber eintreten wird, "Einer,
der ruiniert", und er wird mit dem Ziel eintreten, die Pläne der globalen Herrscher zu stürzen oder zu
zerstören.
Das Wort "wunderbar" bedeutet eigentlich "sich trennen", also wird dieses Wort als Verderber in
Erscheinung treten und den Aufstand (die Hasser Gottes) auf wunderbare Weise durch Trennung
zunichtemachen oder zerstören und den Aufstand einzeln, und sie offen aufdecken.)
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Und dann heißt es in der Vision: und sein Unternehmen wird ihm gelingen; (und das heißt, er soll
profitabel machen) und Ausüben(und er wird vollbringen) und er wirdverderben(welche sind die
Mächtigen) Die Starken(und er wird ins Verderben stürzen, indem er die Pläne
ruiniertvon)dasVolk der Heiligen.
Nun, dieser Begriff desHeiligen Volkeswird in der Schrift gewöhnlich verwendet, um von Juden zu
sprechen, und vielleicht auch von den Wall-Street-Juden, die den Aufstand angeführt haben.
Bruder Branham,Gottes Endzeitprophetsagt uns, dass sich diese Bezugnahme in Daniel auf
dasHeilige Volkauf die Juden und insbesondere auf die Wall Street Juden bezieht.
Das erste Siegel 63-0318 P:157 Und nachdem die Gemeinde hinweggenommen worden ist, werden
Rom und die Juden einen Bund miteinander schließen. Die Bibel sagt es so - mit dem heiligen Volk.
Nun beachtet, sie machen es, warum machen sie es? Diese Nation geht bankrott, und auch die
übrige Welt, die auf dem Goldstandard basiert, ist bankrott. Ihr wisst das. Wenn wir von
Steuergeldern leben, in vierzig Jahren fällige Rechnungen, wie steht es dann mit uns? Es kann nur
noch eins geschehen: die Währung einzuziehen und alle Wertpapiere auszuzahlen - aber das können
wir nicht. Die ‘Wall Street' besitzt sie, und‘Wall Street' wird durch die Juden kontrolliert; und das
übrige ist im Vatikan. Den anderen Teil haben die Juden in der ‘Wall Street' durch den
Welthandel eingenommen.
Nun, ich denke es ist passend, dass diese Offenbarung uns gegeben wird, wenn das erste Siegel
geöffnet wird. Weil Gott gesagt hat, es bis zur Endzeit zu versiegeln, und wenn die Siegel geöffnet
werden, wird uns auch diese Vision in Daniel geöffnet, um uns mitzuteilen, was es bedeutet.
Lesen wir also weiter, was dieser König noch tun wird, bevor der Vatikan die Macht übernimmt.
Und wegen seiner Maßnahme(und Richtlinien werden dargelegtals ein Spiegelbild des
Verständnisses und der Weisheit der Verwaltung.) und weil ihm das Gewebe in seiner Hand
gelingt,was bedeutet, während der Zeit seiner Herrschaft und Macht.
Hier ist der größte Schlüssel, um zu verstehen, wer dieser König ist. William Branham im ersten
Siegel sagt uns, dass dieses Wort Gewerbe (Craft), von dem hier im Buch Daniel gesprochen wird,
tatsächlich Herstellungist.
159 So wie dieser Bursche dort unten - wie war sein Name? - Castro. Die einzige klugeTat, die er
jemals tat, war, als er die Staatsanleihen ausbezahlte und vernichtete. Seht,aber wir können das
nicht tun. Diese Burschen würden uns daran hindern.Die reichen Kaufleute dieser Erde halten,
und nur eines kann passieren: diekatholische Kirche kann sie ausbezahlen. Sie ist die einzige, die
dafür das Geld hat. Siekann es tun und wird es tun.Und um dieses zu erreichen, wird sie einen
Kompromiss mit den Juden eingehen undeinen Bund schließen.Und wenn sie diesen Bund mit
den Juden schließt... nun bedenkt,ich nehme dieses aus der Schrift! Nun, wenn sie dieses tut und
diesen Bund schließt,können wir in Daniel 8:23und 25 sehen, dass ihm das Gewerbe in seiner Hand
gelingenwird- und das Gewerbe istHerstellung.
Deshalb Gewerbe ist Herstellung. Jetzt habe ich das mit vielen der sogenannten Gelehrten und
Theologen ausprobiert und alle haben versucht zu sagen, dass Gewerbe (Craft) List oder Betrug ist.
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Aber sie sind alle falsch. Wenn Menschen Kunsthandwerk (Crafts) machen, machen sie Dinge. Und
Dinge zu machen ist Herstellung. Gottes Prophet hat also recht. Und da er behauptet hat, dass Gott
ihm dies offenbart hat, kann ich diesen Fortschritt so gut sehen, wie wir ihn heute sehen. Denn wer
hat das verarbeitende Gewerbe so erfolgreich gemacht wie die derzeitige Person an der Macht? Und
es heißt, dass dies ein Resultat auf seine Politik zurückzuführen ist.
25Und wegen seiner Richtlinien und weil ihm dasGewerbe in seiner Hand gelingt,
Und dann das nächste Attribut von diesem König haut auf den Nagel. wird er sich in seinem Herzen
erheben“ (er soll sich rühmen und fördern.)
Dies bedeutet, dass er narzisstisch sein wird. - "und eine narzisstische Person ist eine Person, die
sich durch ein übermäßiges Bedürfnis nach Bewunderung ausdrückt, dabei aber die Gefühle anderer
missachtet und unfähig ist, mit jeglicher Kritik umzugehen, was zu einem Gefühl des Anspruchs
führt."
Wie Sie sehen, spricht das auch von Präsident Trump.
Dann ist der nächste Hinweis: "und durch Frieden" (und Frieden kommt durch Sicherheit. Wenn
sie sich also sicher fühlen) "wird er zerstören" (er wird zum Ruin bringen) "viele" (dieses Wort
wird im hebräischen Wörterbuch als "viele" definiert Kapitäne, Meister und die Mächtigen, oder
die mächtigen Leute. Also soll er die Kapitäne der Industrie, die Meister und das mächtige
undgewaltige Volk verderben oder ruinieren.)
Nun, ich weiß nicht, ob Sie alle wissen, was da draußen vor sich angeht, aber die Industriekapitäne
treten zu Hunderten zurück. Und die Männer in hohen Positionen treten ebenfalls zu Hunderten
zurück.
Durchführungsverordnungvom 21. Dezember 2017, wo die Regierung das Eigentum und das
Vermögen aller beschlagnahmt, die in der Regierung oder außerhalb der Regierung gearbeitet haben
und an Menschenrechtsverletzungen und Menschenhandel beteiligt waren, bedrohen die Stabilität
internationaler politischer und wirtschaftlicher Systeme.Menschenrechtsverletzungen und
Korruption untergraben die Werte, die eine wesentliche Grundlage für stabile, sichere und
funktionierende Gesellschaften bilden. verheerende Auswirkungen auf den Einzelnen haben;
demokratische Institutionen schwächen; die Rechtsstaatlichkeit herabsetzen; gewaltsame Konflikte
aufrechterhalten; die Tätigkeiten gefährlicher Personen erleichtern; und untergraben die
wirtschaftlichen Märkte. Die Vereinigten Staaten sind bestrebt, diejenigen, die schwere
Menschenrechtsverletzungen begehen oder sich an Korruption beteiligen, mit konkreten und
schwerwiegenden Konsequenzen zu konfrontieren. sowie zum Schutz des Finanzsystems der
Vereinigten Staaten vor Missbrauch durch dieselben Personen.
Seit 2017 sind buchstäblich mehr als tausend CEOs zurückgetreten, allein im Jahr 2018 waren es
1.300, und für das Jahr 2019 wurde eine noch höhere Zahl prognostiziert. Nur 35% befassten sich
mit leistungsbezogenen Problemen. Nun, einige haben den Ruhestand in Anspruch genommen, aber
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viele sind wegen Skandalen zurückgetreten, die sich mit Menschenrechtsverletzungen befassen, zu
denen auch sexuelles Fehlverhalten gehört.
Die 26 besten Mitarbeiter des FBI und des DOJ sind ebenfalls zurückgetreten, und wir wissen nicht,
wie viele niedrigere Manager aufgrund von Aufruhr und Verrat ebenfalls zurücktreten mussten. Es
wurde berichtet, dass möglicherweise bis zu 3.000 Menschen in der Hauptstadt der Nation wegen
Verrats und Aufruhr festgenommen werden könnten. Wir haben gesehen, wie die Clintons unsere
Raketentechnologie nach China verkauft haben und unser Uran nach Russland und ein großer Teil
auch unserer Waffentechnologie.
Die Bibel sagt, dass dies das Zeitalter des Verrats ist, und so sehen wir, dass dieser Teil des Wortes
auch in den letzten drei Jahren öffentlich manifestiert wurde.
2Timotheus 3:1-5Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten
werden. 2Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich,
Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, 3 lieblos, unversöhnlich, verleumderisch,
unbeherrscht, (Sie können sich sexuell und mit ihren Reaktionen auf diejenigen, die sie ablehnen,
nicht unter Kontrolle bringen) gewalttätig, dem Guten feind, 4Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen;
sie lieben das Vergnügen mehr als Gott; 5(und doch religiös) dabei haben sie den äußeren Schein
von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab!
Schließlich sehen wir, dass dieser König, der erhoben wird, sagt: "Er wird auch gegen den Prinz der
Prinzen aufstehen." (und wir wissen, dass die Kardinäle der Kirche die Prinzen der Kirche genannt
werden und einen von ihnen zum Papst wählen, so dass der Prinz der Papst selbst wäre. Und Trump
ist der einzige Präsident, der sich gegen dem Papst stellt und komm raus an die oberste Stelle.
Obama, Bush, Clinton und andere Weltführer verneigten sich vor dem Papst und küssten seinen
Ring.Trump würde das nichttun und tat dies auch nicht.
Der Papst scheint froh zu sein, neben anderen Königen und Weltführern zu stehen, aber nicht mit
Präsident Trump, mit dem er sich in der Vergangenheit öffentlich gestritten hat. Es wurde
festgestellt, dass Papst Franziskus bei ähnlichen Foto-OPs mit anderen Staatschefs, von
Bundeskanzlerin Angela Merkel über den mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto bis zum
ehemaligen Präsidenten Obama, gelächelt hat. Am Mittwoch machten Fotos von Obama mit einem
Smiley-Papst im März 2014 die Runde neben dem Bild von Trump, was darauf hindeutet, dass Papst
Franziskus glücklicher war Obama als Trump zu treffen.
Papst Franziskus mit verschiedenen Staatsoberhäuptern bei ihren Besuchen im Vatikan. Etwas
scheint ... anders zu sein
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Als Bruder Branham eine Tour durch den Vatikan unternahm, wurde er gebeten, den Papst Ring zu
küssen, und er lehnte dies ab und sagte ... Bemerkung Trump lächelt, aber nicht der Papst.
Der Erste Siegel 63-0318 P:155 Ich war in dem Vatikan. Ich habe die dreifache Krone gesehen. Ich
sollte auch ein Interview mit dem Papst haben. Baron von Blumberg hatte es für
Mittwochnachmittag um drei Uhr arrangiert. Als sie mich nun zu dem König nahmen, drehten sie
meinen Hosenaufschlag um. Nun, das war schon in Ordnung. Sie sagten mir auch, dass ich ihm nicht
den Rücken zukehren dürfte, wenn ich von ihm wegginge. Das wäre auch schon in Ordnung
gewesen. Aber ich sagte: “Was muss ich denn alles tun vor diesem Kerl?” Sie sagten: “Geh einfach
hinein, knie dich auf ein Knie nieder und küsse seine Finger.” Ich sagte: “Das ist ausgeschlossen.”
Nein, mein Herr. Ich sagte: “Ich werde jeden Menschen Bruder nennen, der mir ein Bruder sein
möchte. Ich werde ihn auch ‘Reverend' nennen, wenn er diesen Titel haben möchte. Aber einen
Menschen anbeten - das gehört allein Jesus Christus.” Nein, meine Herren, ich werde auf diese
Weise nichtdie Hand eines Menschen küssen - ausgeschlossen!
Die Bilder unten zeigen die Häupter souveräner Nationen, die sich verneigen und dem Papst
huldigen, den wahren Führer der NWO New World Order. Der Vatikan plant seit 2000 Jahren, über
die ganze Erde zu regieren. Es begann die G5 und laut Malachi Martin, dem Insider und Vertrauten
von Papst Paul II. Im Vatikan war der Außenminister der sechste Unterzeichner des ersten G5Wirtschafts Summit.
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Schließlich sehen wir, dass dieser König, der erhoben wird, sagt: “Er wird sich auch gegen den
Prinzvon Prinzenstellen; ”Nun, wie kann ich das sagen? Weil es uns der bestätigte Prophet Gottes
sagte. Dieser Prinz wäre von Rom, und es wäre der Papst.
Das sechsfache Ziel von Gabriels Besuch bei Daniel 61-0730E P: 67 Nun, was ist eine andere
Sache, die bekannt sein würde? Schauen Sie sich heute die Kirchen an. Hier ist es. Ich hoffe es tut
nicht weh, aber ich muss es sagen. Making ... An diesem Tag, da wird ein Antichrist erheben. Denken
Sie jetzt daran, wenn wir in dann in die Siegel gehen, reitet dieser Antichrist direkt hinaus über in
diesen Siegeln.Daniel sprach hier davon, der Prinz, der kommen würde. Er würde abgeschnitten
sein, Jesus würde, um Versöhnung für das Volk zu machen. Aber dieser Prinz, der aufstehen würde,
der den Gräuel zur Verwüstung bringen würde, das war Rom durch Titus; und diesmal ist es ein
Prinz, der aus Rom kommt der das schaffen wird. Und er wird in den letzten Tagen offenbart
werden (Jetzt hör zu.) Und sich selbst zu Gott machen, wie der Heilige Geist uns in 2.
Thessalonicher 2warnt.Lass uns einfach hingehen - II Thessalonicher, und dann hast du nicht mein
Wort, sondern Gottes Wort:II Thessalonicher das 2. Kapitel und der 12. Vers. Mal sehen: 2.
Thessalonicher das 2. Kapitel und der 12. Vers. Mal sehen. Beginnen wir darüber hinaus mit dem
siebten Vers: “Denn das Geheimnis der Ungerechtigkeit wirkt bereits: ... (Dies ist Paulus, der vom
Heiligen Geist spricht.) Nur wer jetzt lässt, wird lassen, bis er aus dem Weg geräumt wird.(Wer ist
"Er" hier, weiß jemand? Der Heilige Geist,Er der zulässt.) Und wann - und wann - soll der Böse
offenbart werden, ...(Wann? Gerade zu der Zeit, als der Heilige Geist herausgenommen wird, was
sich abzeichnet, jetzt zu gehen. Wofür gehtEr? Er Nimmt die Kirche mit.) ... offenbart ... (Paulus
spricht unter der Inspiration.) ... den der Herr mit dem Geist seines Mundes verzehren und mit dem
Glanz seines Kommens zerstören wird: Dieses Wort ist Parousia(Der Böse natürlich.) Sogar er,
dessen Kommen nach dem Wirken des Satans mit aller Macht und allen Zeichen und
Lügenwundern ist,...("Wir sind die größte Kirche." "Wir haben das; wir haben das. Ihr alle
konsolidiert euch zusammen." Seht ihr? "Wir sind die Größten.") ...Lügenwunder, Und mit allem ...
der Ungerechtigkeit in denen, die zugrunde gehen; weil sie nicht die Liebe zur Wahrheit
empfangen, damit sie gerettet werden. Und aus diesem Grund hat Gott ihnen starke Täuschungen
geschickt, dass sie eine Lüge glauben sollten - eine Lüge glauben sollten: Und dass sie ...
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verdammt sein könnten, die nicht an die Wahrheit glauben, aber Wohlgefallen an Ungerechtigkeit
haben.Verstehst du es? Oh mei. Nun, Paulus spricht ... (Paulus spricht von was? Die Parousia des
Menschensohnes. Hören Sie, was er sagt, denn hier gibt es zwei Parousia, die Parousia Christi und
die Parousiades Bösen.)Die Zeit, in der das Siegel Gottes bekannt gemacht wird, Sein Geist, Sein
Name, Seine Gnade, all diese anderen großen Geheimnisse, das geht jetzt voran, Pläne für die
Gemeinde, in die Entrückung zu gehen, die Ausgießung des Heiligen Geistes hat dies getan . Das
hat Er in den letzten Tagen getan.)
Und schließlich sehen wir, dass nach dem Aufstehen gegen den Papst,Daniel sagt nichts mehr über
diesen König, außer “aber er wird ohne Hand gebrochen werden. (und das bedeutet, dass er am
Ende ein gebrochenes Herz haben wird, bei der Beendigung seiner Amtszeit, und der Beendigung
seiner Macht und Herrschaft.
Für mich sieht es so aus, als würde er die Pläne des tiefen Staates zerstören, die tiefe
Staatsverschuldung zerstören und die bestehende Weltordnung und die global Bankiers stürzen. Er
wird jedoch die Arbeit, die er sich vorgenommen hat, nicht zu Ende bringen während seiner
Amtszeit. Aber wird frustriert und gebrochen sein, wenn der Papst eingreift und den Pakt schließt,
die Zentralbankjuden zu retten.
Daniel 8:26-27Was aber über das Gesicht (Vision) von den Abenden und Morgen gesagt worden ist,
das ist wahr; und du sollst das Gesicht (Vision) verwahren, denn es bezieht sich auf fernliegende
Tage!(versiegele es bis zum Ende der Tage) (NIVversiegele die Vision, denn es betrifft die ferne
Zukunft)27Aber ich, Daniel, lag mehrere Tage krank, ehe ich wieder aufstehen und die Geschäfte
des Königs besorgen konnte. Ich war aber entsetzt (erstaunt über die Vision) über das Gesicht, und
niemand verstand es.(NIVes wardarüber hinaus unverständlich.)
2Thessalonicher 2:3-13Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muss
unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des
Verderbens, 4 der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der
Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott
ausgibt. 5 Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? 6 Und ihr
wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. 7 Denn das Geheimnis
der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg
sein; 8 und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den
Hauch seines Mundes, und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird, 9 ihn,
dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen
Kräfte, Zeichen und Wunder 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. 13 Wir aber sind es Gott schuldig, allezeit für
euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat
in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit,
Daniel 11:21-23An seiner Stelle (Amt) wird ein Verachteter aufkommen (erhoben werden), dem die
königliche Würde nicht zugedacht war; aber er wird unversehens kommen und sich durch
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Schmeicheleien des Königtums bemächtigen. 22 Und die Streitkräfte, die wie eine Flut (oder
überwältigende politische Kraft) da herfahren, (weggefegt) werden vor ihm weggeschwemmt und
zerbrochen werden, dazu auch ein Fürst des Bundes. 22 Denn nachdem er sich mit ihm verbündet
hat, wird er Betrug verüben und hinaufziehen und mit nur wenig Volk Macht gewinnen.
Jetzt hat die Vatikan Stadt nur 799 Einwohner, aber der Einfluss ist aufgrund des Goldes auf der
ganzen Welt spürbar und denken Sie daran, dass sie gemäß Offenbarung 18in den Seelen der
Menschen Handeln (Merchandising).
Daniel 12:1-10Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael (Christus) erheben, (Komm an die
Szene und präsentieren Sich Selbst) der für die Kinder deines Volkes einsteht(nimmt Seinen
Standpunkt ein mit); denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, (Not), binden oder drücken, um zu
quetschen) wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird
dein Volk (Verwandter) gerettet werden, (verschwinden zu unbekannter Sicherheit) jeder, der sich in
dem Buch (des Leben) eingeschrieben findet. Wir sehen also, dass die Entrückung stattfindet und die
Braut ist aufgenommen.
Jetzt möchte ich, dass Sie diesen nächsten Vers bemerken, weil er einen Hinweis auf die Zeit dieser
großen Flucht gibt.
2 Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen; die einen zum ewigen
Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. (Mit anderen Worten, dies wird zum
Zeitpunkt der Auferstehung sein.) 3 Und die Verständigen (Dies spricht von der Weisen Jungfrau)
werden leuchten (Sende Licht durch Warnung und Belehrung aus und diese Belehrung soll sein)wie
der Glanz der Himmelsausdehnung, und die, welche die Vielen zur Gerechtigkeit
weisen(Rechtschaffenheit), wie die Sterne(Brüder) immer und ewiglich. 4 Du aber, Daniel,
verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes! (In welcher Zeit) Viele
werden darin forschen, und die Erkenntnis wird zunehmen.5 Und ich, Daniel, schaute, und siehe,
da standen zwei andere da, der eine an diesem Ufer des Flusses, der andere am jenseitigen Ufer des
Flusses. 6Und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des
Flusses stand: Wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? 7 Da hörte
ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine Rechte
und seine Linke zum Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt: Eine Zeit, (Das ist eins, mal,
das weitere zwei und ein halb (Zeit = eins, mal = 2 und 1/2 = insgesamt 3-1 / 2 Jahre);) und wenn
die Zerschmetterung(das Zerbrechen oder Brechen) der Kraft des heiligen Volkes(Gottes
unterscheidende Volk, die Juden) vollendet ist(oder zu einem Ende gebracht), so wird das alles zu
Ende gehen! 8 Das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich: Mein Herr, was wird das
Ende von diesen Dingen sein? 9 Er sprach: Geh hin, Daniel! Denn diese Worte sollen verschlossen
und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes.
Und wann ist das? Wenn die Sieben Siegel geöffnet sind, ist zu diesem Zeitpunkt alles an Ort und
Stelle zur der Erfüllung dieser Prophezeiung.
10 werden viele gereinigt werden ("durch Waschen des Wassers durch das Wort") Epheser 5:267und Psalmen 119-9Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen?Indem er ihn bewahrt
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nach deinem Wort! Und machten weiß und wurden versucht; aber die Gottlosen werden böse tun,
und keiner der Gottlosen wird verstehen; aber die Weisen werden verstehen.“
Last uns Beten…
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