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"Die wahre Wahrheit hinter COVID und den Unruhen"
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2. August 2020
Bruder Brian Kocourek
Jesaja 5:20Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu
Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen!
Heute Nachmittag möchte ich zu P: 121von Die Enthüllung Gottes, um etwas zu überprüfen,
das wir verpasst haben, als wir diesen Paragraf in unserer ersten Predigt über die bevorstehenden
Plagen brachten.
Die Enthüllung Gottes P:121 Wir in Ihm! Denn wir, die wir in Ihm sind, sind immer noch für die
Religiösen und Gelehrten dieser Welt verhüllt. Seht ihr? Die Herrlichkeit, die wir haben und deren
wir uns erfreuen, ist denen draußen immer noch verborgen. Sie denken, wir sind übergeschnappt
oder ein “Narr.” Seht ihr? Aber wir, die wir hier sind, in Christus, getauft in Ihn(1. Korinther 12),
in Ihn, wir sind Teilhaber dieser Herrlichkeit.Seht ihr?
Denken Sie jetzt daran, dass dieses Sein in Christus und Christus in uns durch die Taufe des Heiligen
Geistes uns in Seine Herrlichkeit bringt, und wir wissen, dass dies Sein Doxa ist, dass Seine
Meinungen, Werte und Urteile sind. Sie sind jedoch nur einer selektiven vorherbestimmten Gruppe
von Menschen bekannt.
Aber nicht von außen; Du schaust immer noch hinein und leugnest es. Seht ihr? So, werden wir jetzt
zu Ihm eingeladen, um an allem teilzuhaben, was Er ist. Wir sind zu Ihm eingeladen, der durch den
Vorhang aus Menschenfleisch vor Ungläubigen verborgen ist. Seht ihr. Sie kennen diese
Herrlichkeit, sie lesen davon, es ist hier im Wort, von der Herrlichkeit Gottes und solchen Dingen,
es ist nur ein Wort für sie. Für uns ist es eine Manifestation! Siehst du? Es ist kein Wort mehr, es
ist 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, es ist das Licht. Verstehst du, was ich meine?
Ok, zu diesem Zeitpunkt haben wir begonnen, Ihnen zu zeigen, wie es zu einer finanziellen
Depression und Plagen auf der Welt kommen wird, die in Biowaffenlabors hergestellt wurden. Ich
habe es nicht bevor zusammengestellt, dass die Plage die finanzielle Depression verursachen
würde.Aber ich kann das jetzt sehen, weil die ganze Welt nicht wegen schlechter Wirtschaft
geschlossen hat, aber sie sind bereitwillig von allen Regierungen wegen die Plage geschlossen
worden.
In der Woche zuvor am 12. Januar, habe ich gepredigt über "Die Botschaft durch das Wort
erkennen" und wie man die Botschaft möglicherweise nicht verstehen kann, ohne sie zum Wort
Gottes zurückzubringen und sie durch Gottes Wort zu sehen. In der nächsten Woche, dem 19.
Januar, begannen wir eine Miniserie über das Depressionsurteil und dann über die Plagen und diese
Miniserie, die uns bis in den März führte, bevor wir fertig waren.
Denken Sie daran, dass die Plage erst in der Woche von (15. Januar) nach Amerika kam, als die erste
Person aus Wuhan China in die USA kam, und erst Monate später veröffentlicht wurde. In dieser
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Woche begann am 15. Januar das Amtsenthebungsklage im Senat. Wenn Sie sich erinnern, hielt
Pelosi die Artikel der Amtsenthebung vom Senat zurück und schien sich zu verzögern, und niemand
verstand, warum sie das tat. Das Haus hat es im Dezember schnell durchgesetzt, so schnell, dass sie
es nicht zulassen hat Kreuzverhör von Zeugen zu haben. Aber dann hielt Pelosi, der Sprecher des
Hauses, es aus irgendeinem seltsamen Grund bis zum 15. Januar zurück. Warum? Warum sollte
Pelosi fast einen Monat daraufsetzten und es dann weiterleiten, und als sie es dann übersandten,
machten sie vor allen Kameras des Nachrichtensenders eine sehr große Show, und sie filmten sie,
während sie mit die Amtsenthebungspapiere gingen von demHaus zum Senat, als würden sie einen
Sarg tragen. Es war eine sehr düstere Parade, oder nennen wir es eine Scharade, und alles war zur
Schau. Und so müssen wir die Frage stellen.Warum?
Warum wollten sie die ganze Aufmerksamkeit auf diese Scharade richten? Denken Sie daran, Bruder
Branham hat es uns erzählt das Hinter allem steckt ein Geist, ein Motiv und ein Ziel. Warum haben
sie sich also bemüht, dies im Haus zu erreichen, und dann einen Monat lang darauf warten, bevor sie
es dem Senat zur Prüfung vorlegten? Denken Sie daran, sie haben es im Dezember beschleunigt und
waren am 18. Dezember fertig. Sie haben erfundene Geschichten von vielen falschen Zeugen
verwendet, und die Anwälte des Präsidenten durften diese falschen Zeugen nicht einmal befragen.
Sie taten ihm dasselbe an wie ihre Väter Jesus. Nicht die beiden vergleichen, aber böse ist böse, sei
es gegen deinen Erlöser oder gegen irgendeinen Menschen. Es war ein Scheinprozess und das
Standardprotokoll in einem Scheinprozess besteht darin, falsche Zeugen zu rufen, um auszusagen
und sie ihre Geschichten erzählen zu lassen, und dann jedes Kreuzverhör abzulehnen, und das haben
sie getan, und sie schienen es so eilig zu haben den Prozess durchzusetzen, also müssen wir fragen
warum? Warum haben sie sich so sehr bemüht, es am 18. Dezember zu schaffen? Warum?
Nun, Sie werden heute Nachmittag in dieser Predigt herausfinden, warum.
Dann hielten sie es einen Monat, zu dem Senat zu bringen. Warum sind sie stehen geblieben? Was
war ihr Motiv, was war ihr Ziel beim dem Blockieren? Warum?
Nun, hier sind die Fakten. Das Corona-Virus wurde von der chinesischen Regierung erst Mitte
Dezember entdeckt. Der Zeitpunkt der Amtsenthebung im Haus wurde also mit der Freisetzung des
Coronavirus aus dem Wuhan Bio Engineering Waffenlabor in China festgelegt. Interessant, Zufall,
nicht wahr?
Warum wartete Pelosi dann bis zum 15. Januar, um mit der Scharade zu beginnen und die Papiere
zum Senat zu bringen, damit sie endlich mit dem Prozess beginnen konnten? Warum? Denn an
diesem Tag war die erste Person aus Wuhan mit dem Virus nach Amerika gekommen. Du sagst,
Zufall? Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht an Zufälle, nicht wenn man die Tatkraft sieht, dann das
Warten und dann die Ankunft der Plage, an demselben Tag.
Als ich diese Predigt predigte, die eine siebenwöchige Studie über das Urteil und die Plagen über
Depressionen in der Endzeit begann, wusste ich es damals noch nicht das es im Begriff zu beginnen
war. Ich wusste nur, dass es kommen würde, weil Gottes Prophet uns warnte, dass es kommen
würde. Aber genau wie Bruder Branham gesagt hatte: "Die Welt kann von der Herrlichkeit des
geschriebenen Wortes lesen, aber sie können nicht sehen, dass es sich manifestiert", und "nur
diejenigen mit dem Heiligen Geist können sehen, dass es sich manifestiert", wie wir von P:121 Der
Enthüllung Gottesgelesen haben. Wir haben das am 19. Januar gelesen und herausgebracht, damit
Sie es verstehen, und genau in dieser Woche begann die Manifestation dieses Wortes.
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Zufall? Auch hier glaube ich nicht an Zufälle. Ich glaube, die Feuersäule führt Seine Auserwählten
immer noch zu den Jahrtausend.
Wir haben es im Wort gesehen, wir haben gesprochen, dass es sein wird, und jetzt ist es so. “Gott
interpretiert Sein Wort, indem Er Es zustande bringt“, und bis jetzt waren diese Dinge noch nicht
eingetreten, aber wenn sie einmal gesprochen wurden, konnte sich dieses Wort manifestieren. Heißt
das, wir haben es getan? Nein, das heißt, Gott hat uns in einen Hinweis gegeben, was kommen
würde.
Aus seiner Predigt Gott Hält Sein Wort 57-0120E E-20Bruder Branham sagte: “Egal wie
realistisch es schien, egal wie gut es mit der Zeit zusammen zu passen schien, wenn das
übernatürliche Licht auf dem Urim Thummim nicht blitzte, wurde es abgelehnt, weil Gott nicht darin
war. Und ich sage heute ... Oh, ich möchte, dass du es hörst. Jede Botschaft, egal ob es vom
Priester, vom Prediger, vom Propheten, von irgendetwas anderem, von irgendeinen Mann, egal wie
spirituell, was sein Amt ist, was er getan hat, wenn er die Toten auferweckt hat, wenn er die
Kranken geheilt hat, wenn Er ist der Erzbischof von Canterbury,wenn er der Papst von Rom ist,
wenn er das Oberhaupt einer großen Konfession ist, egal wie spirituell, obwohl er mit Zungen
gesprochen hat, obwohl er im Geist getanzt hat, obwohl er das Evangelium gepredigt hat, egal was
er getan hat,wenn seine Botschaft nicht aus der Bibel kommt, ist sie falsch. Dies ist Gottes Urim
Thummim.Bruder Branham halt seine Bibel hoch.
Nun, das sollte Ihnen sagen, dass William Branham sich selbst in diese Sache einbezieht, weil er
viele der Dinge, die er hier nennt, getan hat. Er ist spirituell, "egal wie spirituell" Er wurde von Gott
benutzt, um die Toten zu erwecken, "wenn er die Toten auferweckt hat" Er wurde von Gott benutzt,
um die Kranken zu heilen, "wenn er die Kranken geheilt hat", aber wir sehen das auch der Apostel
Paulus schloss sich auch ein, als er in Galater 1: 8-9sagte. Aber obwohl wir(Apostel Paulus schließt
sich selbst ein) selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium
verkündigen würden als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht! 9Wie wir es zuvor
gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum: Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium
verkündigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht!
Nun zurück zuGott hält Sein Wort 57-0120E P:21 Als die Bibel fertig war, kam der Engel herunter
und sprach mit Johannes. Dann kam Jesus Selbst und sagte: "Ich, Jesus, habe Meinen Engel
gesandt, um von diesen Dingen Zeugnis zu geben. Und jetzt schließe dieses Buch, aber versiegele
Es nicht. Für wen auch immer soll etwas daraus nehmen oder etwas hinzufügen ..." "Das ist
Gottes Wort. Paulus sagte in Zusammenarbeit mit dem Geist: "Wenn ein Engel vom Himmel (kein
Erzbischof, kein Papst, kein Kardinal), aber wenn ein Engel vom Himmel eine andere Botschaft
brachte als die, die hier ist, lass ihn sein zu dir verflucht." Aber jetzt, wie vor Jahren, fixieren wir
durch den Heiligen Geist, den ich Ihnen immer zuvor gesagt habe, als Hitler und Mussolini
aufstanden, sagte ich: "Es wird sich alles häufen; der Kommunismus wird das Ganze nehmenund
von den Norden herunterkommen."Behalte das im Auge, Kirche: Der Teufel macht diese
Propaganda. Und es ist nicht Schriftlich. Es soll die Gesinnung der Ungelernten, der
Unspirituellen verwirren.Und wir leben an dem herrlichsten Tag, den jemals ein Volk gelebt hat,
und doch an dem dunkelsten Tag für die Ungläubigen, die sie sind, und an der verwirrenden Zeit
für sie, denen, die es nicht wissen. Es ist bemerkenswert, dass der Tag, an dem wir leben. Und was
für eine Freude es ist zu wissen, dass Ihr Anker hält.
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Jetzt wissen wir alle über Rom Bescheid, und wir wissen, dass Papst Franziskus selbst Kommunist
ist, und Rom hat immer den politischen Arm benutzt, um seine schmutzige Arbeit zu erledigen. Und
Bruder Branham sagt hier, dass alles im Kommunismus enden wird, dass der Kommunismus das
Ganze übernehmen wird.
Und was wir sehen, das stattfindet in Portland, Oregon, und in Seattle mit Antifa und der BLM, sie
sind marxistisch ausgebildet und sie geben es zu. Und Marxismus ist roher Kommunismus.
Lassen Sie mich nur etwas langsamer lesen, was er gesagt hat, damit es einsinkt."Es wird sich alles
häufen; der Kommunismus wird das Ganze nehmenund von den Norden herunterkommen."
Behalte das im Auge, Kirche: Der Teufel macht diese Propaganda. Und es ist nicht Schriftlich. Es
soll die Gesinnung der Ungelernten, der Unspirituellen verwirren.Und wir leben an dem
herrlichsten Tag, den jemals ein Volk gelebt hat, und doch an dem dunkelsten Tag für die
Ungläubigen, die sie sind, und an der verwirrenden Zeit für sie, denen, die es nicht wissen. Es ist
bemerkenswert, dass der Tag, an dem wir leben. Und was für eine Freude es ist zu wissen, dass Ihr
Anker hält.
Dann zeigt Bruder Branham im nächsten Paragraf, wie es zu dieser Situation kommt. 22Nun, heute,
wenn wir unsdem nähern(Was? Der Kommunismus übernimmt das Ganze, also spricht er über die
Denkweise, die es ermöglichen würde, dies zu übernehmen), in dieser dunklen, bösen Zeit ... Nun,
ich rufe nicht gerne die Leute an Namen, aber ich muss jetzt jemanden nennen.Aber ich bete für den
jungen Mann und ich bete die ganze Zeit für ihn. Aber er ist ein Instrument in den Händen des
Teufels, und das ist dieser Mann, Elvis Presley. Die Leute sind Boogie-Woogie oder Rock'n'Roll
wild gegangen. Das amerikanische Volk ist gegangen. Und sie versuchen mit demselben Geist, das
Ding in die Kirche zu bringen. Ich mag Kirchenmusik, die wie Kirchenmusik gespielt wird und nicht
Rock'n'Roll in der Kirche. Aber wenn sie diese Geister bekommen, da steckt etwas dahinter, und
der Teufel stellt sich einem Herausforderer.Und zufällig sagte dieser arme, rückfällig gewordene
Pfingstjunge: "So wie er seine Manöver des Zuckens und Zitterns gelernt hat, hat er es gefangen
und in der Kirche gelernt." Er ist Mitglied der Ersten Versammlungen Gottes von Memphis,
Tennessee. Sein Pastor ist ein Freund von mir. Und er (Elvis) ist das Instrument des Teufels, um
die Gedanken dieser Teenager zu täuschen und zu verschmutzen, sie an einen Ort zu bringen, bis
... Sie haben gerade einen Ort in Kanada verlassen, ich glaube, sie haben vierzehn junge Leute in
die Irrenanstalt geschickt nachdem er ein paar Tage lang dort war.
So, dieser Pfingstjunge führt den Geist des Wahnsinns ein, der die Pfingstbewegung vom Wort
weggenommen und ihren Fokus geändert hat, ihre Erfahrung geändert hat, von einer wortbasierten
Erfahrung zu fleischlichen Erfahrungen wie Zittern und anderen fleischlichen Bewegungen das
brachte die Kirche in ihrer Anbetung in Verwirrung, und derselbe Teufel, der dies in die
Pfingstbewegung brachte, benutzte einen jungen Pfingstjungen, um der Jugend Amerikas durch seine
Musik und seine Drehungen denselben Geist der Täuschung zu bringen.
Sie sehen, wie Satan funktioniert. Nicht basierend auf dem Wort Gottes, sondern basierend auf
Empfindungen und Gefühlen. Es ist der musikalische Reiz, derselbe Geist, der die Menschen durch
Empfindungen und Gefühle in den Pfingstkirchen bewegt. Kein Wunder, dass heute in den Kirchen
dieselbe Musik vorherrscht. Sogar Babys ruckeln und bewegen sich zu dieser Form von Musik. Es
zeigt, dass der rationale Verstand beiseitegelegt wurde und das Übergeben von Gefühlen und
Empfindungen den Platz eines rationalen Verstandes einnahm.
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23 Und im ganzen Land ...Aber die Leute sind hektisch und wild geworden. Der Grund, warum sie
das Tun, ist, Sie wissen nichts besseres.Oh, wie ich wünschte, sie würden den Herrn Jesus kennen.
Wie viel besser ... Ich verurteile nicht;Der Sterbliche tut mir leid. Und jetzt, wäre das nicht einmal
angemessen an dem Tag, an dem wir leben, dass, wenn die Dinge so laufen, wie sie sind, und das
Idol von Amerika das Hollywood-Glamour-Girl ist, wenn sie das Tempo von ganz Amerika
bestimmt ... Kommt raus mit ihren unmoralischen Kleidungan ...Und praktisch jede Frau in
Amerika wird nach ihr gestalten. Oh, wie es zu mir kam, vor nicht allzu langer Zeit in Rom
gestanden bin, als die Zeitungen eine Überschrift über diese Frau gaben, die sie neulich in der
Zeitung hatten, würde sie in Hollywood ein Baby bekommen, einen Römer. Und sie sagten in der
Zeitung, die Zeitschrift, dass mein Freund von Baron Von Blomberg, der sieben verschiedene
Sprachen sprechen könne und las die Zeitung deutlich und sagte: "Sie mag eine amerikanische
Göttin sein, aber sie ist hier eine römische Prostituierte."
24 Was für eine Schande. Jetzt müssen sie wie diese Sachen haben. Das muss Zurechtkommen mit
dem Geist des Tages passieren.
Beachten Sie, dass er sagte, sie werden auf diese Gedankenlosigkeit zurückgreifen, um mit dem
Geist des Tages fertig zu werden. Klingt nach der sogenannten Schneeflockenmentalität. Und so sind
sie heute zu dieser Gedankenlosigkeit zurückgekehrt, wenn sie sich hinter einer Maske verstecken,
um ihren Sinn vor dem zu verbergen, was in der Welt vor sich geht. Und genau das warnt uns
Apostel Paulus vor dem Zustand am Ende.
Denken Sie daran, die Schrift hat uns gewarnt, dass dies, die Einstellung dieser letzten Stunde sein
würde.
2. Timotheus 3:1Aber verstehen Sie, dass in den letzten Tagen gefährliche Zeiten mit großem Stress
und Ärger schwierige Tage werden, die schwer zu bewältigen und schwer zu ertragen sein werden. 2
Denn Menschen werden Selbstliebhaber sein, narzisstisch und selbstbezogen, Geldliebhaber und von
Gier getrieben, sie werden auch prahlerisch und arrogant sein, tatsächlich werden sie in ihrer
Arroganz zu Schmähern, ungehorsam gegenüber Eltern, undankbar, unheilig und profan. 3Und sie
werden lieblos sein, ohne natürliche menschliche Zuneigung, schwielig und unmenschlich,
unvereinbar, böswillig, ohne Selbstbeherrschung, gemäßigt, unmoralisch, brutal, Hasser des Guten,
4 Verräter, rücksichtslos, eingebildet, Liebhaber sinnlichen Vergnügens und nicht Liebhaber von
Gott, 5 an einer Form der Religion festzuhalten, obwohl sie ihre Macht für ihr Verhalten verweigert
haben, hebt ihren Glaubensanspruch auf. Vermeiden Sie solche Menschen und halten Sie sich von
ihnen fern.6 Denn unter ihnen sind diejenigen, die sich ihren Weg in die Häuser bahnen und
moralisch schwache und geistig zusammengestrupfte Frauen fesseln von der Last ihrer Sünden
belastet, leicht von verschiedenen Impulsen beeinflusst, 7 lernen und hören sie immer jedem zu, der
sie lehren wird, aber nie in der Lage zur Kenntnis der Wahrheit zu kommen.8 So wie Jannes und
Jambres sich Mose widersetzten, so widersetzen sich auch diese Männer der Wahrheit, Männer mit
verdorbenem Verstand, unqualifiziert und wertlos als Lehrer in Bezug auf den Glauben. 9 Aber sie
werden nicht sehr weit kommen, denn ihr bedeutungsloser Unsinn und ihre Unwissenheit werden für
alle offensichtlich werden, ebenso wie der von Jannes und Jambres.
Achten Sie jetzt genau darauf, was Bruder Branham als nächstes sagt, denn wir haben Ihnen nur den
Hintergrund gegeben, wie die Welt diesen wahnsinnigen gottlosen Geist empfangen hat. Der Teufel
benutzte einen rückfällig gewordenen Pfingstjungen, um diesen Anti-Wort-Geist in die Welt zu
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bringen, und er traf die Jugend, als er vor ihnen stand und wie er sich drehte, und das entzündete die
Flammen der sinnliche Begierde und des Schmutzes, die sich schnell über das gesamte Weltliche
Gebiet ausbreiteten. Sogar nach Afrika.
Ich glaube, wenn jemand eine ganz tiefe Studie über Untreue, Unzucht, Ehebruch und Sodomie
durchführen würde, würden Sie feststellen, dass dieser Geist durch Elvis auf der Weltbühne
entfesselt wurdein den 50er Jahren, als er seine Karriere 1954 begann und 1956 sehr berühmt wurde.
Denken Sie auch daran, dass 1956 das Jahr war, in dem Bruder Branham vorausgesagt hatte, dass die
Kirche die Botschaft ablehnen würde, und das taten sie auch, und ich habe Ihnen gezeigt, dass der
Rekord des Kirchenbesuchs in diesem Jahr seinen Höhepunkt erreicht hat und seitdem jedes Jahr
zurückgegangen ist. Auch die SAT-Tests gingen in diesem Jahr zurück. Das sind Fakten. Und in
diesem Jahr begann, und die Statistiken werden zeigen, dass ein starker Anstieg war, all dieser bösen
Handlungen wie Unzucht, Ehebruch, Sodomie usw. begann.
Ich fand einen Artikel in einer CDC-Studie, in dem es heißt: “Zusammenleben, entweder vor der
Ehe oder als Alternative zur Ehe, ist zu einem beliebten Lebensraum geworden, insbesondere für
junge Menschen. Trotzdem ist ein Rekordtief von 47% der erwachsenen Frauen verheiratet. Die
Zunahme des Zusammenlebens in Verbindung mit der wachsenden Zahl von Staaten, die die Ehe
homosexueller Paare anerkennen, hat eine neue Minderheit geschaffen: nicht monogame Paare und
Paare, die zusammen leben, aber nicht heiraten wollen… …Die Durchsetzung von Ehebruch- und
Unzucht Gesetzen scheint bis in die 1940er und 1950er Jahre an der Tagesordnung gewesen zu
sein, als sie abrupt nachließen. (SIE könnten einen Teil davon dem Zweiten Weltkrieg und Männern,
die jahrelang nicht zu Hause waren, während des Krieges die Schuld geben, und das ist ein Faktor,
der dazu beiträgt, aber Gottes Prophet sagte diesen Geist wurde von Elvis Presley zur Jugend
gebracht. In dem Artikel heißt es weiter…) Seitdem ist Ehebruch in den meisten Gerichtsbarkeiten
eher eine Zivil- als eine Strafsache geworden. Daher wurde die strafrechtliche Verfolgung wegen
Ehebruchs weitgehend durch Scheidungsverfahren ersetzt. Die Unzucht Gesetze haben kein ziviles
Gegenstück gefunden, und einvernehmlicher vorehelicher Sex zwischen Erwachsenen ist so gut wie
aus der Rechtslandschaft verschwunden. Einige Staaten haben kürzlich ihre Ehebruch- oder Unzucht
Gesetze gestrichen. “
Sie können also sehen, was dieser böse Geist, der auf die Jugend Amerikas losgelassen wurde, getan
hat, um den wahnsinnigen Geist der ungeprüften sexuellen Befriedigung anzuführen. Und seine
sexuellen Drehungen auf der Bühne stellten die Falle, dass eine ganze Generation in ihren Bann
gezogen wurde. Dieser Dämon, der auf Amerikas Jugend entlassen wurde, hat seitdem jede
Generation zerstört. Und es wird niemals zurück zu den Tagen gehen, als Sex außerhalb der Ehe in
den meisten Staaten von den Rechtssystemen verurteilt wurde. Und es hat zu dem Geist der Sodomie
geführt, der heute unter den Nationen so weit verbreitet ist.Schauen Sie sich nur die Ergebnisse der
Aktion eines rückfällig gewordenen Jungen an. Und genau wie Eva, die auf die Drehungen der
Schlange hereinfiel, hat derselbe Geist jetzt die Welt genommen und erobert.
Dann sagt Bruder Branham: “Das ist der Grund, warum diese Kirche mit der Anbetung von Maria
kommt, anderer Frauen und anderer Dinge hereinkommt. Es ist der gleiche Geist unter einem
religiösen Haupt. Und das ist der Grund, warum sie dich vom dem unfehlbares Wort Gottes
ablenken müssen, um dieses Programmzu produzieren. Sicher. Seht ihr die Wendung (Twist), in
der wir uns befinden? Sehen Sie die amerikanische Jugend, in welchem Zustand sie ist? Das sind
Männer und Frauen von morgen.Kein Wunder, dass Jesus sagte: "Wenn diese Tage nicht verkürzt
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werden, wird kein Fleisch gerettet." Deshalb stütze ich meine Gedanken hierstütze ich mich hier:
Dass wir an der Endzeit sind. Der Herr Jesus wird bald kommen. Aber der Geist des Tages ... Oh,
kannst du sehen? Übernehmen Sie Ihr Denken. Kannst du sehen, was passiert ist? Bevor dieser
große Angriff einsetzt, um das Malzeichen des Tieres zu bringen und die Schrift zu erfüllen,
indem man die Leute zwingt, nachdem der Halt erreicht istwie es in anderen Ländern der Fall ist,
zwinge sie zu Dingen, die sie nicht akzeptieren, um das zu bewirken,um die Verfolgung und den
Boykott herbeizuführen.Kannst du nicht sehen, dass Amerika auf den Glamour und die Göttin
hereingefallen ist, und das hier.Es hat den Teufel im Reich des Fleisches bezahlt und damit einen
Weg gefunden, sich zu präsentieren. Amen. Ich hoffe du verstehst das. Halte dich davon fern. Es ist
mir egal, wie viele Doktoranden, Ph.D. S, oder was dahintersteckt, es ist eine Lüge. "Denn das Wort
eines jeden Menschen soll eine Lüge sein, und meinswahr ", spricht der Herr." Denn Himmel und
Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen."
AMERIKANISCHE FLAGGE, und BIBELNWURDEN VERBRANNT, DIE BERICHTEN
ZUFOLGE IN PORTLAND-UNRUHEN. (Die Bilder wurden nicht geschickt).
Randalierer in Portland wurden vor der Kamera gefangen, als sie außerhalb des Bundesgerichts,
Bibeln und eine amerikanische Flagge ins Feuer steckten. Dies war ein Schwerpunkt der Proteste,
die seit mehr als anderthalb Monaten andauern, berichteten zahlreiche Quellen.
Und jetzt möchte ich unsere Aufmerksamkeit für den Rest dieser Predigt auf die Worte richten, die
Bruder Branham in PP: 24 sagt
Beachten Sie, dass er sagt: "Nachdem der Halterreicht wurde" ... Also, was meint er
damit?"Nachdem der Halt erreicht wurde" Das Wörterbuch sagt, dass das Wort"Halt" bedeutet, " zu
bleiben oder in einem bestimmten Zustandzu seinoder fortzufahren, wie wir es heute sehen, die
Sperren, die Bestellungen,den Aufenthalt Befehl fürzu Hause,der Halt. In älteren Zeiten bezog
sich ein Halt zu einem Ort unter Deck in einem Schiff, um Dinge enthalten.
Und beachte seine Worte, die er sagt: "Nachdem derHalt erreicht ist", und das Wort "erreicht"
bedeutet: "an einen bestimmten Ortzu kommenoder ankommen ist; erreichen: Erfolg haben,
befähigt werden oder zugelassen werden: Nachdem derHalt angekommen ist,dann was?
Wir sehen also, dass nach der Ankunft an einem bestimmten Ort die Bestellungen für den
Aufenthalt zu Hause und die Sperrung danach, was dann? Die Einstellung ist bereit für den
großen Angriff.
Beachten Sie, dass Bruder Branham sagt:Bevor dieser große Angriff einsetzt, um das Malzeichen
des Tieres zu bringen und die Schrift zu erfüllen, indem er die Menschen zwingt, nachdem der
Halterlangt wurde, wie es in anderen Ländern der Fall ist, zwingen Sie sie zu Dingen, die sie nicht
akzeptieren tun, um die Verfolgung und den Boykott herbeizuführen.
Indem man die Leute zwingt, nachdem der Halt erreicht wurde. Sagen wir es alle zusammen, damit
Sie diese Prophezeiung nie vergessen ...
Indem man die Leute zwingt, nachdem der Halt erreicht wurde... wieder indem man die Leute
zwingt, nachdem der Halt erreicht wurde.
Schauen wir uns nun an, was geschehen ist, und vergleichen wir es mit dem, was der Prophet uns
gewarnt hat.
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Schauen wir uns also diese Dinge an, die er uns in der Reihenfolge gewarnt hat, in der sie aufgetreten
sind.
Nummer 1) Wir sehen das COVID19-Virus, und ich predigte diese Serie über die bevorstehenden
Plagen Urteile zu Beginn des Jahres, kurz bevor die Plage begann. Aber der Deep State hat dieses
Virus benutzt, um das amerikanische Volk in eine gehorsame Gesellschaft zu verwandeln, die
genau das tut, was die Regierung Ihnen vorschreibt. Jetzt können Sie sehen, warum Pelosi die
Amtsenthebung eilte, um Trump loszuwerden, der der einzige Weltführer war, der sich gegen den
globalisiert Plan aussprach. Und jetzt können Sie sehen, warum sie den Prozess im Senat
zurückgehalten haben, das es abgedeckt werden konnte für die Plage, während sie (Die Plage) sich
ihren Weg durch Amerika wirkte?
Nummer 2) COVID19 wurde als Ausrede benutzt, um Sie an den Ort zu bringen, an dem Sie sich
gegen Ihren eigenen Willen zwingen lassen würden, in Ihren Häusern zu bleiben. (Der Halt, vor
dem William Branham uns gewarnt hat, würde stattfinden.) Und wenn Sie sich auf den Weg machen,
hat er Sie gezwungen, Dinge zu tun, an die Sie normalerweise nicht einmal gedacht hätten, wie
soziale Distanzierung und das Tragen von Masken. Normalerweise würde ich nicht einmal in ein
Geschäft gehen, in dem ich eine Maske tragen musste, aber sie haben das jedem aufgezwungen, und
wenn du essen willst, musst du eine Maske tragen zum Supermarket und wenn du etwas für das Haus
brauchst, musst du auch eine Maske tragen in die Kaufhäuser zu gehen. Du bist gezwungen es zu
tun.
Nummer 3)Die Regierungen haben Ihr Denken für Sie übernommen, und die Menschen
verfolgen nicht einmal einen rationalen Ansatz, um diese sogenannte Pandemie zu beenden.
Menschen, die mit Masken die Straße entlangfahren, wenn es keinen vernünftigen Grund gibt, allein
in ihrem Auto zu sein, um eine Maske aufzusetzen. Und die wirkliche Wissenschaft wird Ihnen
sagen, dass Masken Sie nicht vor anderen schützen, sondern nur verhindern, dass Ihr eigener
Speichel nicht auf andere springt und andere infiziert, wenn Sie sprechen. Warum sollten Sie es in
Ihrem Auto tragen, wenn Sie alleine sind? Es ist Wahnsinn. Und es wird durch Angst hervorgerufen.
Erinnern Sie sich an meine Predigt über "die Endzeitneurose?" Es beginnt mit Angst, und das führt
zu zwanghaftem Verhalten, das als Zwang bezeichnet wird, und wenn Sie zwanghaft werden, treten
Sie in zwanghaftes Verhalten ein, und Besessenheit führt zu Angst, und Angst führt zu
Depressionen, und Depressionen führen zu Rückzug und vollständiger Neurose.
Ich habe im Laufe der Jahre viele Male darüber gesprochen und ich hoffe, Sie können sehen, dass
diese Nation und alle Nationen sich jetzt in einem vollständigen neurotischen Zustand befinden und
bereit sind, die SQUEEZE wirtschaftlich zu quetschen, während wir sehen, wie wir sprechen.
Und schauen Sie sich an, wie die Leute die unsinnigen Anweisungen einhalten, von denen sie
wissen, dass sie falsch sind und die überhaupt keinen Sinn ergeben.
Phase 1) bestand darin, die Menschen zur Angst zu bringen. Sie haben es mit 911 und Terroristen
versucht, und jetzt haben sie es mit einem Virus versucht, und wissen Sie was?Angst wirkt. Zuerst
nach 911 begannen sie, jede Reise zu kontrollieren. Jetzt kontrollieren sie die Menschen so weit, dass
sie überhaupt nicht mehr reisen können. Menschen überall haben Angst und zeigen dies, indem sie
diese seltsamen, rein unsinnigen Anweisungen befolgen, die sie für ihre eigene Sicherheit halten. Sie
haben die Pille geschluckt und sie haben der Lüge geglaubt.
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Hat der Apostel Paulus nicht gesagt: 2 Thessalonicher 2: 3Niemand soll dich auf irgendeine Weise
täuschen: und dann ein paar Verse später erzählt er uns 10und 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,
Nun sagte Bruder Branham in seiner Predigt: Lehn dich nicht nach deinem eigenen Verständnis
65-0120P:46 Ihr wisst, die Bibel sagt, dass diejenigen, die der Lüge glauben, und würde verurteilt
werden. Das ist genau die Wahrheit. Sie bilden, ganzgleich, was das Wort Gottes sagtsie verlassen
sich auf ihre eigene Klugheit (Verstand). Sie lehnen sich darauf. Sie glauben es. Sie meinen, es sei
die Wahrheit. Sie können immer und immer und immer wieder an eine Lüge glauben, bis sie für
Sie die Wahrheit ist.Das stimmt. Doch wie wissen wir, ob es die Wahrheit ist oder nicht? Gott hat es
als die Wahrheit bewiesen, denn es ist in Seinem Wort, und Er bestätigtes. ER legt Es Selbst aus.
Wie tun sie es? Wie kommen sie dazu? Durch ihre Bildung (Kultur), ihre Gelehrsamkeit, ihr
Wissen, ihre Doktortitel, die sie in einem Seminar erwarben, wo sie diese Dinge gelernt haben.
Und das nicht nur in den Kirchen, sondern wir haben auch Doktor Falso Fauci, der die
Öffentlichkeit seit Jahren belügt. Zuerst über HIV vor 20 Jahren und jetzt, eine Woche lang der
Öffentlichkeit eine Sache erzählen und dann der Öffentlichkeit in der nächsten Woche genau das
Gegenteil, mit den Sinnen der Menschen wie ein Jo-Jo spielen und die Menschen wissen nicht mehr,
was sie glauben sollen. In einem Monat sagt er: "Masken sind schlecht", "sie tun nichts für dich" und
"soziale Distanzierung ist geistig nicht gesund", und im nächsten Monat sagt er genau das Gegenteil:
"Jeder sollte eine Maske tragen, und soziale Distanzierung ist sehr wichtig “. In einem Jahr lobt er
Hydro Chloroquin und im nächsten Jahr nennt er es gefälschte Medizin.
Aus seiner Predigt Die Anklage 63-0707M P: 116sagte Bruder Branham: “Du armer Intellektueller,
geistig benachteiligt, aus eigenen Gründen abgelehnt, du liest dieselbe Bibel, die jeder andere Mann
lesen kann; Aber du hast den Geist Gottes abgelehnt, bis die Bibel sagte, du würdest einer starken
Täuschung ausgeliefert sein, einer Lüge zu glauben und von ihr verdammt zu werden.Sie glauben
tatsächlich, dass Sie Recht haben, und die Bibel sagt, dass Sie es glauben und von derselben Lüge
verdammt sein würden, von der Sie glauben, dass sie die Wahrheit ist. Deshalb klage ich Sie durch
das Wort Gottes an. Sie lehren die Menschen einen Irrtum und kreuzigen die Prinzipien Christi, der
Heiligkeit und des Lebens darüber, wenn eine Person auf die Straße gehen tut und eine andere
Person sein könnte.
Und aus seiner Predigt Das erste Siegel 63-0318 P: 169sagte Bruder Branham:Und diese
Menschen... sogar einige von euch Leuten des vollen Evangeliums müsst eure evangelikale
Belehrung verleugnen, um einen Schritt wir diesen zu machen. Was habt ihr getan? So blind
gegenüber dieser Denominationssache, dass ihr die Wahrheit abgelehnt habt. Die Wahrheit wurde
vor sie gestellt, aber sie sind davon weggegangen und haben sie verlassen. Und nun sind sie einer
starken Täuschung übergeben worden, dass sie der Lüge glauben und mit ihr verurteilt werden.
Genauso ist es. Und der Antichrist übernimmt alles. Die Bibel sagt, dass er alle verführte –adopple-l, alle auf dem Angesicht der Erde, deren Namen nicht unter jenen Siegeln geschrieben
waren vor Grundlegung der Welt! Nun, wenn die Bibel es so sagt, hat er es auch getan. Sie sagen:
“Ja, ich gehöre…” Da habt ihr es. Genau das ist es. Es ist dieselbe Institution der Hure. Es ist
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dasselbe System, welches am Anfang begann, welches durch and durch antichristlich ist. Ich werde
noch hiervon hören, aber das ist, es die Wahrheit. Ich erwarte es. Amen.
Der Zweite Siegel 63-0319P:81Nun, aber in der Zeit, nachdem die Gemeinde heimgegangen ist,
wird er das Tier. Er wird der inkarnierte Teufel, der rote Drache selbst. Oh, mei! Könnt ihr nicht
sehen, was ich meine? Er ist dann in seinem Volk inkarniert. Er hat sein Volk durch seine Kraft
gebunden. Der falsche Prophet hat sie dort direkt hineinprophezeit undgibt sie kräftigen Irrtümern
anheim, so dass sie der Lüge glauben und dadurch verurteilt werden, indem sie das Wort mit einer
Form der Gottseligkeit verleugnen. Gott wirkt Seine Sache in einer Dreieinigkeit: Rechtfertigung,
Heiligung, und inkarniert dann sich selbst in Seinem Volk durch die Taufe des Heiligen Geistes. Das
gleiche beim Teufel: er ist nur ein Typ auf Christus. Oh, Satan inkarniert sich selbst!
Schauen wir uns nun Phase 2 an.) Die Unruhen werden als nächstes zur den Plagen hinzugefügt,
damit die Menschen Angst haben, auszugehen, und tatsächlich froh sind, sich in ihren Häusern
verstecken zu können. Die Jugendlichen werden in den STIMULUS verwickelt, der nicht mehr zur
Musik tanzte, sondern zur Fütterungszeit wie Paraná in einem Aquarium in den Schlachtrausch
geriet. Und derselbe Geist wirkt in den Sinne der Jugendlichen, die zum rationalen Denken betäubt
sind und nur bereit sind, zu verbrennen, zu verletzen und zu zerstören.
Und das führt zu Phase 3) Die dritte Phase besteht darin, die Menschen dazu zu bringen, Gesetze
zu akzeptieren, die alles kontrollieren? Wie andere Länder bereits getan haben. Zu Ihrer eigenen
Sicherheit heißt es. Nein, sie liegen falsch, es ist für deine eigene Zerstörung. Wenn sie Frieden und
Sicherheit sagen, dann kommt plötzliche Zerstörung. Davor hat uns Jesus gewarnt.
"Es ist nur eine Maske" ... sagen sie ... "Sei nicht so ein Trottel, trage sie, es ist zum Wohle der
Allgemeinheit."
Daher möchte ich fünf logische Argumente auflisten gegen das Tragen von Masken wie folgt:
1.Das Tragen von Masken verlängert die Verweildauer des Virus, indem die Infektionsrate
verlangsamt wird, OHNE die Anzahl der Personen zu verringern, die das Virus letztendlich erhalten
müssen, bevor es verschwindet.
Eine Annahme, die die meisten Befürworter von Masken machen, ist, dass Viren nur einen
bestimmten Zeitraum, wie ein oder zwei Monate, andauern und der Virus dann einfach verschwindet,
unabhängig davon, wie wenige Menschen ihn fangen.Das ist falsche Wissenschaft. Viren verlieren
nach einigen Monaten nicht ihre Fortpflanzungsfähigkeit und verschwinden dann. Es wird nicht
verschwinden, bis ein bestimmter Prozentsatz der Menschen eine erworbene Immunität hat,
entweder durch eine Infektion oder einen Impfstoff, der nichts anderes ist, als Ihnen nur eine
bestimmte Menge des Virus zu injizieren, damit Ihr eigenes Immunsystem die Kontrolle übernehmen
kann. Das COVID-Virus wird so lange fortbestehen, bis die Infektionsrate in der Bevölkerung eine
Herdenimmunität erreicht.
Nummer 2) Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass das Tragen einer Maske Ihren Sauerstoffgehalt
von 95% auf 85% und eine längere Zeit von 85% senkt und Ihre Organe beschädigt werden und
sehr gut abschalten können. Dies wurde in vielen Studien wissenschaftlich nachgewiesen.
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Nummer 3) Jeder, der in der Öffentlichkeit mit OP-Masken herumläuft, nährt die Angst und Panik
vor dem Virus, das für junge und gesunde Menschen weniger schädlich ist als die Grippe, und
verzögert unsere dringend benötigte Rückkehr zur Normalität.
Nummer 4) Niemand kennt die langfristigen Auswirkungen, die entstehen, wenn Menschen durch
Gesichtsinteraktion nicht emotional miteinander verbunden werden. Wie wäre es mit Menschen in
der Kirche? Glauben Sie wirklich, dass die Menschen hören können, was gepredigt wird, während
sie Masken tragen? Nein, Sir! Masken schließen die soziale Interaktion. Masken unterbrechen die
ordnungsgemäße Kommunikation. Wir sind darauf angewiesen, die zu betrachten, mit der wir
sprechen, und beobachten ihre Reaktionen auf das, was wir sagen. Das ist Kommunikation.
Nummer 5) Wir sollten uns niemals von jemandem schikanieren lassen, der sich irrational verhält.
Besonders der Staat. Und das Tragen einer Maske kann Sie nicht einmal vor einem Virus schützen.
Chirurgische Masken können Sie nicht einmal davon abhalten, Trockenmauerstaub einzuatmen, der
3 Mikrometer groß ist, ein Virus jedoch 0.12 Mikrometer. Ein Arzt, der im Weißen Haus sprach,
sagte, die Verwendung einer Maske, um Viren fernzuhalten, sei wie die Verwendung eines Zyklon
Zauns, um Mücken fernzuhalten. Das Tragen einer Maske, um ein Virus zu verhindern, ist Wahnsinn.
Dennoch kaufen die Amerikaner eine verrückte Methode ab, weil es ein Arzt sagt.
Das obige Bild ist die gleiche Maske, die Falscher Fauci trägt und die Sie tragen sollen, um sich vor
dem Virus zu schützen. Es hält nicht einmal ein 3-Mikron-Staubpartikel aus, wie Sie oben sehen.
Das Bild rechts ist eine richtige Trockenbau-Gesichtsmaske. Beachten Sie, dass es zwei bis drei
Filter hat, um 3 Mikrometer große Trockenbau-Staubpartikel fernzuhalten.
Um den Virus fernzuhalten, müssten Sie einen Anzug der Stufe 4 und eine versiegelte Maske tragen,
wie Sie in diesem Bild unten sehen. (Wieder. Keine Bilder sind gekommen.)
Aber die Täuschung ist so falsch und die Täuschung ist so deutlich zu sehen, und dennoch geben sich
die Menschen dem Gruppenzwang und der Dummheit dieser sogenannten “vertrauenswürdigen“
Mediziner hin, dass sie einfach mitmachen.
Dies ist eine gefälschte Medizin, und in dieser Stunde werden wir gewarnt, dass alles falsch sein
wird.
Falsche Wirtschaft, falsche Ausbildung, falsche Medizin und falsche Religion und falsche 5 Engel
des Lichts. Und sie müssen nicht fünf-fach falsch sein, um falsche Engel des Lichts zu sein. Sie
können ein Arzt mit falschen Informationen sein.
Und das nächste, was sie versuchen werden, ist, einen neuen Impfstoff zu pushen. "Es ist nur ein
Impfstoff", werden sie sagen ... "Sei nicht so stur, es ist zum Wohle der Allgemeinheit." ... Ist es?
In nur zwei Monaten haben sie die christliche Kirche und die Feier von Karfreitag und Ostern im
ganzen Land und sogar auf der ganzen Welt geschlossen. Für mich zeigt dies, dass der geistige Tod
eingesetzt hat. Die letzte Plage, die Ägypten heimgesucht hat, war der physische Tod, und die erste
Plage für Amerika und die Welt ist der geistige Tod, der durch den weltweiten Wahnsinn der Endzeit
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offensichtlich wird. Kein Wunder also, als vorgeschlagen wurde, von den Kirchen zu Hause zu
bleiben, stimmten die Leute dem Vorschlag zu. Warum? Spirituell tot.
Schauen wir uns nun die biblische Art an, mit diesen Dingen umzugehen, die die Regierungen dem
Volk aufzuzwingen versuchten.
Aus seiner Predigt Er kümmert, kümmert es dich? 63-0721 P: 87Bruder Branham sagte:“Er
kümmerte sich um Daniel, als Daniel sich genug um Gottes Wort kümmerte, um aufrichtig zu
beten. Egal was der König sagte: "Ich will nicht mehr, dass das getan wird." Daniel öffnete nur die
Fensterläden und schaute nach Jerusalem und betete.Elia kümmerte sich um Gott, und Gott
kümmerte sich um Elia. Daniel kümmerte sich um Gottes Wort und Gott kümmerte sich um Daniel.
Er schickte eine Feuersäule, die diesen Löwen von ihm abschreckte und die ganze Nacht dort
unten blieb. Gott kümmerte sich darum, weil Daniel sich darum kümmerte. Jawohl. Mit
aufrichtigenGebet, wissend, dass es bedeuten wird, in die Löwengrube geworfen zu werden, wenn
er den konfessionellen Befehlen nicht gehorcht.Aber er kniete am Fenster nieder und fürchtete
nicht, was der Mann sagte. Er warf die Fenster auf, weil es ein Gebot Gottes war, und er betete
jeden Tag aufrichtig und ehrlich zu seinem Gott. Er kümmerte sich um Gott und Sein Gebot, und
Gott drehte sich um und kümmerte sich um Daniel und seinen Standpunkt. Daniel kümmerte sich
um Gott und Sein Wort, und Gott kümmerte sich um Daniel und seinen Standpunkt für das Wort.
Er wird es jedes Mal tun. Amen.
Schau, er spricht über dich und mich. Ich glaube, diese Nation wird gerade beurteilt, ebenso wie die
Menschen, die behaupten, Endzeitgläubige zu sein. Was fürchten sie also? Gott oder Mensch? Gott?
oder ein Virus? Denn was Sie fürchten, ist das, worauf Sie sich hingegeben haben. Das wird dein
Gott. Das wird dein absolutes. Das wird dein Gegenstand der Anbetung.
Aus seiner Predigt Es bekommt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen 61-1001M P: 59 sagt Bruder
Branham“Also finden wir, Daniel, es wurde für ihn bekommen, als Prophet unabhängig davon
beim Wort bleiben. Also gab es ein Dekret und sagte: "Wer auch immer einen anderen Gott
verehren wird, außer dem Gott, den sie ausgewählt haben ..." Mit anderen Worten: "Wenn Sie
nicht mit uns zusammenarbeiten, werden wir Sie einfach in die Löwengrube werfen. " Nun, es
wurde zu Daniel; es wurde ihm bekommen, dass er alle Gerechtigkeit erfüllte, keinen anderen
Gott anbetete oder sich mit der Welt verwickelte; nur für Gott. Also warf er einfach die
Fensterläden zurück und warf die Schärpe hoch und öffnete die Vorhänge und schaute nach
Osten und betete dreimal am Tag, so wie er es immer tat. Warum? Nicht irgendwo verschwinden
und sich verstecken, um es zu tun, aberer öffnete die Fenster, ließ jeden sehen, der will. Er
schämte sich nicht für seine Religion.
Und was machen die Leute, wenn sie eine Maske tragen? Sie denken, sie verstecken sich vor einem
Virus. Ja, richtig, du tust nur das, was dir gesagt wurde, und nicht, weil du denkst, dass es richtig ist.
Jetzt verstehe ich, wenn Sie gezwungen sind, es zu tragen, um ein Geschäft zu betreten, oder sie
lassen dich nicht eintreten, das ist eine Sache. Sie können sich jedoch dafür entscheiden, diesen
Laden nicht zu betreten.
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Innerhalb von nur vier Monaten haben sich die Vereinigten Staaten und der Rest der Welt in
sinnlose, zombieähnliche Menschen verwandelt. Die Welt hat eine Zombie-Apokalypse
vorhergesagt, und ich frage mich, ob wir sie nicht direkt vor unseren Augen sehen. Der Blinde folgt
dem Blinden. Menschen, die blind den Anweisungen ihrer Meister folgen denn sie ernannten über
sich. Und diese Meister wurden nicht als Meister, sondern als Beamte ernannt. Aber die Menschen
aus Angst haben ihr Geburtsrecht verkauftals eine Nation und sind bereit, dem nächsten absurden
Befehl der Verantwortlichen zu gehorchen. Es ist Zeit, meine Brüder und Schwestern aufzuwecken,
bevor es zu spät ist.
In nur vier Monaten die USA, die einzige herausragende die Stand genommen hat unter den
Nationen des Sozialismus, aber in vier kurzen Monaten wurde sie von sozialistischen Bürgermeistern
und tyrannischen Gouverneuren von den Beinen gerissen, und jetzt hat sie sich in eine gehorsame,
konforme sozialistische Nation verwandelt . Es ist vorbei, Amerika ist fertig.
Die Regierung schreibt vor, welche gesellschaftlichen Ereignisse akzeptabel sind und welche nicht.
1. Unruhen werden jetzt als akzeptabel angesehen und als wesentliche Praxis angesehen.
2. Glücksspiele, die früher als ein Makel für die Gesellschaft galten, gelten heute als akzeptabel und
als wesentliches Unternehmen.
3. Casinos nicht nur Spielsünde, sondern auch gottlose Striptease-Unterhaltung werden jetzt als
akzeptabel angesehen und als ein wesentliches Geschäft angesehen.
4. Abtreibungskliniken, die die größte Sünde einer Nation darstellen, werden jetzt als akzeptabel
angesehen und als ein wesentliches Geschäft angesehen.
5. Alkoholbetriebe und Marihuana-Unternehmen gelten heute als akzeptabel und als wesentliche
Unternehmen.
Das sind die Institutionen, die früher von dieser Nation als christliches Volk nicht angesehen wurden,
aber jetzt gelten sie als wesentliches Geschäft und können offenbleiben.
Aber jene Institutionen, die früher für die Errettung einer Nation und die psychische Gesundheit
einer Nation von entscheidender Bedeutung waren, gelten heute als nicht wesentlich und werden
nicht einmal als akzeptabel angesehen, um während dieser Plage offen zu bleiben. Und die
öffentliche Institution Nummer eins, die diskriminiert wird, ist die Kirche.
1) Kirchen werden nicht mehr als wesentlich angesehen und sind daher nicht akzeptabel, offen zu
bleiben.
2) Die Schule wird nicht mehr als wesentlich angesehen und ist daher nicht akzeptabel, um offen zu
bleiben.
3) Kleine Familienunternehmen gelten nicht mehr als wesentlich und sicher und sind daher nicht
akzeptabel, um offen zu bleiben. Die kleinen Läden mussten schließen, während die Menge ermutigt
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wurde, an den riesigen Geldautomaten wie Wal-Mart einzukaufen. Sams Club, Costco, Home Depot
und Lowes. Diese Geschäfte können Tausende von Käufern gleichzeitig aufnehmen, werden als
wesentlich angesehen, während die Familienunternehmen, die diese Nation gegründet haben, nicht
wesentlich und sicher sind.
Gewalttätige Proteste, die Angst schieben, sind in Ordnung und werden sogar als wesentlich erachtet,
aber Beerdigungen, um Ihre Lieben zu begraben, patriotische Versammlungen, um die Nation zu
heilen, und Hochzeiten, die das Rückgrat jeder großen zivilisierten Nation bilden, gelten heute als
gefährlich. Und die meisten Amerikaner haben sich kampflos darauf eingelassen, und das Stehen in
einer Graduation/Schulabschlusslinie wird jetzt als Sicherheitsrisiko angesehen.
"Komm schon, du sagst," es ist nur eine Maske, weißt du, Sicherheitsvorkehrungen. "
Und wie wäre es mit ein wenig Schweigegeld, wie würden 2.400 Dollar, die wir aus Ihrer Tasche
gestohlen haben, und wenn wir schon dabei sind, wie wäre es mit etwas Geld für Ihre Kinder? “
"Verwenden Sie es, um etwas von einem der großen Unternehmen zu kaufen, um der Wirtschaft zu
helfen ..."
Oh, und übrigens "Bargeld ist schmutzig", "es gibt einen Münzmangel und wir können kein
Wechselgeld geben, also benutze einfach deine Kreditkarte." Und in nur vier Monaten haben sie Sie
überzeugt, für jeden einzelnen Einkauf eine rückverfolgbare Karte zu verwenden.
In weniger als vier Monaten haben die Regierungen Schulen geschlossen und die Bildung unter dem
Deckmantel der öffentlichen Sicherheit umstrukturiert.
In weniger als 4 Monaten hat unsere Regierung gezeigt, wie leicht sich Menschen an Richtlinien
anpassen können, die keinerlei wissenschaftliche Prämisse haben, weil sie Angst haben.
All diese Hindernisse, die die Leute durchspringen, was ihnen gesagt wird, soll zu ihrer eigenen
Sicherheit sein, doch Jesus warnte uns, "wenn sie Frieden und Sicherheit sagen, dann kommt
plötzliche Zerstörung."
Bruder Branham warnte uns auch, dass Gott keine Zerstörung senden kann, bis die Menschen im
Geist der Zerstörung sind. Sind wir zu diesem Zeitpunkt angekommen?
Es sieht so aus, als hätten sich die Menschen dieser Angst verschrieben, sich an den Ort zu begeben,
an dem sie bereit sind, das zu tun, woran sie normalerweise niemals denken würden.
Die Menschen haben sich täuschen lassen. Sie werden von Lügen einer Gehirnwäsche unterzogen.
Medienlügen, medizinische Lügen, Regierungslügen, Wirtschaftslügen, Bildungslügen und religiöse
Lügen.
In 2 Thessalonicher 2:12. Die Wuest-Übersetzungsagt uns, dass diejenigen, die umgedreht
werden, um einer Lüge zu glauben, und verdammt werden, wenn sie an die Lüge glauben, von
Gott selbst umgedreht werden, weil sie keine Liebe zur Wahrheit hatten. Es sagt uns, dass wenn der
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Antichrist kommt, "er mit Täuschung kommen wird und diese Täuschung auf die Leichtgläubigkeit
derer ausgerichtet ist, die umkommen." Wenn also die Anti-Christus-Täuschungauf die
Leichtgläubigkeit der Leichtgläubigen ausgerichtet ist, dann ist das ihre tiefe Berufung, und die
Täuschung und Lüge ist die Tiefe, die auf ihre Berufung reagiert. Mit anderen Worten, die Menschen
bekommen in ihren Herzen, was sie wollen.
In weniger als vier Monaten hat unsere Regierung der Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung
erfolgreich Angst eingeimpft, die es ihnen ermöglicht, jeden Aspekt Ihres Lebens zu kontrollieren,
einschließlich was Sie essen, wohin Sie gehen, wen Sie besuchen und sogar wie viel Wasser und
Toilettenpapier Sie kaufen können.
Und das Gefährlichste und Erschreckendste ist, dass die Menschen keine Angst vor dieser
Regierung haben, die all ihre Freiheit beseitigt hat.
Sie haben keine Angst vor dieser Regierung, die sie mit Lügen und Angst gefüttert hat, aber sie
haben Angst vor ihrer Familie, ihren Freunden und ihren Nachbarn. Und sie hassen diejenigen,
die nicht das Einhalten. Warum? Weil sie Angst haben. Angst bringt der Seele Dunkelheit.
In früheren Zeiten galt ein Spitzel als ein niedriges Leben, aber jetzt werden die Menschen ermutigt,
ihre Familie, Freunde und Nachbarn zu verraten, und das tun sie bereitwillig. Genau wie im
nationalsozialistischen Deutschland und im kommunistischen Russland. Warum? Aus Angst. Wenn
du die Leute einfach in Angstbringen kannst, dann sind sie bereit, ihre Vorrechte und Freiheit für das
aufzugeben, was ihrer Meinung nach Frieden und Sicherheit bringt. Und nicht zu erkennen, dass dies
zu ihrer eigenen Zerstörung führt.
Amerikaner dürfen nicht mehr ins Ausland reisen, und der Rest der Welt hat Amerikaner von
der Einreise in ihre Länder ausgeschlossen. Haben Sie darüber nachgedacht, warum dies
stattgefunden hat?
Warum tut man ein Tier in einer Koralle? Um sie natürlich zu kontrollieren. Wenn sie dann in eine
Koralle sind, können Sie Impfstoffe und alles andere unter dem Deckmantel der Herdenimmunität
verabreichen.
Und sie verwenden diesen Begriff Herdenimmunität so regelmäßig, dass Sie denken würden, dass
die Menschen für sie nichts als eine Herde sind.
Es ist absolut erschreckend, ein Volk zu sehen, das die Autorität nicht in Frage stellt.
Sie haben bereitwillig ihre Fähigkeiten zum kritischen Denken und ihre Unabhängigkeit aufgegeben.
Sie haben einfach ohne nachzudenken und ohne Kampf aufgegeben.
Wissen Sie, was als nächstes kommt? "Es ist nur ein Impfstoff, komm schon, es ist zum Wohle der
Allgemeinheit, oder?" Falsch, es geht darum, dich zu kontrollieren.
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Warten Sie, bis Ihnen mitgeteilt wird, dass Sie kein Geschäft oder keine Schule betreten können,
ohne den Nachweis zu erbringen, dass Sie den Impfstoff erhalten haben. Und Sie denken, sie werden
bei einem Impfstoff aufhören? Auf keinen Fall. Sie werden die ganze Bandbreite durchlaufen, bis
alle Menschen mit jedem bisherigen Impfstoff geimpft sind und neue werden kommen.
Warten Sie, bis Sie keine öffentliche Veranstaltung mehr besuchen oder in ein Flugzeug, einen Bus
oder einen Zug steigen können, ohne den Nachweis zu erbringen, dass Sie den Impfstoff erhalten
haben.
Sie glauben nicht, dass es möglich ist?
Sie haben der Regierung bereits gestattet, zu sagen, wann Sie nach draußen gehen können, und
wohin Sie gehen könnenund was Sie tun können, und wo Sie kaufen können und was Sie kaufen
können und ob Ihre Kinder an der neuen digitalen Bildung Programme teilnehmen können oder nicht
... Und das war erst in den letzten 100 Tagen, und Sie sind blind gefolgt, weil Sie dazu aufgefordert
wurden. Es ist in Ordnung, es ist zu deinem eigenen Besten. Ist es?
Wenn Sie so denken, täuschen Sie sich nur. Und wenn Sie der Meinung sind, dass diese Änderung
des Massenverhaltens nicht mit einem Impfstoff oder einer neuen Richtlinie zur Kontrolle Ihres
Verhaltens wiederholt wird, sind Sie absichtlich unwissend, und das ist die schlimmste Art. Weil du
eines Tages Gott Rechenschaft ablegen musst für das Gehen mit dem Strom, wenn Sie wissen, dass
diese Strömung zum Tod führt.
Matthäus 7:14Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt; und wenige
sind es, die ihn finden.
Sobald sie den populären Weg haben, werden sie die Massen besitzen. Ich weiß, dass es viele
Menschen gibt, die wissen, dass sie etwas tun sollten, aber es ist viel einfacher, sich der Menge
anzuschließen, als sich wie ein Radikaler hervorzuheben und sich zu wehren.
Wir haben es im Laufe der Jahre in anderen Ländern gesehen, aber Sie alle dachten, "es könnte hier
in Amerika niemals passieren, oder?" FALSCH!!! Es kann passieren und es ist passiert. Es hat
begonnen.
Und Gottes Prophet warnte uns davor. Er sagte: Bevor dieser große Angriff einsetzt, um das

Malzeichen des Tieres zu bringen und die Schrift zu erfüllen, indem er die Menschen zwingt,
nachdem der Halterlangt wurde, wie es in anderen Ländern der Fall ist,zwingen Sie sie zu
Dingen, die sie nicht akzeptieren tun, um die Verfolgung und den Boykott herbeizuführen.
Sie haben dies ohne Gedanken und ohne Kampf getan. Fast jeder um dich herum, der gerade durch
die Straßen ging, gab nach und ging mit der Herde. Und was war ihr Motiv und Ziel dafür, nichts zu
tun? Sie könnten sagen, ich mache die gleichen Dinge in meinem Haus, die ich immer getan habe,
und das mag wahr sein, aber außerhalb Ihres Hauses passiert nichts. Genau wie in Ägypten während
der Zeit der zehn Plagen gab es keine Aktivität außerhalb des Hauses, aber der Tod wird kommen,
und die letzte Plage war der Tod des Erstgeborenen und heute ist es der geistige Tod.
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Es gibt heute fast keine Aktivitäten außerhalb Ihres Hauses.
Es gibt nirgendwo Sport. Sie verhafteten sogar ein kleines Mädchen, das ihrem Vater einen Baseball
warf. Das ist Endzeit-Wahnsinn.
Kein Basketball in den örtlichen Parks,
Kein Baseball der kleinen Liga,
Kein Hochschulsport,
Kein College Schulsport,Kein Profisport, bei dem Fans die auf die Stände sitzen.Die
Basketballplätze sind leer.Die Baseball-Diamanten sind leer.Die Fußballfelder sind leer.Die
öffentlichen Skateboard Parks sind geschlossen.Die Volleyballplätze sind geschlossen.Es ist kein
Park oder Aktivitätsfeld geöffnet.Die Kinos sind leerDie Musikhallen sind leer
Und selbst die Profis, die gegen Bezahlung spielen, wenn es keine Fans auf dieStände sitzen, gibt es
keine Konzessionen und keinen Ticketverkauf. Wie werden sie also bezahlt? Auch das soll nicht von
Dauer sein. Wir sehen den Tod von allem.
Alle Aktivitäten sind eingestellt, es gibt keine Ablenkungen mehr, es gibt nichts zu tun, es gibt
keinen Ort, an den man gehen kann, außer vielleicht die Familie zu besuchen. Die Missionsarbeit
wurde geschlossen, die Kirchen wurden geschlossen, keine großen Versammlungen mehr, keine
Evangelisierung mehr, keine Versammlungen mehr. Könnte es sein, dass die Arche vorbereitet
wurde? Hat sich die Braut fertig gemacht?
Könnte die Zeit der Auferstehung endlich vor uns liegen?
Lass uns beten…
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