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Enthüllung Gottes Nr. 192 

Moderne Ereignisse werden durch Prophezeiungen deutlich 

24. Januar 2021 

Bruder Brian Kocourek 

 

Heute Morgen möchte ich unsere Botschaft beginnen, indem ich zurückkehre vor einem Jahr zu 

einer Serie über das Urteil über Die Endzeitdepressionund Die Endzeitplagen, in der wir Ihnen aus 

der Botschaft von Bruder Branham gezeigt haben, wie sie kommen würde, und es dann 

zurückgenommen haben zu den heiligen Schriften und wir würden moderne Ereignisse sehen, die 

durch Prophezeiungen deutlich gemacht werden. 

 

Wenig wusste ich, dass schon in der nächsten Woche, nachdem ich bestimmte Dinge in Bezug auf 

die Keimkriegsführung und in Bezug auf die wirtschaftlichen Depressionen Urteile, die prophezeit 

sind in dieser Stunde zu kommen, dass es tatsächlich sofort beginnen würde, nachdem ich über diese 

beiden Arten von Urteilen gesprochen habe, die für diese Stunde bestimmt sind. Aber es tat, und es 

begann schon in der nächsten Woche.   

 

Sie sprechen davon, dass Gottes Timing genau ist.Genau das hat stattgefunden. Nun, ich hatte im 

Jahr 1997darüber gepredigt, dass diese Dinge für diese Stunde bestimmt sind, zu diesen beiden 

Endzeiturteilen. Wir hatten jedoch gerade eine dreimonatige Serie über den Endzeitwahnsinn 

beendet, die ebenfalls vorhergesagt wurde, und dann berichtete ich über einige andere 

Endzeitereignisseetwa einen Monat lang, von denen Jesus in seinen Gleichnissen gesprochen hatte, 

und dann fühlte ich mich geführt zurück zu gehen und erneut über die Urteile über die 

Endzeitdepression und die Endzeitplagen zu predigen. 

 

Nun, weltliche Menschen würden das nur auf einen Zufall zurückführen, aber ich weiß, wie stark ich 

im Heiligen Geist bewegt war, um diese Dinge zu lehren, nachdem ich sie 23 Jahre zuvor gelehrt 

hatte, aber der Geist hat mich sehr stark bewegt, sie wieder zu lehren, weil die meisten Gläubigen 

jetzt auf meinen Dienst hören waren in dem Jahr 1997 nicht da, als ich über diese Themen predigte. 

Und ich fühlte, dass die Bedingungen in der Welt jetzt reif für diese Urteile waren. 

 

Deshalb ein Sohn Gottes zu sein und die Eigenschaften eines Sohnes Gottes auszudrücken und zu 

wissen, dass “Söhne Gottes vom Geist Gottes geführt werden“. Deshalb, ein Sohn zu sein, und zu 

wissen, Söhne God sind geführt durch den Geist Gottes, öffnete ich diese Lehre genau zum richtigen 

Zeitpunkt wieder, denn unmittelbar nachdem wir in diese Reihe eingetreten waren, begann sich die 

Manifestation dieses Wortes zu enthüllen. 

 

Wenn Sie sich erinnern, hatte ich Ende 2019 gerade eine Miniserie über den Endzeitwahnsinn 

beendet, was sehr offensichtlich war und ist. Wir haben gesehen, wie sich die Manifestation dieses 

Wortes täglich direkt vor uns offen manifestierte. Und als ich sah, dass Gott Sein Wort manifestiert 

hat, was die Interpretation Seines Wortes ist, denn Gott interpretiert Sein Wort, indem Er es zustande 

bringt.So, ging ich sofort in die Miniserie über die Endzeitplagen des wirtschaftlichen Urteils und die 

Keimkriegsurteile . 
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Ich habe damals nicht verstanden, wie sie miteinander umgehen, weil ehrlich gesagt, Gott hat es mir 

nicht gezeigt, wie sie miteinander in Beziehung standen. Ich wusste jedoch, dass sie miteinander 

verbunden sein würden, wenn die Endzeiturteile auf die Menschen fielen. 

 

Aber seitdem haben wir gesehen, wie der Keimkrieg, von der CCP herausgelassen hat, die 

Wirtschaften in den meisten Teilen der Welt geschlossen und infolgedessen befindet sich die Welt in 

einer wirtschaftlichen Depression und befindet sich seit etwa April bis Mai im letzten Jahr. (2020) 

 

Die Regierungen in den meisten Teilen der Welt haben ihre Volkswirtschaften so sehr geschlossen, 

dass ich nicht glaube, dass sie jemals zurückkommen werden. 

 

Jetzt muss ich sagen, dass ich gehofft habe, dass es sich umdrehen würde, aber alle Schriften und 

Zitate unterstützen diese Hoffnung nicht - und als wahrer Sohn und Diener meines Vaters Gott muss 

ich sagen, was die Schrift sagt , und nicht das, was 50% -75% der Amerikaner sich erhoffen. 

 

Lassen Sie mich also zu unserer Studie zurückkehren.  Die ich gepredigt habe am 19. Januar 2020 in 

der Predigt mit dem Titel Depressionsurteil Nr. 1, Vom Wort zur Realität. 

 

Und in dieser Predigt haben wir damit begonnen, die Gleichnisse unseres Herrn in Bezug auf den 

Sämann in drei Briefen, das Jesus gesprochen hatte in Matthäus 13und Markus 4 und in Lukas 8 

zu zeigen. Alle drei Schriftstellen sagen uns dasselbe. Jesus sagte: “Einige sind dazu bestimmt, zu 

sehen und zu verstehen, was sie sehen, während andere von außen dies nicht tun.“ 

 

Das war also die Grundlage, auf der wir begonnen haben. Wir haben unsere Gedanken genommen 

vonP:119Bruder Branham sagte;Aber Gott ist in voller Sicht von uns, verborgen. Dasselbe jetzt! 

Dann, als Gott in Seiner Gnade den Vorhang zerriss, Er wurde in klarer Sichtweite gebracht. Aber 

sie waren so in ihre Traditionen eingewickelt. Er war immer noch vor ihnen verborgen. Dasselbe 

jetzt!  
 

Dann sagte Bruder Branham in P:120 Beachtet:All die Herrlichkeit, die in Gott vorhanden ist, ist in 

demWort. Alle Segnungen, die in Gott sind,sind in dem Wort.Dem Ungläubigen ist es durch 

Traditionen verborgen. Sehe was ich meine? Aber Es ist ALLES in Christus. 

 

Und dann in P:121sagte Bruder Branham;Wir in Ihm… Denn wir, die wir in Ihm sind, sind immer 

noch für die Religiösen und Gelehrten dieser Welt verhüllt. 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? Das ist richtig. Aber wir, die 

hier drinnen sind, in Christus, getauft in Ihn(1. Korinther 12,)in Ihn,wir sind Teilhaber dieser 

Herrlichkeit, seht ihr. Aber nicht von außen; Du schaust immer noch hinein und leugnest es. Seht 

ihr. 

 

Wir sehen also, dass es einen großen Unterschied zwischen denen gibt, die teilnehmen, und denen, 

die nur Kirchenleute sind. 
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König David sprach von den Unterschieden zwischen Moses und den Kindern, die auf der Reise in 

die Wildnis fielen, in Psalmen 103: 7, wo er sagte, als er von dem sprach, was Gott tat, sagte er;Er 

hat seine Wege Mose wissen lassen,die Kinder Israels seine Taten. 

 

Obwohl die Menschen die Handlungen Gottes sehen konnten, hatten sie keine Ahnung von den 

Wegen Gottes, und deshalb hatten sie keine Ahnung, warum Gott tat, was Er tat. Mose sah jedoch 

die gleichen Handlungen Gottes, aber er verstand auch, warum Gott sie tat. Das war der Unterschied 

zwischen ihm und den anderen.  

 

Worauf sich KönigDavid und William Branham beziehen tut, 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 zu uns spricht, weil das Wort Gottes, Gott ist. Das Wort Gottes ist die Realität und nur 

diejenigen, die mit Seinem Geist erfüllt sind, können diese Realität verstehen, weil sie mit demselben 

Geist erfüllt sind, der das Wort geschrieben hat. 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 Ihm eingeladen, 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 solchen Dingen, Es ist nur ein Wort für sie. Für uns ist es 

eine Manifestation! Seht ihr? Es ist kein Wort mehr, es ist eine Realität! Amen! Gott sprach: “Es 

werde Licht”. Das war das Wort, aber jetzt gibt es Licht.Es ist nicht das Wort, es ist das Licht. 

Verstehst du, was ich meine? 

 

Und wenn wir aufgefordert werden, in Ihn einzutreten, und Erist das Wort, dann wird es Realität 

zu uns, wenn wir in das Wort 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 

Gotteszusteuert. 

 

Von P:122Bruder Branham sagte:122Nun, es ist nicht nur ein geschriebenes Wort für uns, es ist 

eine Realität. Wir sind in Ihm. Jetztgenießen wir Ihn, jetzt schauen wir Ihn an, jetzt sehen wir Ihn, 

das Wort, das Sich Selber manifestiert. Es ist verborgendort draußen, weil, warum? Es ist in 

menschliches Fleisch gehüllt. Seht ihr. 

 

Sie haben heute Morgen die Wahl. Um fortzufahren und das Wort rückwärts oder vorwärts zu lesen, 

oder Sie haben die Wahl, in Seinen Lebendigen 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. 

Wenn Sie nun so voll von Gottes Geist sind, das Sein Leben ist und Er ist das Wort, werden Sie 

sehen, wie sich das Wort in dem Leben, in dem Sie leben, um Sie 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 also manifestiertes Wort siehst, sagt etwas in dir, das ist wasEr sagte in 
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Seinem geschriebenen Wort, das Er in dieser Bibel prophezeite, und dann bist du Eins mit dem Wort 

geworden, und das Wort wird eine lebendige Realität. 

 

Deshalb aus P:100der 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. Sie achten auf 

eine 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 diese Vögel, Seine Diener, die die Stimme Elias während seiner Isolation von der Kirche am 

Leben erhalten haben. 

 
Nun, sieh mal, es besteht kein Zweifel, dass unser Elia für eine gewisse Zeit von der Erde genommen 

wurde. Er ist seit 1965 von der Bildfläche verschwunden, doch seine Botschaft wird immer noch am 

Leben erhalten. Aber nicht durch den Kassettenrekorder zudrücken, wie manche Leute denken. 

Genau wie Elijahs Prophet Gottes und als Adler dargestellt, waren es doch andere Vögel, Raben in 

der Tat, das hielt ihn am Leben. Und Raben haben ein bestimmtes Attribut, das sie von anderen 

Vögeln unterscheidet. Sie können die Stimme eines anderen nachahmen. Und nicht nur wiederholen, 

was andere sagen, sondern sie können auch die gleiche Beugung verwenden. Und nicht nur das, 

sondern sie können ihre eigenen Worte verwenden, um dasselbe zu sagen.(Klicken Sie auf den 

original Link). 

 

Und das ist was der Prophet zu dieser Zeit uns gelehrt hat, wie das Wort am Leben erhalten wird, 

durch Männer, die treu gelehrt wurden. Obwohl sie vielleicht kein Prophet (ein Adler) sind, können 

sie dennoch sagen, was der Adler gesagt hat, und so die Botschaft von Elia am Leben erhalten. 

 

In den Kirchen Alter Buch Kapitel 4 - Die Smyrnean Kirche Alter P: 140lehrte uns William 

Branham “In jedem Alter haben wir genau das gleiche Muster. Deshalb kommt das Licht durch 

einen von Gott gegebenen Boten in einem bestimmten Bereich, und von diesem Boten aus verbreitet 

es das Licht durch den Dienst anderer, die treu gelehrt wurden. Aber natürlich lernen alle, die 

ausgehen, nicht immer, wie notwendig es ist, NUR das zu sprechen, was der Bote gesprochen hat. 

(Denken Sie daran, Paulus warnte die Menschen, nur das zu sagen, was er sagte. 1 Korinther 

14:37"Wenn sich jemand für einen Propheten oder Geistigen hält, lass ihn bestätigen dass die 

Dinge, die ich dir schreibe, die Gebote des Herrn sind. Was? kam das Wort Gottes von dir? Oder 

kam es nur zu dir?Sie fügen hier hinzu oder nehmen es dort weg, und bald ist die Botschaft nicht 

mehr rein und die Wiederbelebung lässt nach. Wie vorsichtig müssen wir sein, um EINE Stimme 

zu hören, denn der Geist hat nur eine Stimme, die die Stimme Gottes ist. Paulus warnte sie, zu 

sagen, was er sagte, genauso wie Peter es ebenfalls tat. Er warnte sie, dass selbst er (Paulus) kein 

Wort von dem ändern könne, was er durch Offenbarung gegeben habe. Oh, wie wichtig es ist, die 

Stimme Gottes über seine Boten zu hören und dann zu sagen, was ihnen gegeben wurde, um es 

den Kirchen zu sagen. 
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Beachten Sie, dass er sagte: “Sie achten auf eine Depression, Bruder. Sie denken, Sie haben etwas 

gesehen; Sie warten nur nach einer Weile. Du hast noch Garnichts gesehen. Wir sehen also, dass er 

uns sagt, wir sollen auf eine Depression 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 

kommen wird, in den Rahmen, die die Welt noch nie zuvor gesehen hat.  

 

Jetzt ist es wichtig, dass wir den Tag kennen, an dem wir leben, damit wir wissen, was an diesem 

Tag geschehen soll. Im Buch Daniel lesen wir, dass er, als er in den heiligen Schriften sah, dass 

Israel vor 70 Jahren von Gott dazu bestimmt wurde, wegen ihres Ungehorsams an Babylon gebunden 

zu sein, sich dem Beten und Fasten widmete. Warum? Weil er wissen wollte, was zu tun war, als 

diese Zeit abgelaufen war. 

 

Die Siebzigsten Woche von Daniel  61-0806 P:23 Nun, lasst uns noch etwas zurückblicken, so dass 

wir eine Grundlage bekommen. Daniel wurde in Bezug auf sein Volk angesprochen, denn er hatte 

den Propheten Jeremia gelesen und verstand, dass Jeremia gesagt hatte, dass sie 70 Jahre lang in 

Gefangenschaft sein würden. Und dann erkannte er, dass sie schon 68 Jahre lang in 

Gefangenschaft gewesen waren. So wusste er, dass die Zeit nahe war. So legte er seine ganze Arbeit 

beiseite, ließ sie fallen, wie sie war, alle Kleinigkeiten von seinen täglichen Aufgaben und wandte 

sein Angesicht zu Gott. Er kleidete sich in Sack und Asche und fastete und betete, damit er 
verstehen möge, wann diese Zeit sein würde. Dann finden wir heraus, wie ich schon vorher 

feststellte... (der Ventilator geht ein bisschen zu stark; ich werde sonst heiser. Vielen Dank, Bruder.)  

Daniel 9:1Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros’, von medischer Abstammung, der zum 

König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war. 
2

 im ersten Jahr seiner Regierung achtete 

ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des HERRN an 

denPropheten Jeremiaergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein 

sollte.3 
 Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und 

Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche.4Ich betete aber zu dem HERRN, meinem Gott, 

und ich bekannte und sprach: Ach, Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und 

die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren!5 Wir haben gesündigt und 

haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt; wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen 
Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen!6 Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die 

Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern 

und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben.7 Du, Herr, bist im Recht, uns aber treibt es 

heute die Schamröte ins Gesicht, wie es jetzt zutage liegt, den Männern von Judäa und den Bürgern 

von Jerusalem und dem ganzen Israel, seien sie nah oder fern in allen Ländern, wohin du sie 

vertrieben hast wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich verübt haben. 8
 Uns, HERR, treibt es die 

Schamröte ins Gesicht, unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen 
dich gesündigt haben!9 Aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung; 

denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt,10
 und wir haben nicht gehört auf die Stimme 

des HERRN, unseres Gottes, um in seinem Gesetz zu wandeln, das er uns durch seine Knechte, die 
Propheten, vorgelegt hat;11

 sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, 

sodass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als 
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Fluch und Schwur im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen Ihn 
gesündigt haben.12

 Und so hat er seine Worte ausgeführt, die er gegen uns und unsere Herrscher, 

die über uns regierten, ausgesprochen hat, dass er großes Unheil über uns bringen wolle, wie es 

unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgekommen und wie es nun wirklich an Jerusalem 

geschehen ist.13
 Genauso, wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, ist all dies Unheil über uns 

gekommen; wir aber suchten das Angesicht des HERRN nicht dadurch zu besänftigen, dass wir 
uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten.14

 Darum hat auch 

der HERR darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen; denn der HERR, unser Gott, ist gerecht 

in allen seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben.15
 Nun aber, 

Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und 

dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag: Wir haben gesündigt, wir haben gottlos 

gehandelt.16
 O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich 

abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg! Denn wegen unserer Sünden 

und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum 

Gespött geworden.17
 So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen 

und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum, um des Herrn willen!18
 Neige 

dein Ohr, mein Gott, und höre; tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, 
die nach deinem Namen genannt ist! Denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen 

wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen!19
 Herr, höre! Herr, 

vergib! Herr, achte darauf und handle und zögere nicht, um deiner selbst willen, mein Gott! Denn 

nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt!20
 Während ich noch redete und betete 

und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und meine Bitte für den heiligen Berg 

meines Gottes vor den HERRN, meinen Gott, brachte, 21
 ja, während ich noch redete und betete, 

rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig 

erschöpft war, um die Zeit des Abendopfers. 22
 Und er unterwies mich und redete mit mir und 

sprach: Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren! 23Als du anfingst zu 

beten, erging ein Wort, und ich bin gekommen, es dir zu verkünden; denn du bist ein viel geliebter 

[Mann]. So achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht!  

Ok, welche Vision sollte Daniel berücksichtigen? Es ist die Vision in Kapitel 8: 23-25, die Daniel so 

viele Tage lang in seinem Kopf beunruhigt hat. Wir werden uns diese Vision in Kürze ansehen, da 

diese Vision für diese Stunde ist. Und der Engel kam, um ihm davon zu erzählen. Dann beginnt der 

Engel ihm einen Zeitrahmen zu geben, in dem die Dinge der Vision geschehen. 

24
 Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, 1) um der Übertretung 

ein Ende zu machen und 2) die Sünden abzutun, 3) um die Missetat zu sühnen und4) eine ewige 

Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und5)Weissagung zu versiegeln und6) ein 

Allerheiligstes zu salben. 25
 So wisse und verstehe: Vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung 

und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 
Wochen; (7 + 60 + 2 = 69 Wochen) Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in 

bedrängter Zeit.26
 Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, und ihm wird 

nichts zuteilwerden; die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten 

zerstören, und sie geht unter in der überströmenden Flut; und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest 

beschlossene Verwüstungen. (Nun ist dieser Prinz, von dem er hier spricht, Titus der römische 

General, der dies tun soll. Was ich möchte, dass Sie sehen, dass es Römer waren.) 27
 Und er wird 

mit den Vielen einen festen Bund schließen eine Woche lang; und in der Mitte der Woche wird er 
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Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen, und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung 

aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. 

Also wird der Messias kommen und in der Mitte der siebzigsten Woche abgeschnitten (getötet) 

werden, und dann werden die Opfer aufhören, warum? Der Apostel Paulus sagt uns, warum in 

Hebräer. Hebräer 10:12Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden 

dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt, 

 

Bruder Branham sagt in seiner Predigt Gabriels Anweisung zu Daniel 61-0730M P: 73Dies ist die 

sehr 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 

Tag in der Woche es ist, schauen Sie an den Kalender. Wenn Sie wissen möchten, in welcher Zeit 
wir leben, beobachten Sie die Juden"? Das ist richtig. Da ist Gottes Kalender genau von hier 

genommen. Jeder Theologe, jeder Bibelgelehrte, jeder wird es Ihnen sagen das dies ist die Uhrzeit, 

der Juden.Jetzt welche Zeit 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 genau zu der Zeit, als Gott beginnt, sich vom Umgang mit den Heiden 

zurückzuziehen. Die Sieben Posaunen sind nicht für die Braut, sondern für die zurückgelassenen 

Juden, die 144.000Zeugen. 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, woran es geht. Und das ist alles was in Offenbarung 10: 1-7 sich 

dreht.  

Offenbarung 10:1Und 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; 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 Haupt den Einen mit der 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. Es passt perfekt über den Hauptvon Den Einen mit der weißen Perücke, die im Jahr 

1963 in dieser Wolke über Flagstaff Arizona erschien, bevor die Siegel gepredigt wurden. 

Offenbarung 10:1fortfahren; “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. 

Beachten Sie nun, dass diese laute Stimme oder dieser Schrei wie ein brüllender Löwe sein soll, und 

denken Sie immer daran, wenn Gott wie ein brüllender Löwe spricht, ist es Gott in einem 

prophetischen Dienst. 

Amos 3:7 Nein, GOTT, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den 

Propheten, geoffenbart hat. 8
 Der Löwe brüllt; wer sollte sich nicht fürchten? GOTT, der Herr, 

redet; wer sollte nicht weissagen? 
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Nun zurück zu Offenbarung 10: 3und als er gerufen hatte(als er seine Botschaft erklang) 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 Himmel 

6
 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 Tagender Stimmedes 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 runter nach Babylon, und er war der gesalbte Prophet. … Und Wundern unter 

ihnen, doch allein stehend, bei sich selber. Amen. Er stand allein. " 

Nun, dieses Alleinstehen ist ein sehr wichtiges Prinzip, das wir in allen Heiligen sehen, die Gott in 
der Geschichte Gottes im Umgang mit dem Menschen geliefert hat. 

Wir sahen, wie Henoch allein ging, wie Elia allein ging, wie Mose allein ging, obwohl so viele 

Menschen folgten, aber es war ein sehr einsamer Weg, weil die Menschen keine Ahnung hatten, 

was los war, sie sahen nur die Taten Gottes, aber Moses war allein darin, und er wusste, was los 
war. 

Dann sieh dir an, wie Daniel allein steht und Micaiah ganz allein steht und Hesekiel und Jeremiah 

und Jesaja und Nathan und Samuel, wirklich alle Samen Gottes immer einen sehr einsamen Weg 

hatten. Gott lehrte sie, Seiner Führung zu folgen. 

Abrahamwar allein in seiner Offenbarung dessen, was Gott tat, und David, obwohl der König von 

Israel dennoch einen sehr einsamen Weg mit Gott ging. Und denken Sie nicht nur, dass es nur 

Männer waren, denn wir sehen auch, dass Esther niemanden hatte, an den sie sich wenden konnte, 
und Ruth oder Naomi auch nicht. 

Samson stand allein, ebenso wie Shamgar und Jeptha. Menschen Gottes, angeführt vom Geist 

Gottes, aber sie alle gingen allein mit Gott, und so mag es Gott.Gott hat sich nie mit einer Gruppe 

befasst, immer mit einem Individuum, niemals mit einer Gruppe. 

Zeichen dieser Zeit 63-1113 P: 25Gott hat sich zu keinem Zeitpunkt mit irgendeiner Organisation 

befasst. Finde es in der Geschichte. Er hat immer mit einer Person zu tun, niemals mit einer 

Gruppe; eine Person. Wir finden in der Geschichte, dass große Männer, als sie auferweckt wurden, 

vom Herrn auf die Szene geschickt wurden und als sie starben, eine Organisation hinter sich hatten. 

Und es gabnie eine Zeit, in der sich die Menschen organisierten, aber diese Organisation starb 
und kehrte nie wieder in spirituelle Bereiche zurück, wie sie war. Ich bin gerade ungefähr zwanzig 

Jahre Bibelgeschichte durch, also gibt es keinen Ort, an dem sie jemals wieder hochgekommen sind. 
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Sirs, wir würden Jesus sehen. 64-0304 P:19 Beachten Sie, dass das Wort immer zum Propheten 

kommt. Gott hat nie durch eine Gruppe von Menschen gearbeitet. Es ist eine Einzelperson, Er 

arbeitet durch. Er arbeitete in den Tagen Noahs durch Noah. Er arbeitete in den Tagen Mose durch 

Mose. Er arbeitete in den Tagen Elias durch Elia, durch Elisa und Elia. Durch Jesaja und diese 

Propheten, als sie durch die Zeit herabkamen ... Und als Er hier war, manifestierte Er sich 

vollständig, nicht in Pharisäern, Sadduzäern, sondern in Jesus Christus. Er war das Wort. 

Identifizierter Christus jeden Alters 64-0409 P: 42 Gott benutzte niemals ein System, benutzte 

niemals eine Organisation, benutzte niemals Gruppen. Er benutzt eine einzelne Person. Wenn Sie 

Methodist sind, Baptist, ist das in Ordnung, Presbyterianer, Pfingstler, das ist gut. Aber Gott befasst 

sich mit Ihnen als Individuum um. Du bist es, nicht deine Kirche. Sie sind derjenige, der 

verantwortlich ist, nicht das, was Ihre Kirche sagt. Was Gott zu dir gesagt hat, muss mit dem Wort 

sein. Gott handelt mit Individuen.Er hat es immer getan. Die Propheten sind keine Schule der 

Propheten. Sie haben es einmal versucht und sind gescheitert. Also finden sie es heraus ... Ahab 

hatte ein Bündel von ihnen da unten. Aber Gott hatte auch einen mit dem Namen Micaiah, den alle 

anderen hassten. Aber er hatte damals die Wahrheit. Er hatte die Wahrheit des Wortes, weil seine 

Prophezeiung dem Wort entsprach. Es muss immer so sein, der Prophet wird gesandt, um das für 

diesen Tag versprochene Wort zu bestätigen. Nun, das ist genau wie siegescheitert haben Jesus zu 

sehen. Das ist genau. Schauen Sie sich diese Männer an, diese Pharisäer und Sadduzäer, Gelehrte, 

die wir heute nicht mehr haben. Sie müssen von einem bestimmten Stamm geboren sein: Levi. Ihre 

Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großväter waren Priester. Den ganzen Weg hindurch studierten sie dieses Wort 

Tag und Nacht, Tag und Nacht. Aber als das Wort bestätigt wurde, wussten sie es nicht. Sehen Sie, 

sie hatten Traditionen. Jesus sagte: "Du hast mit deinen Traditionen das Wort Gottes wirkungslos 
gemacht." 

Also Brüder und Schwestern, was denken sie diese soziale Distanzierung dreht sich alles um? Sie 

sagen, es ist die Verrücktheit der Welt. Ok, wenn das Ihr Fokus ist. Aber ich glaube, es ist Gottes 

Tun, Seine kleine Braut zu isolieren, sie von den Sorgen dieser Welt und den Dingen dieser Welt 
wegzuziehen und sie zu sich zu ziehen. Es ist eine Trennung, bevor Er Seine Auserwählten entrückt. 

Beachten Sie, dass Er sie zu Sich zieht. Und Bruder Branham sagte, wie das gemacht wird. 

In seiner Predigt Fest der Posaunen 64-0719M P: 108Sobald diese Kirche, die Braut, 

zusammengezogen ist, ist sie aufgenommen; in diesem Geheimnis des Siebten Siegels oder des 
Siebten Siegels, das mysteriöse Gehen. Und die Juden werden vom Geheimnis der Siebten Posaune 

berufen, die zwei Propheten sind, Elia und Mose. Und sie kommen zurück, und dort sind die 

Pfingstler durcheinander. Sie suchen nach etwas, das passieren kann, und die Kirche ist 

verschwunden, denn das gilt für die Juden. 

Als wir nun vor einem Jahr das Wort Gottes in der Prophezeiung betrachteten und dann dessen 

Manifestation sahen, gingen wir zum Buch Daniel, um es Ihnen zu zeigen, um Ihnen zu helfen, zu 
sehen, was gerade geschieht, das geht über die Köpfe der sogenannten christlichen Kirche heute. 

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 Siebziger Woche 

abgeschnitten werden würde, und dann würde Gott sich mit den Heiden für eine Zeitspanne befassen. 
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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 Daniellegt 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 heute Morgen unsere Gedanken legen von dem, was Daniel uns gesagt hat, in der 

Stunde, in der wir leben das uns betrifft, und wir werden die Zeit auslassen, nachdem wir von dieser 

Erde genommen werden. 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. 

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 raus zu holen. 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. Markieren Sie in Ihrem Buch 

von Daniel 8: 23-25, weil dies geschieht genau in dieser Stunde. 

Öffnen Sie daher bitte Ihre Bibeln zu das Buch Daniel 8: 23-27(King James Version), und wir 

beginnen mit dem Lesen in Vers 23. Beachten Sie, dass die Vision mit den Worten beginnt: "Und in 

der letztere Zeit" (und dies spricht von der Endzeit, die das Ende sein wird) "vonihresKönigreichs"… 

So dies Ende von dieKönigreichespricht von dem Ende der Heiden Herrschaft (Dominion) und dann 

sagt: “Wenn die Übertreter (und dieses Wort "Übertreter", spricht von der großen Rebellion gegen 

Gott, wie wir in dieser Generation gesehen haben, in der die rebellischen, Gott aus ihren 

Regierungsinstitutionen verbannt haben).Sie haben 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 genommen, sie haben Gott aus dem öffentlichen Forum, den Zeitungen, den 

Nachrichtenmedien, den Fernseher und dem Radio genommen. Und sie haben Gott sogar aus den 

Kirchen genommen, wie in Offenbarung 3beschrieben ist. Und wir haben gesehen, dass sich all 
dieses Wort erfüllt in unsern Tag.  

Nun, 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…) " oder wie er 

sagte, sind zur Fülle 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 "ein König oder Weltherrschervon wildem 

Antlitz." (das heißt, er wird auf die Szene kommen mit starkemWörter und hartem Sprechen und er 

wird es auch sein), "dunkle Sätze verstehen" (das sagt uns dieser König, Dieser Herrscher wird ein 

Meister der Puzzeln, ein Meister der Rätsel und der Intrigen und Änigma sein - was für mich sehr 
nach dem klingt, worum es bei den Phänomenen von “Q“ geht.  
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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 deklariert hat. 

Aber wie ich schon sagte, hatten wir nie in der Geschichte der Welt einen Weltführer, der solche 

Taktiken anwendete, wie wir sie von unserem derzeitigen Präsidenten sehen, wenn wir die 

Phänomene von "Q" sehen, die dieser "Q" Charakter 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, hinter den Kulissen der politischen Welt der Weltführung. Und 

dies geschieht, damit die Menschen nicht den Mut verlieren. Dies wurde getan, damit der Präsident 

seine Pläne offenlegen kann, die als streng geheim angesehen werden können. Wenn er jedoch 

anhand dieses verschlüsselten Vortrags feststellt, dass es sich um Verschlusssachen handelt, kann er 

sagen, dass dies nicht bedeutet, was Sie denken, dass es bedeutet, und es bedeutet tatsächlich dies, 
dass oder das andere. Auf diese Weise können sie die Wahrheit im Dunkeln verbergen.  

Mit anderen Worten, diese verschlüsselten Botschaften werden verwendet, um den Plan zur 

Überwindung des Deep State 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 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 Herrscherist. 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, in späteren Visionen an 

Daniel gegeben. 

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, beehrter von Gott. Und das Wort Trumpf (Trompete- 
Posaune) bedeutet immer einen Krieg. 

Aus seiner Predigt Die Seven Kirchen Alters 54-0512 P: 53sagte William Branham: "Eine 

Posaune Gottes ..." Achtung! " Jeder Mann, wenn die Trompete bläst, greift nach seinem Schwert 
und steht an einem Ort, Aufmerksamkeit. Die Posaune ... Paulus sagte: "Wenn die Posaune den 
unsicheren Klang gibt, wer soll sich dann auf den Krieg vorbereiten?" 

Wieder lesen wir in seiner Predigt Die sieben Kirchen Alter 54-0512 P: 13 Nun steht eine Posaune 
für Krieg, ein Siegel, ein sich entfaltendes Geheimnis; und eine Plage ist das, was jedem Krieg folgt. 

Es ist interessant, dass in der letzten Amtszeit von Trump eine Plage folgte. Das Natürliche tippt 

immer das Geistige. Weißt du, die Leute waren so verzweifelt, Hillary nicht Präsident werden zu 

lassen, dass sie sich stattdessen für Trump entschieden haben, und wir in dieser Botschaft hätten 

wissen müssen, dass es von diesem Zeitpunkt an ein ständiger Krieg sein würde. Und ich denke, 

viele von uns wussten, dass es so sein würde, denn als Trump zum Präsidenten gewählt wurde, 
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begann ein Krieg, und dieser Krieg wird niemals enden, bis Gott alles beendet, wenn Er die Erde 
zerstört. 

Oh, es wird eine Pause geben, "denn wenn sie Frieden und Sicherheit sagen, dann wissen sie, dass 

plötzliche Zerstörung kommt." Sei also sehr wachsam, denn wenn sich diese Ebbe im Krieg beruhigt 
und der Schrei des Friedens und der Sicherheit kommt. Dann steht die Zerstörung unmittelbar bevor. 

Als wir weiter von diesem Weltführer lesen, der auf die Szene kommen wird, sagt Daniel 

in…8:24Und seine Macht (Wobei das Wort Kraft sprichtvon seinerVitalität, seiner hohen 

EnergieLevelund seiner hohen Fähigkeit zu produzieren) 

Und das nexte sagt das) wird mächtig 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. So, Gott sagt uns, 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.  

Nun denken Sie daran, Gott interpretiert Sein Wort, indem Er es in die Tat umsetzt. So, alles, was 

wir tun müssen, ist ansehen, was dieserWelt Herrscher, dieser Mann, der gesalbt und zur Macht 

ernannt wurde und schau an, was er getan hat, und es ist sehr offensichtlich, dass es sich nicht um 

einen König in einem fernen Königreich handelt, der nicht auf der Weltbühne spielt. Es spricht von 

jemandem, der reinkommt und der 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 wilder König, dieser Welt Herrscher, der mit 

starkem und rauem Sprechen kommt, oder sagen wir “Tweeten“) wird einwunderbares 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 Verderbereintreten 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 ein 

Verderberin Erscheinung treten und wird auf wunderbare Weise die Pläne der Rebellion (die Hasser 

Gottes) durch Trennung ruinieren oder verderbenund die Rebellioneinzeln teilen, indem man sie 
offen aufdeckt. 

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 wird verderben(und er wird 

ruinieren, indem er die Pläne verderben wird von) "den Mächtigen" (die die Machtvoll sind) und 
demheiligen Volk. 
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Und genau das ist was er getan hat. Zerstörung der Agenda 21, die mit einem weltweiten 
Währungsreset beginnen wird, dass die Zentralbanker für 2021 auf Vorrat haben. 

Nun, dieser Begriff desHeiligen VolkesdasDaniel verwendet, wird in demAlten Testament 

gewöhnlich verwendet, um von Judenzu sprechen.Dies spricht jedoch nicht vom Staat Israel, 

sondern von den Juden an der Wall Street, die die Rebellion gegen Gott in Amerika angeführt 
haben. 

Bruder Branham, Gottes Endzeitprophet sagt 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 Judeneinen 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, Weil Gott sagte, es bis zurzeit vom Ende oder Endzeit zu versiegelnund so, als die Siegel 

geöffnet wurden, ist es interessant, dass William Branham im ersten Siegel diese Vision von Daniel 

erwähnt, die auch bis zum Ende versiegelt werden sollte . Also als die Siegel geöffnet wurden so war 

diese versiegelte Vision. 

 

Lesen wir also weiter, was dieser König noch tun wird, bevor der Vatikan die Macht übernimmt. 

 

25Und durch seine Politik(oder die Politik der Verwaltung)"Und durch seine Politik wird er auch 

das Gewerbe" in seiner Hand gedeihen lassen ".  

 

Was bedeutet, während der Zeit seiner Herrschaft und Macht. Das heißt, während seiner 

Regierungszeit wird die Produktion blühen. Das an sich ist ein echter Hinweis darauf, wer diese 

Person ist, denn wir können sehen, dass Trumps Richtlinien so waren, dass er 8 Vorschriften für 

Industrie und Produktion niedergeschrieben hat für jeden neuen, der geschrieben wurde. 

 

So, durch eine Deregulierungspolitik öffnete sich die Tür für das verarbeitende Gewerbe wie nie 

zuvor. Und seit seinem Handelskrieg mit China werden alle Geschäfte, in denen Komponenten 

hergestellt werden, aus China in andere Länder wie Vietnam, Taiwan, Indonesien, Indien usw. 

verlegt. Anfang 2021 werden die in die USA strömen, und Sie werden sehen, wie die Produktion 

floriert das hat es noch nie gegeben. Beobachten Sie einfach, ob sich Gottes Wort nicht bestätigt. 

 

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 Herstellung ist. 
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Der Erste Siegel 159 So wie dieser Bursche dort unten - wie war sein Name? - Castro. Die einzige 

kluge Tat, die er jemals tat, war, als er die Staatsanleihen (Bonds) ausbezahlte und vernichtete. Seht, 

aber wir können das nicht tun. Diese Burschen würden uns daran hindern. Die reichen Kaufleute 

dieser Erde halten es, und nur eines kann passieren: die katholische Kirche kann sie ausbezahlen. 

Sie ist die Einzige, die dafür das Geld hat. Sie kann es tun und wird es tun. Und um dieses zu 

erreichen, wird sie einen Kompromiss mit den Juden eingehen und einen 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 gelingen wird- und das Gewerbe ist Herstellung. 

 

Deshalb Gewerbe ist Herstellung. Wenn Menschen basteln, machen sie Dinge. Und Dinge zu 

machen ist Herstellung. Gottes Prophet hatte also Recht und Gott bestätigt, dass dies die Wahrheit 

ist. Und da William Branham behauptete, Gott habe ihm dies offenbart, bin ich völlig zufrieden 

damit, diesen Fortschritt so zu sehen, wie wir ihn heute sehen. Denn wer hat die Produktion so 

erfolgreich gemacht wie den gegenwärtige Präsident Trump an der Macht. Und es heißt, dass dies ist 

ein Resultat seiner Politik. 

 

25 Und wegen seiner Richtlinienund weil ihm das Gewerbe in seiner Hand gelingt,  

 

Und dann das nächste Attribut von diesem König haut auf den Nagel."Und er wird vergrößern" 

(er soll sich rühmen und fördern)"sich selbst in seinem Herzen". 

 

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. Das ist seine Schwäche als ein Mann. Er 

möchte, dass jeder die Dinge anerkennt, die er tut, und dass zu Recht, weil die Medien mit ihm Krieg 

führen und nicht über seine Leistungen sprechen, so dass er das Gefühl hat, dass er es selbst tun 

muss. Er rühmt sich seiner Leistungen, damit die Menschen sich dessen bewusst werden, was 

geschieht. Sie können ihn kaum dafür verantwortlich machen. 

Dann ist der nächste Hinweis: "und durch Frieden" "wird er zerstören" (er wird zum Ruin bringen) 

"viele" (dieses Wort "viele" wird im hebräischen Wörterbuch definiert als 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.) 

 

Es ist auch interessant, dass vielleicht eines der größten Vermächtnisse von Präsident Trump alle 

Friedenspläne zwischen Israel und so vielen arabischen Ländern sein werden. Im Jahr 2020 

vermittelte Trump Friedensabkommen zwischen Israel und vier Ländern der Arabischen Liga, den 

Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Sudan und Marokko. Dies war noch nie zuvor in 

einer Verwaltung der Fall. 

 

Jetzt haben wir gesehen, wie die Industriekapitäne zu Tausenden zurückgetreten sind. Und auch die 

Männer in hohen Positionen treten zu Tausenden zurück. 
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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. 

 

Verrat war auch in der Politik und in der Weltführung ein sehr wichtiger Faktor. Die Bibel sagt, dass 

dies das Zeitalter des Verrats ist, und so sehen wir, dass sich dieser Teil des Wortes auch in den 

letzten drei Jahren öffentlich manifestiert hat. 

2 Timotheus 3:1-5Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten 

werden. 2 Denn 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, 4 Verräter, 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! 

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass Daniel endlich von diesem Weltherrscher 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 nicht tun 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, machte ein Foto 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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Bemerkung Trump lächelt, aber nicht der Papst. 
 

Als Bruder Branham eine Tour durch den Vatikan unternahm, wurde er gebeten, den Papst Ring zu 

küssen, und er lehnte dies ab und sagte ...  

 

Ich werde wiederherstellen57-0309B P: 30Ich möchte nicht sagen, dass es ein großes Privileg 
war, aber ich erhielt das Privileg, vom Papst interviewt zu werden, als ich in Rom war. Und ich sah 

viele Diplomaten und große Männer und Könige und Potentaten, Monarchen und habe sie getroffen. 

Und sie sagten mir verschiedene Dinge, die ich tun sollte, und wie ich sie ansprechen sollte, und als 

ich zu ihnen ging, "Ihre Ehre" und so weiter und "Majestät" und so weiter, sollte ich sagen.Also 

fragte ich diese Person, was ich am nächsten Nachmittag um drei Uhr sagen sollte, als ich den Papst 

von Rom, das Oberhaupt der katholischen Kirche, treffen sollte. Und er sagte: "Das erste, was Sie 

tun müssen, ist sich auf Ihr Knie zu beugen und den Ring zu küssen und ihn 'Seine Heiligkeit' zu 

nennen." Ich sagte: "Nehmen Sie es einfach von der Liste." Ich würde keinem irdischen Mann 

diesen Respekt zollen ...? ... Wenn er ein Minister oder Pfarrer oder Ältester ist, wie auch immer er 

genannt werden möchte, in Ordnung, aber niemals einen Mann anbeten. Stimmt. 

 

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 G5-

Wirtschafts Summit. 
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Diesen nächsten Punkt wollte ich heute herausstellen, weil es festhält, wer dieser Weltführer in 

Daniel 8 ist. 

Schließlich sehen wir, dass dieser König, der erhoben wird, sagt: “Er wird sich auch gegen den 

Prinz von Prinzen stellen; ”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: 67An 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 spricht Paulus, beiden Heiligen Geis.)  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; 
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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 ... verdammt sein könnten, die nicht an die Wahrheit glauben, 
aber Wohlgefallen an Ungerechtigkeit haben.Verstehst du es? Oh mei. Nun, Paulus spricht ...  

Jetzt, nicht "glauben Sie eine Lüge",aber sie werden "die Lüge glauben", wie Bruder Branham im 

Ersten Siegelsagt: 63-0318 P: 44Denn das Geheimnis der Ungerechtigkeit wirkt bereits: ... 

(Betrüger, sehen Sie, täuschen die Menschen in etwas. Sehen Sie ?) ... nur er ... (Gott) ... der ... lässt, 

bis er ... (die Kirche - Christus, die Braut) ... aus dem Weg geräumt wird. Und dann wird der Böse 

offenbart werden ... (beim Brechen des Siegels zu seiner Zeit. Paulus sagte: "Nicht zu meiner Zeit, 

sondern zu der Zeit, zu der er offenbart wird. Seht ihr?) ...wen der Herr mit dem Geist seines Mundes 

verzehren wird ... (Wir werden nach einer Weile darauf zurückkommen.) ... den Geist seines Mundes 

... (Pass auf, was das ist.) ... und wird zerstören mit der Helligkeit seines Kommens: Sogar der, 

dessen Kommen nach dem Wirken des Satans ist ... (er, er, ein Mann) ... dessen Wirken nach dem 

Wirken des Satans mit allen Kräften und Zeichen und Lügenwundern ist. (Seht ihr?) Und mit aller 

Täuschbarkeit der Ungerechtigkeit ... (Menschen durch Ungerechtigkeit täuschen) ... in denen, die 

umkommen; ...(nicht diese Braut, in denen, die nach so etwas suchen) ... weil sie nicht die Liebe zur 

Wahrheit empfangen haben ... (Und Christus ist die Wahrheit und Christus ist das Wort, aber sie 

möchten lieber ein Glaubensbekenntnis haben .), ... damit sie gerettet werden.Und aus diesem Grund 

hat Gott ihnen starke Täuschung geschickt, dass sie eine - eine Lüge glauben sollten: ... (Es sollte 

dort übersetzt werden, wie ich im Lexikon sah, "die Lüge", nicht "eine Lüge"; " die Lüge, "dieselbe, 

die er Eva erzählt hat.) Dass sie ... verdammt sein könnten, die nicht an die Wahrheit glaubten, aber 
Freude an Ungerechtigkeit hatten." Wir wissen das ist Unrecht Heit. 

(Apostel Paulus spricht von was? Die Parousia des Menschensohnes. Hören Sie, was er sagt, denn 

hier gibt es zwei Parousia, die Parousia Christi und die Parousia des 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 Weltherrscher, außer “aber er wird ohne Hand gebrochen werden. (und als ich dies vor 

einem Jahr predigte, verstand ich nicht, was das bedeutete, weil es noch nicht manifestiert worden 

war, und wir wissen, dass Gott Sein Wort interpretiert, indem Er es zustande bringt.  

Und so wusste ich nicht, was es bedeutet, er soll sich auch gegen den Prinz der Prinzenstellen; aber 

er soll ohne Hand gebrochen werden. 

Ich wusste nur, dass es eine Art Konfrontation geben würde und dass nach dieser 

Konfrontation steht, dass dieser “Weltführer ohne Hand gebrochen werden würde“. 

Aber ich bekam die Interpretation zu das, dieser letzten Woche, als berichtet wurde, dass der 

Vatikan,            3 Satelliten besitzt und betreibt, die Leonardo-Satellitengruppe genannt werden, und 

sie wurden verwendet, um die Wahlen zu stehlen, also war es das Aufstehen gegen diesen Papst, der 

eigentlich dann der Papst oder Der Vatikan unter seiner Kontrolle benutzte die Satelliten, um die 
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Wahlen zu stehlen, und so wird er ohne Hand gebrochen. Ohne Handbedeutet natürlich, dass seine 

Macht außerhalb seiner eigenen Kontrolle gebrochen werden soll. 

Und wie ich vor einem Jahr sagte, als ich das herausbrachte, sagte ich:Für mich sieht das so aus, als 

würde er viel erreichen, um die Pläne des Deep Staaten zu verderben und die Tiefe zu zerstören 

staatliches Verrat und Sturz der bestehenden Weltordnung und globalistischer Banker, Er wird den 

Job, den er sich während seiner Amtszeit vorgenommen hat, nicht beenden. Aber wird frustriert und 

gebrochen sein, wenn der Papst eintritt und den Pakt schließt, um die Juden der Zentralbank zu 
retten. 

Nun, wenn dieser Pakt nicht geschrieben wurde, ist ein Vor Pakt in Vorbereitung und wurde zum 

Zeitpunkt des Diebstahls der Wahl veröffentlicht. Es heißt "integrativer Kapitalismus", bei dem es 

nicht um Kapitalismus geht, weil sie jedem das Privateigentum an Land wegnehmen wollen. Aber 

dieser Pakt wurde schon seit einiger Zeit vorangetrieben und war bereits in Vorbereitung. 

Gleichzeitig stahl der Vatikan die Wahlen mit seinen drei Satelliten namens Leonardo 

Aus seiner PredigtDas erste Siegel 63-0318 P: 161sagte Bruder Branham:Nun, wenn er das ganze 

Geld unter seine Kontrolle bekommen hat, dann wird er diesen Bund mit den Juden brechen, so 

wie es Daniel hier gesagt hat - in der Mitte der letzten Hälfte der 70. Woche Daniels. Bruder, was 

wird er dann tun? Er wird den gesamten Handel und Verkehr der Welt besitzen - einen Pakt mit der 

Welt, denn er wird vollständig den Reichtum der Welt haben. Und während dieser Zeit werden diese 

zwei Propheten auf der Bildfläche erscheinen und die 144.000 rufen. Was wird dann stattfinden? 

Dann wird das Malzeichen des Tieres von Offenbarung 13 einsetzen, denn er hat den gesamten 

Handel, Verkehr und alles andere von dieser Welt in seiner Hand. Und was wird dann geschehen? 

Das Malzeichen des Tieres wird in Kraft treten, so dass kein Mensch mehr kaufen oder verkaufen 
kann, es sei denn, er habe das Malzeichen des Tieres. Dank sei Gott, die Gemeinde wird sich aber 

in den wunderbaren dreieinhalb Jahren in der Herrlichkeit erfreuen. Wir brauchen nicht durch 
dieses hindurchgehen. 

Ich habe Links für alle angehängt, die dies weiter unten untersuchen möchten:Die Satelliten des 
Vatikans, mit denen die Wahlen gestohlen wurden: 

1)https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_gNX46BHwwk&feature=share2)https://www.

youtube.com/watch?v=_CHdt2qRLj8&feature=emb_logo                      

3)https://rumble.com/vckqq1-us-military-seized-control-of-vatican-satellites-used-in-dominion-

voter-fra.html Neue Übereinstimmung für die neue Weltordnung, die jüdische Bankiers und 

Großunternehmen mit dem Vatikan verbindet.1. https://thebl.com/opinion/pope-francis-joins-with-

the-rockefellers-and-rothschilds-to-createan-inclusive-capitalism-what-could-go-wrong.html                                                                                         

2. https://fortune.com/2020/12/08/council-for-inclusive-capitalism-with-the-vatican/                                  

3. https://fortune.com/2020/12/08/council-for-inclusive-capitalism-with-the-vatican/ 

Daniel 8:26Was 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)  
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(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(empört über die Vision) über das (Vision) Gesicht, und niemand verstand es. 

(NIVes wardarüber hinaus unverständlich.) 

Der Apostel Paulus warnte uns in 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 als Gott in den Tempel Gottes setzt und 

sich selbst für Gott ausgibt.  

Diese eine Einstellung im Tempel Gottes, die sich zeigt, dass er Gott 

ist, ist der Stellvertreter Christi oder des Papstes, und er hat sich jetzt 

völlig als nichts anderes als ein antichristlicher kommunistischer 

Politiker entlarvt. Und ich finde es interessant, dass das erste 

kommunistische Land Russland die Nation sein wird, die die 

Atombombe sendet, die den Vatikan völlig zerstören wird. Das ist 

wirklich ironisch. 

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(Gott), welcher 

jetzt zurückhält, (Die Braut und Christus)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 

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. 

Nun die wenigen Leutebezieht sich auf die Bevölkerung der Vatikanstadt, die nur 799 Menschen 

zählt, aber ihr Einfluss ist auf der ganzen Welt aufgrund des Goldes zu spüren und zu erinnern, Sie 
verkaufen in den Seelen der Menschen gemäß Offenbarung 18. 
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Daniel 12:1Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael (Christus) erheben, (Komm an die 

Szene und präsentieren Sich Selbst) der große Princeder einsteht für(nimmt Seinen Standpunkt ein 

mit) die Kinder deines Volkes; 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 unbekannt zur 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 es 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 ½ 

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. 

Und machten weiß und wurden versucht; aber die Gottlosen werden böse tun, und keiner der 

Gottlosen wird verstehen; aber die Weisen werden verstehen.“ 

Lass uns Beten… 

Gnädiger Vater, wir danken dir, Herr, für alles, was du getan hast und tust. Wir danken Ihnen für 

die vier Jahre, die wir hatten, um zu sehen, wie unsere Kinder, Herr, werden und an einen Ort 

kommen, an dem wir sie im vergangenen Jahr im Namen des Herrn Jesus Christus getauft haben. 

Wir warten noch auf ein paar mehr. Aber Vater, wir beten nur, weil wir wissen, dass Ihr Prophet es 

uns gesagt hat, und ich habe vor einigen Wochen ein Zitat gelesen. Bruder Branham sagte: Sie 

fragten Bruder Branham, was ist mit denen, die kleine Kinder haben, wenn sie in die Entrückung 

gehen.Was mit den Kindern passieren würde, sie werden mit gehen. Also, Herr, wir kennen in Jesaja 
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64 und all deine Nachkommen mit dir. Also, Vater, wir verpflichten nur unsere Familien, das ist das 

Wichtigste, was wir haben, sind unsere Familien. Auch unsere Kirchenfamilien, wir legen sie alle in 

Ihre Hände. Das Blut auftragen. Wir beten, indem wir das Zeichen in Jesus Christus Namen 

anwenden. Herr, dass deine Braut immer mehr und mehr an Dir fokussierter ist.Dass sie jeden Tag 

mehr und mehr einem Henoch-Gang haben wird und Vater, dass wir dich in allen Dingen 

hervorbringen, die wir tun. Herr, mögen wir uns jetzt von all dieser Politik, die wir gesehen haben, 

entgiftenlassen. Der einzige Grund, warum wir es heute ansprechen, ist, es aus den heiligen 

Schriften zu zeigen, damit die Menschen ein Verständnis haben. Aber es ist alles vorbei. Es ist 

vorbei. Also, Herr, egal was passiert, es spielt keine Rolle, ob Trump wie König David zurückkommt, 

als Absalom seinen Thron gestohlen hat.Saß auf dem Thron und dann mischte sich das Militär ein 

und sie rissen ihn vom Thron und du hängst ihn Gott wegen Verrats auf. Und David kam zurück und 

setzte sich auf seinen Thron und lebte sein Leben aus. Und selbst wenn das passiert, Herr, ist es die 

Braut, die in Kürze hier raus ist. Und was auch immer passiert, Herr, es ist nichts für uns. Was für 

uns ist, ist dein Wort.Und wie Jesus sagte, wenn mein Königreich von dieser Welt wäre, könnte ich 

10.000 Legionen von Engeln nennen und sie würden kommen und mich verteidigen. Aber mein 

Königreich ist nicht von dieser Welt. Und unser Königreich ist nicht von dieser Welt, und Herr, wir 

lassen Sie nur wissen, dass wir alles loszulassen. Und wir bitten dich, Vater, uns zu helfen, dass wir 

uns mehr als je zuvor konzentrieren, und mögen wir unsere Ohren auf dein Wort einstimmen lassen, 

oh Gott, und in der Lage sein zu sehen, wann dein Wort erfüllt ist, wie wir es heute Morgen sehen. 

Im schönen Namen Jesu Christi beten wir. Amen 
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I, Professor Alfio D ‘Urso, Advocate/Lawyer, of 

Vis Vittorio Emanuele, Catania 95131 Italy 

Do hereby provide the following affidavit of Facts 

as conveyed in several meetings with a high-level 

army security services officials. 

Ich, Professor Alfio D'Urso, befürworten / Anwalt 

von Vis Vittorio Emanuele, Catania 95131 Italien 

Stellen Sie hiermit die folgende eidesstattliche 

Erklärung zur Verfügung, die in mehreren 

Sitzungen mit hochrangigen Sicherheitsbeamten 

der Armee übermittelt wurde. 

Arthur D'Elia, ehemaliger Leiter der IT-Abteilung von Leonardo SpA. Wurde von der 

Staatsanwaltschaft von Neapel wegen Technologie- / Datenmanipulation und Implantation von Viren 

in die Hauptcomputer von Leonardo SpA angeklagt. Im Dezember 2020. D’Elia wurde vom 
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vorsitzenden Richter in Neapel abgesetzt und in einer am 4. November 2020 abgegebenen 

eidesstattlichen Erklärung unter Anweisung und Richtung einer US-Person, die von der US-

Botschaft in Rom arbeitet, abgesetzt.Unternahm die Operation, um Daten von der US-Wahl vom 3. 

November 2020 von einer signifikanten Gewinnspanne für Donald Trump zu wechselnan Joe Biden 

in einer Reihe von Staaten, in denen Joe Biden die Stimmenzahl verlor. 

 

Der Angeklagte erklärte, er arbeite in der Pascara-Einrichtung von Leonardo SpAund nutzte 

militärische Verschlüsselungsfunktionen für Cyber-Kriegsführunggeschaltete Stimmen zu 

übermittelnüber Militärsatelliten des Fucino Tower nach Frankfurt Deutschland.Der Angeklagte 

schwört, dass die Daten in einigen Fällen möglicherweise so geändert wurden, dass sie mehr als die 

Gesamtzahl der registrierten Wähler repräsentieren. Der Angeklagte hat erklärt, er sei bereit, 

gegenüber allen Personen und Organisationen, die an der Stimmumstellung von Donald Trump auf 

Joe Biden beteiligt sind, auszusagen.wenn er für sich und seine Familie in völligem Schutz sein soll. 

 

Der Angeklagte erklärt, er habe die Sicherung der Originaldaten an einem unbekannten Ort gesichert 

und die Daten auf Anweisung umgeschaltet, um diesbezüglich vor Gericht Beweise vorzulegen. 

Ich erkläre hiermit und schwöre, dass die oben genannten Tatsachen in meiner Gegenwart angegeben 

wurden. 

Datiert diesen 6. Januar 2021 in Rom, Italien. 
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