Enthüllung Gottes Nr. 193
Er ist hier, um die Auserwählten vor Täuschung zu retten.
3. Januar 2021 morgens
Bruder Brian Kocourek

Matthäus 24: 3-5Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen:
Sage uns, wann wird dies geschehen, und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft (Parousia) und
des Endes der Weltzeit sein? 4 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt acht, dass euch
niemand verführt!5 Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der
Christus! Und sie werden viele verführen.
Gnädiger Vater. Wir möchten dir, Herr, für dein Wort danken. Es ist so wunderbar. Nur um in deine
Bibel zu schauen, Gott. Dieses Wort, das Sie geschrieben, prophezeit, vorgewarnt und uns all diese
Dinge gegeben haben, und sehen, wie diese Dinge tatsächlich eintreten. Es ist so ein wunderschöner
Ort, wenn wir mit Ihnen gehen und Offenbarung und keine Täuschung haben. Weil der Rest der Welt
in Täuschung geraten ist. Wir möchten uns nur bei Dir Vater bedanken, dass Sie zu dieser Stunde
gekommen sind, um uns vor dem Untergang und vor der Täuschung zu retten. Und wir bitten Sie,
heute Morgen bei uns zu sein und uns zu helfen, Ihr Wort zu öffnen. In Jesus Christus Namen beten
wir.Amen
Eines der größten Kennzeichnen dieser letzten Tage ist, dass wir an einem Tag der Täuschung,
einem Tag der Dunkelheit und Ein Tag, an dem alles so betrügerisch ist, dass nur eine wahre
Offenbarung des Wortes Gottes Sie vor der Täuschung retten wird, und Gott ist herabgekommen, um
uns die Offenbarung Jesu Christi zu geben.
Bruder Branham sagte in seiner Predigt Satans Eden 65-0829 P: 19Der Betrug in der Kirche von
heute! Seht den Sohn des Verderbens - den Teufel. Der Sohn des Verderbens - der Teufel. In dieser
Zeit beten Menschen Satan an, meinen jedoch, sie würden Gott anbeten. Aber, Sie beten ihn
durch Glaubensbekenntnisse, in von Menschen gemachten Denominationen und durch
Satzungen an. Dadurch sind die Menschen auf den größten Betrug hereingefallen, den die Welt je
erlebt hat. Ganz gleich, was das Wort Gottes für diese Zeit alles verheißen hat, wie sehr es gepredigt
und bestätigt wurde - trotzdem glaubten sie es nicht. Sie glauben es einfach nicht. Warum nicht?
Das fragen wir uns. Warum nicht ... Weshalb glauben sie es nicht? Wenn Gott etwas Bestimmtes
angekündigt hat, und Er führt es aus, kehren sie Ihm trotzdem den Rücken und wenden sich
davon ab. Es ist dasselbe wie bei Eva, die wusste, was Gott gesagt hatte, die sich jedoch trotzdem
davon abwandte, um zu hören, was Satan zu sagen hatte. Erinnert euch: in den anderen Zeitaltern
war es immer dasselbe. In jedem Zeitalter hat Satan versucht, ihnen das Wort zu pervertieren, indem
er ihnen irgendein anderes Zeitalter sehen lässt.
Matthäus 24:11 Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen.
Wann werden diese falschen Propheten auftauchen? Zur Zeit der Parousia Christi. Das lesen wir in
Vers 3, was wird das Zeichen Ihrer Gegenwart sein? Und er sagt zuallererst, es wird eine Zeit großer
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Täuschung sein. Und alles begann im Jahr 1956, als diese Nation und die Welt die Botschaft
ablehnten, mit der Gott herabkam, um Sein Volk auf die Entrückung vorzubereiten.
Bruder Branham sagte in seiner Predigt, Wie kann ich überwinden 63-0825M P: 28 Wir sehen
dieses Zeitalter, in dem wir leben. Es ist eines der großartigsten Zeitalter aller Altersgruppen. Dieses
Kirchenzeitalter in Laodizea ist das großartigste aller Kirchenzeitalter, weil es das Ende der Zeit
und die Einblendung der Ewigkeit ist. Und dann ist es das größte sündige Zeitalter. In diesem
Zeitalter gibt es mehr Sünde als jemals zuvor. Und die Mächte Satans sind, um ein Vielfaches
schwerer zu bekämpfen als in irgendein Alter.Seht ihr? Hier, dort im frühen Zeitalter, konnte ein
Christ für sein Bekenntnis zu sein eine Kirche - der Zugehörigkeit zu Christus könnte dafür
enthauptet werden. Er könnte getötet und aus seinem Elend befreit werden und schnell Gott
begegnen. Aber jetzt ist der Feind im Namen der Kirche gekommen; und es täuscht so. Dies ist ein
großes Zeitalter der Täuschung, als ... Christus sagte, die beiden Geister würden in den letzten
Tagen so nahe sein, bis sie die Auserwählten täuschen würden, wenn es möglich wäre. Schau?
Seht ihr? Und denken Sie daran, Christus hat von einem gewählten Volk gesprochen,am letzten Tag.
Seht ihr? Es würde die sehr Gewählten täuschen, wenn es möglich wäre, so nah.
Matthäus 24:24 Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden
große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen.
Was macht einen Menschen zu einem falschen Christus und einem falschen Propheten? Sind es die
Gaben, die sie haben? Ist es die Salbung? Nein, es ist was sie sagen. Wenn eine Person falsch ist, ist
nicht die Salbung oder gar die Vision, die sie erhält, falsch, sondern das Wort, das sie lehren.
Bileam war genauso grundlegend wie Mose, aber er war ein falscher Prophet, weil seine Botschaft
an Israel falsch war. Er sagte nicht, was Gott ihm sagte. Er hatte eine andere Agenda, weil er vom
Geld und nicht von der Wahrheit motiviert war. Und sehen Sie, dass Falsches immer durch
denselben Geldgeist motiviert ist?
Schauen Sie sich unsere Wirtschaft an, es ist eine falsche Wirtschaft, weil sie von einer Zentralbank
motiviert wird, die Ziffern verwendet und die unsichtbare Ziffer in eine Währung umwandelt und
verkauft diese falsche Ziffer als Währung an Nationen, die dann diese gefälschte Differenzwährung
zurückzahlen und zusätzlich Zinsen zahlen müssen. Was für ein Spektakel.
Schauen Sie sich das Gesundheitsfürsorge an, es ist geldmotiviert und diese von COVID geplante
Pandemie ist ein gutes Beispiel dafür. Bieten Sie den Krankenhäusern zusätzliche 20.000 USD für
jeden Patienten an, bei dem COVID und eine Erkältung mit einem SARS-Virus auftreten wird eine
weltweite Plandemie. Warum? Denn wenn Sie 20.000 US-Dollar erhalten könnten, um den Namen
der Krankheit einer Person zu ändern, wenn Sie nicht den Heiligen Geist haben, um dich ehrlich zu
halten, du würdest es tun.
Und sag mir nicht, dass dies nichts mit Täuschung zu tun hat. Sie gehen zu einem Walmart, wo die
Kassiererin Ihnen nicht einmal das richtige Geld als Wechselgeld zurückgeben kann. Wenn sie Ihnen
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zusätzliche 10 USD übergibt, behalten Sie es oder zeigen Sie ihr den Fehler, den sie gerade gemacht
hat, und geben Sie es zurück?
Wenn du den Heiligen Geist hast, gibst du es ihr zurück. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast,
wirst du es behalten. Es ist kein Segen zu dir wenn du es behältst. Der Herr testet dich.
1 Timotheus 6:10 Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen; (Die Liebe zum Geld ist die
Wurzel allen Bösen)etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben
sich selbst viel Schmerzen verursacht.
Diese Schriftstelle sagt uns, dass die Liebe zum Geld ist die Grundursache für alles Böse. Eine
falsche Wirtschaft ist also böse und die Grundursache ist die Liebe zum Geld.
Wir haben heute ein falsches Gesundheitssystem und die Ursache ist die Liebe zum Geld, weil es die
Wurzel des Bösen ist.
Wir haben heute ein falsches Bildungssystem, weil sie die Massen niedergeschlagen halten wollen
(oder dumm halten wollen), damit sie sie wie bewegliches Hab und Gut benutzen können.
Warum glaubst du, gibt es gerade einen Krieg, um den Kleinunternehmer zu zerstören? Sie können
zu einer großen Kistenfirma gehen, aber Sie können nicht zu einem kleinen Unternehmen gehen. Sie
schließen das kleine Geschäft, in dem sich vielleicht eine Handvoll Leute im Gebäude befinden, aber
Sie können zu einem großen Unternehmen gehen, in dem Hunderte gleichzeitig im Geschäft sind.
Macht das irgendeinen Sinn? Es hat nichts mit guten Gesundheitspraktiken zu tun, sondern alles
damit, wer die meisten Beiträge zu den politischen Kampagnen leistet. Die Liebe zum Geld ist die
Wurzel aller falschen Entscheidungen im Gesundheitswesen.
Markus 13:5-6 Jesus aber antwortete ihnen und begann zu reden: Habt acht, dass euch niemand
verführt! 6 Denn viele werden in meinem Namen kommen(im Namen Christi, des Christentums)
und sagen: Ich bin es! (Ich bin gesalbt) und werden viele verführen.
Die Täuschung ist nicht auf die Wenigen ausgerichtet, sondern auf die Vielen.
Schauen Sie sich die heutige Bildung an, sie hat die Massen absichtlich niedergeschlagen
(Verdummen), damit sie billige Arbeitskräfte bekommen können. Sie können hochqualifizierten und
gebildeten Menschen keine niedrigen Löhne zahlen, sie werden dorthin gehen, wo sie das meiste
Einkommen erzielen können. Aber wenn eine Person keine Fähigkeiten oder Ausbildung hat, werden
sie dorthin gehen, wo sie nur einen Job bekommen kann, um etwas Geld zu verdienen.
Und schauen Sie sich die Politik an, es ist alles falsch. Ein Politiker ist von Natur aus ein
Kompromiss. Und Kompromisse zu schließen bedeutet, dass Sie kein Absolutes in Ihrem Leben
haben. Keine Standards, die Sie als absolut halten. Ein Politiker kann von Natur aus keine richtige
Entscheidung treffen, weil seine Entscheidungen zum Gewinn getroffen werden.
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Wir leben in der größten Zeit der Täuschung, die diese Welt jemals gekannt hat. Jede Entscheidung,
die Menschen treffen, basiert nicht mehr darauf, ist das eine richtige Sache zu tun, aber wie wird sich
das auf mein Einkommen auswirken? Menschen stehen nicht mehr für Prinzipien, denn wenn sie es
tun, werden sie gefeuert.
Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Und es lässt jede Täuschung gedeihen.
Aber Gott hat versprochen, uns vor der Täuschung zu retten, und er sagt uns das in Epheser
1:17 dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch [den] Geist der
Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, 18 erleuchtete Augen eures
Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der
Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist,
Er sagt uns zur Zeit der Parousia Christi, dass Er Selbst mit einem Befehlsruf, einer Stimme und eine
Posaune herabkommen wird. Er ist hier, um die Auserwählten vor Täuschung zu retten.
Und Gott hat in der Kirche einen wahren fünffachen Dienst geleistet, um die Auserwählten vor
Täuschung zu bewahren.
Epheser 4:11-13Und Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als
Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, 12 zur Zurüstung (perfektionieren) der Heiligen, für das
Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, 13 bis wir alle zur Einheit des
Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß
der vollen Größe des Christus;
Warum hat Er das getan? 4 Dass wir fortan keine Kinder mehr sind, die hin und her geworfen und
mit jedem Wind der Lehre durch die List der Menschen und durch listige List herumgetragen
werden, wodurch sie auf der Lauer liegen, um zu täuschen;
Er sandte einen fünffachen Dienst, um die Auserwählten vor Täuschung zu bewahren, Menschen, die
mit dem Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis Gottes und Seines Wortes erfüllt
waren und die Kirche ausrüsten konnten, um die große Täuschung zu vermeiden, denn dies ist das
Zeitalter von Täuschung, überall ist Täuschung.
2Thessalonicher 1:7-12euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns, bei der
Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, 8 in flammendem
Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen, und an denen, die dem
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. 9 Diese werden Strafe erleiden,
ewiges Verderben, vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft, 10 an jenem Tag,
wenn Er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die
glauben — denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden.
Und wie kommt es, dass Gott in Seinen Heiligen verherrlicht wird? Dieses Wort verherrlicht ist das
griechische Wort Endoxazo, das aus drei Wörtern besteht: en, Doxa und Zoe zusammen. Das Wort
en bedeutet in und das Wort Doxa ist die Meinung, Werte und Urteile Gottes und das Wort zoe ist
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Leben. Also wird Er in ihrem Leben verherrlicht? Und wie wird Er in ihrem Leben verherrlicht?
Durch Seine Doxa spiegeln sich Seine Meinungen, Seine Werte und Seine Urteile in ihrem Leben
wieder.
11 Deshalb beten wir auch allezeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und
alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe, 12 damit der
Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, gemäß der Gnade
unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus.
Der Zweck der Täuschung ist nun, dass Gott sich darauf vorbereitet, Sein Volk in einer Entrückung
von allen anderen Völkern zu trennen. Und deshalb werden alle Menschen entweder Offenbarung
oder eine Täuschung haben. Es wird keine andere Bedingung geben. Offenbarung oder Täuschung.
Beachten Sie, wovor uns der Apostel Paulus warnt in2Thessalonicher 2:10-12und aller Verführung
der Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht
angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. 11 Darum wird ihnen Gott eine
wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, 12 damit alle gerichtet
werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der
Ungerechtigkeit.
So, Gott sendet ihnen eine starke Täuschung, dass sie dieselbe Lüge glauben könnten, an die Eva
geglaubt hat, “dass wir Gott nicht glauben brauchen und weise sein und immer noch leben können“.
Aber damit dies geschieht, muss das Volk vom Glauben abfallen, der die Offenbarung Jesu Christi
ist,weil es nur Einen Herrn und Einen Glauben gibtund da Glaube eine Offenbarung gemäß
unserem bestätigten Propheten ist, dann ist dieser Eine Glaube die Offenbarung von diesem Einen
Herrn.
2 Thessalonicher 2:1-4Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn
Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm: 2 Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis
erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort noch durch
einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. 3 Lasst 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, 4der sich widersetzt und
sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel
Gottes setzt als ein Gott(als Gott oder als Stellvertreter Christi, und das Wort Stellvertreter kommt
von verschiedenen, was “anstelle von“ Christus bedeutet) und sich selbst für Gott ausgibt.
Derjenige, der im Tempel Gottes sitzt und 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.
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Ich weiß nicht, ob Sie sich dessen bewusst sind, aber der Vatikan war für den Diebstahl der Wahlen
verantwortlich. Sie benutzten ihren Satelliten, die Leonardo-Gruppe von drei Satelliten, die sie
besitzen, um die Wahlergebnisse abzufangen und Änderungen vorzunehmen, um Biden die Wahl zu
ermöglichen.
Und jetzt wird dies aufgedeckt, und das Volk wird sehen, dass der Papst kein religiöser, sondern ein
politischer Führer ist, und er manipuliert die Stimmen bei diesen Wahlen, die wir gerade durchlaufen
haben, um bloß EINE Weltregierung hervorzubringen.
Ich habe alle Dokumente und habe sie in Enthüllung Gottes Nr. 192 ins Internet gestellt, was ich
nicht predigen werde, weil zu viele Menschen die Erwähnung von Politik in einer Predigt nicht
mögen. Ich habe jedoch alles, was mit der Schrift geschehen ist, miteinander verbunden, damit es
nicht um Politik geht, sondern darum, wie die Schrift aufzeigt, wie sich das politische Umfeld
verändern würde.
2Thessalonicher 2:3-13Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muss
unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des
Verderbens, 4 der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der
Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott
ausgibt. 5 Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? 6 Und ihr
wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. 7 Denn das Geheimnis
der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg
sein;8und 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,
2 Johannes 8-10Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen
Lohn empfangen! 9 Jeder, der abweicht (Wer geht über die Grenzen hinaus) und nicht in den
Doktrin des Christus bleibt, der hat Gott nicht(Echos nicht); wer in den Doktrin des Christus bleibt,
der hat (Echos) den Vater und den Sohn. 10 Wenn jemand zu euch kommt und dieses Doktrin nicht
bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht!
Es muss also zuerst ein Abfallen geben, bevor die große Täuschung stattfinden kann, und wir haben
jetzt in den letzten Jahren ein großes Abfallen vom Glauben gesehen, diese Botschaft, die die
Offenbarung Jesu Christi ist, und jetzt war die Täuschung in die ganze Welt gesandt, und es kommt
durch den Deep Staat, der vom Vatikan selbst geführt wird.
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Ich habe Ihnen Bilder von allen Weltführern gezeigt und wie sie sich vor dem Papst verneigen und
seinen Ring küssen, außer zwei Weltführern, die sich weigerten, dies zu tun. Einer war unser Prophet
Gottes, William Branham, und der andere war Präsident Trump, und Sie alle haben das Bild von
Trump mit dem Papst gesehen. Der Papst sah aus wie ein Kind, dessen Lutscher aus seinem Mund
gerissen wurde.
Wir leben also in einer schrecklichen Zeit der Täuschung.
2 Timotheus 3:1-9Das 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, gewalttätig, dem Guten feind, 4 Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen; sie lieben das
Vergnügen mehr als Gott; 5 dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber
verleugnen sie. Von solchen wende dich ab! 6 Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser
einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von
mancherlei Lüsten umgetrieben werden, 7 die immerzu lernen und doch nie zur Erkenntnis der
Wahrheit kommen können. 8 Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose
widerstanden, so widerstehen auch diese [Leute] der Wahrheit; es sind Menschen mit völlig
verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. 9 Aber sie werden es nicht mehr viel weiter
bringen; denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war.
1 Johannes 2:19-20 Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns; denn wenn sie von
uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle
nicht von uns sind. 20 Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles[
1 Johannes 2:28Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint,
und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft.
Lukas 21:8Da sprach er: Habt acht, dass ihr nicht verführt werdet! Denn viele werden unter
meinem Namen kommen und sagen: Ich bin es! und: Die Zeit ist nahe! Lauft ihnen nun nicht nach!
2 Timotheus 3:13 Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie
verführen und sich verführen lassen.
Offenbarung 13:4-10 Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und
sie beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen?
5 Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete; und es wurde ihm
Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. 6 Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um
seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. 7 Und es wurde ihm
gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden; und es wurde ihm Vollmacht
gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. 8 Und alle, die auf der Erde
wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des
Lammes, das geschlachtet worden ist, von Grundlegung der Welt an. 9 Wenn jemand ein Ohr hat,
der höre! 10 Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft; wenn jemand
mit dem Schwert tötet, so soll er durchs Schwert getötet werden. Hier ist das standhafte Ausharren
und der Glaube der Heiligen!
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Offenbarung 13:14-16Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor
dem Tier zu tun ihm gegeben sind, und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier,
das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen.15 Und es
wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar
redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten.16 Und es
bewirkt, dass allen, (es wird gezwungen) den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen,
den Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn,
Offenbarung 19:20Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die
Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen, und die
sein Bild anbeteten; die beiden wurden lebendig in den Feuer See geworfen, der mit Schwefel brennt.
Matthäus 13:1-17 An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den
See.2 Und es versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm, sodass er in das Schiff stieg und sich
setzte; und alles Volk stand am Ufer.3 Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach:
Siehe, der Sämann ging aus, um zu säen.4 Und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel
kamen und fraßen es auf.5 Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte; und
es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. 6Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt,
und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es.7 Anderes aber fiel unter die Dornen; und die Dornen
wuchsen auf und erstickten es.8 Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches
hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig.9 Wer Ohren hat zu hören, der
höre!10 Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen mit
ihnen?11 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des
Reiches der Himmel zu verstehen; jenen aber ist es nicht gegeben.12 Denn wer hat, dem wird
gegeben werden, und er wird Überfluss haben; wer aber nicht hat, von dem wird auch das
genommen werden, was er hat.13 Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch
nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen;14 und es wird an ihnen die
Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: »Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen,
und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen!15 Denn das Herz dieses Volkes ist
verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie
nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich
bekehren und ich sie heile.«16 Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren,
dass sie hören!17 Denn wahrlich, ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte haben zu sehen
begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht
gehört.
Markus 4:11-12Und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu
erkennen, denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, 12 »damit sie mit sehenden
Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen,
damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden.«
Lukas 8:10Er aber sprach: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen,
den anderen aber in Gleichnissen, damit sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht
verstehen.

8

1Timotheus 4:1-2Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben
abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden 2durch die
Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind.
2 Timotheus 3:1-9 Das 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, gewalttätig, dem Guten feind, 4 Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen; sie lieben das
Vergnügen mehr als Gott; 5 dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber
verleugnen sie. Von solchen wende dich ab! 6 Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser
einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von
mancherlei Lüsten umgetrieben werden, 7 die immerzu lernen und doch nie zur Erkenntnis der
Wahrheit kommen können. 8 Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose
widerstanden, so widerstehen auch diese [Leute] der Wahrheit; es sind Menschen mit völlig
verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. 9 Aber sie werden es nicht mehr viel weiter
bringen; denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war.
2 Timotheus 4:3-4Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen,
sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren
haben;4und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden.
2 Timotheus 4:8Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der
gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine
Erscheinung lieb gewonnen haben.
Lass uns Beten…
Gnädiger Vater, wir möchten dir für dein Wort danken. Wir schätzen Vater sehr, was Sie tun, und
Sie wenden sich an diese Gläubige auf der ganzen Welt, um ihnen zu helfen, nicht getäuscht zu
werden. Die große Täuschung liegt bei uns. Nicht wir, sondern die Welt. Die große Täuschung
betrifft die Welt und wir wissen, dass sie bereits die Neue Weltorder organisieren. Sie haben bereits
die Papiere unterschrieben. Die katholische Kirche wird die ... Sie forderten bereits die Weltführer
auf, sich zu einer Weltreligion zusammenzuschließen. Es wird so ein Mischmasch der Gottlosigkeit
sein. Und doch kaufen die Leute es ab, weil sie Angst vor einer gefälschten Pandemie haben. Sie
haben Angst vor einer Erkältung namens COVID Corona. Es ist so ekelhaft. Menschen ohne
Offenbarung haben kein Absolutes. Kein Standard. Sie sind so leichtgläubig. Und die Bibel sagt zur
Leichtgläubigkeit derer, die umkommen und sie sind leichtgläubig.
Unser Prophet warnte uns davor, Fernsehen zuzuschauen. Holen Sie den Fernseher aus dem Haus.
Ohne das Fernsehen würden sie das nicht sehr gut verkaufen. Aber sie machen einen guten
Verkaufsjob und die Leute sind leichtgläubig zuzuhören. Wissen Sie, die Amish haben es richtig.
Keine Impfstoffe. Kein Fernseher. Keine Kommunikation außerhalb der Welt. Vielleicht muss deine
Braut mehr so wie das werden. Keine Kommunikation außerhalb der Welt. Werden Sie einfach …
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Machen Sie einen Henoch-Gang. Er ist mit Dir gegangen. Er war alleine. Elijah ging mit Dir. Er
war allein. Daniel ging mit Dir. Er war alleine. Joseph ging mit Dir. Er war alleine. Alle Propheten
Gottes waren allein. Micaiah, Samuel, Nathan, Hesekiel, Jeremiah, Isaiah, Maleachi, alle gingen
alleine mit Dir.Hilf uns Vater, unsere Augen auf Jesus zu richten. Um vollin seinem wunderbaren
Gesicht zuschauen. Und die Dinge dieser Welt werden seltsam Dimmer werden. Im Licht seiner
Herrlichkeit und Gnade. Wir bitten es im Namen Jesu Christi. Amen
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