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Mittwochabend schauten wir uns Bruder Branhams Kommentare von Paragraf 69 bis 72 an, in denen
er verglich, als Gott mit Mose herabkam, um die Israeliten in der Wüste zu besuchen, im Vergleich
zu dem Moment, als Gott mit einem Schrei in der Parousia-Gegenwart dieser Stunde herabkam. Er
sagte, "Aber dies ist der Geist, der auf das für dieses Zeitalter verheißene Wort trifft und
hervorbringt und offenbart nicht zwei Steintafelnsondern die Gegenwart des lebendigen Gottes:
kein mythischer Gedanke, den sich jemand ausgedacht hat, oder irgendein Houdini - Trick, sondern
der Die Verheißung Gottes wurde unmittelbar vor uns offenbart und manifestiert. Was für ein
Schleier wird das hinter sich haben? Und das zu verlieren ...
Dann zeigt Bruder Branham, wie die Menschen gesehen haben, wie Gott aus seiner Dimension in die
Dimension heruntergekommen ist, in der sie gelebt haben, und wie sich das auf sie ausgewirkt hat.
72 Das war so groß, bis sogar die Leute sagten, sie sagten, als sie sahen, wie Jehova in dieser
Feuersäule niederkam und anfing, zu erschüttern die Erde und die Dinge, die Er getan hatte, und
den Berg in Brand, undselbst wenn jemand versucht hätte, zu diesem Berg zu gehen, ist er
umgekommen…Es war so groß, bis sogar Moses das Beben fürchtete. Wenn er damals nur den
Berg schüttelte,wird Er diesmal Himmel und Erde erschüttern. Was ist mit dieser Herrlichkeit?
Wenn dies von einem natürlichen Vorhang verschleiert wurde, wird dies durch einen spirituellen
Vorhang verhüllt. Also versuche nicht, auf das Natürliche zu schauen, in den Geist einzubrechen
und zu sehen, wo du bist, schau, in welcher Stunde wir leben.
Beachten Sie, dass Mose, als Gott von seiner Dimension in die drei Dimensionen überstieg, in denen
der Mensch lebt und die Herrlichkeit des Sehens so groß war, einen Schleier über sein Gesicht legen
musste, weil diese Herrlichkeit von seinem Gesicht reflektiert wurde, weil er gesessen hatte in Gottes
Gegenwart für diese 40 Tage. Und Bruder Branham weist darauf hin, wie der Apostel Paulus uns
sagt, dass viel mehr die Ehre für uns sein wird, wenn Gott nicht nur in unsere Dimension übergeht,
sondern wenn wir in seine Gegenwart gehen, wo er wohnt, wo diese unsichtbaren, geistlich
aufgenommene Worte leben und wohnen.
Dann haben wir gezeigt, wie aus seiner Predigt Mann, der das Licht anmachen kann - 63-1229
1MBruder Branham sagte: "Es gibt nichts, was dir Leben geben kann als das gesprochene Wort
Gottes. Das Leben kommt nur durch Licht." Nichts kann dich zur Manifestation bringen als das
gesprochene Wort Gottes.
Aus der Verstärkten Übersetzungvon I Korinther 13:12lesen wir: "Jetzt schauen wir in einen
Spiegel, der nur eine schwache (unscharfe) Reflexion (der Realität wie in einem Rätsel oder
Enigma) gibt, aber dann (wenn die Perfektion kommt) werden wir in der Realität sehen und wir
werden von Angesicht zu Angesicht sehen! Jetzt Ich weiß es teilweise (unvollkommen), aber dann
werde ich es vollständig und klar erkennen und verstehen, auch auf die gleiche Weise, wie ich es
vollständig und klar erkannt und verstanden habe (von Gott Selbst).
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Wir sehen also, dass Jesus in einem Enigma sprach, in einer Weise, die das Verständnis vor denen
verborgen hielt, für die es nicht gedacht war, dass sie es verstehen. Nun wird uns auch gesagt, dass
die Zeit, in der die verborgenen Dinge und die dunklen Dinge aufgedeckt oder offenbart werden, ist,
in der der Herr Selbst als Licht kommen wird und über dieses (Licht seiner Gegenwart) die
Enthüllung dieser verborgenen Dinge bringen und diese Dinge, die dunkel sind.
Deshalb kann ich nicht verstehen, warum die Leute es nicht bekommen. Warum sind sie so
abgelenkt von den Dingen dieser Welt und konzentrieren sich nicht ganz auf das, was Gott uns in
Bezug auf diese Botschaft gebracht hat, diesen Schrei, mit dem Er gekommen ist. Es gibt immer
noch viel zu viel Kirchlichkeit, zu viel kirchlichen Geist unter den Menschen, die behaupten, der
Feuersäule zu folgen. Wenn wir uns in dieser Stunde voll und ganz auf die Rolle der Söhne
konzentrieren sollten, um das zu erfüllen, was er uns vor den Grundsteinlegung für diese Stunde
gesehen hat.
Die Bibel sagt uns, "Söhne Gottes werden vom Geist Gottes geführt." Also frag dich, bist du heute
Morgen ein Sohn? Wenn ja, was führt Sie? Ist es Ihr Wunsch nach Dingen auf dieser Erde? Ist es für
ein neues Dies oder ein neues Das? Ist es, um zu sehen, wie viel Sie anhäufen können, wenn wir
etwas auspacken und loswerden sollten, das uns in die Lage versetzt, Christus in diesem Zeitalter, in
dem wir leben, zu reflektieren?
Immerhin "stöhnt die ganze Schöpfung und wartet darauf, dass sich die Söhne Gottes als Söhne
Gottes manifestieren." Die ganze Schöpfung wartet auf uns, mein Bruder und meine Schwester. Und
wenn Sie vom Geist Gottes geführt werden, sind Sie Söhne, aber was, wenn Sie nicht vom Geist
Gottes geführt werden? Was dann? Was ist, wenn Sie von Menschen oder den Dingen der Menschen
geführt werden, was dann?
Es ist also unsere Pflicht, von ihm geführt zu werden.
Mittwochabend begann ich Ihnen beizubringen, wie wir uns öffnen können zu dem, was Gott durch
eine spirituelle Auferstehung tut das ist gerade im Gange, damit wir für den bald kommenden Dienst
der physischen Auferstehung bereit sind. Und viele von euch sitzen zu Hause herum, um wichtigere
Dinge zu tun, als ihre Seele darauf vorzubereiten, in diesen Auferstehungsdienst einzusteigen.
Und glauben Sie mir, nicht alle von Ihnen werden es schaffen. Und Sie kennen Ihren eigenen
Zustand, und Sie wissen in Ihrer Seele, dass Sie nicht bereit sind, und dennoch tun Sie, was Sie tun
möchten, anstatt zu kommen und herauszufinden, wie Sie sich als vorbereitetes Volk vorbereiten
können. Aber genauso wie Bruder Branham sagte: "Die Leute werden das tun, was sie tun werden."
und ich werde dir sagen, indem du tust, was du tun willst, anstatt dich vom Geist Gottes leiten zu
lassen. Dass zeigt, dass Sienicht bereit sind, und Sie vermissen jetzt, was Gott tut.
Die törichte Jungfrau hat die Entrückung verpasst, sie hat sie verpasst, weil ihr Öl ausgegangen war,
weil es trocken gelaufen ist, was bedeutet das, dass sie es einmal hatte, aber durch mangelnde
Nutzung hat sie verloren, was sie hatte.
Fragen und Antworten COD 64-0823E P: 89Dies ist eine auffällige Sache. Bitte nimm es nicht als
eine Doktrin, aber verstehst du, was in der Heiligen Schrift gesagt wurde, wenn dies geschehen
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würde? Die Zeit war vorbei. Zum Anblick waren zehn Jungfrauen ausgegangen, um den Bräutigam
zu treffen, und die Hälfte von ihnen hatte Öl in ihrer Lampe, die andere Hälfte nicht. Das ist der Teil
des Körpers, der tot ist und der Teil, der lebt. Die fünf Weisen, wenn der Schrei kommt: "Siehe, der
Bräutigam ..."sie alle trimmten - wachten auf und trimmten ihre Lampen, um zum
Hochzeitsabendessen zu gehen. Aber als die törichte Jungfrau sagte: "Gib uns etwas von deinem
Öl, unsere Lampen sind erloscht. (Seht ihr?) Gib uns von deinem Öl", sagten sie: "Nicht so, wir
haben gerade genug für uns. Geh und kauf es." Und als sie es kaufen wollten, kam der Bräutigam.
Und in seiner Predigt Zeit und Zeichen vereinen 63-0818 P: 24Hier ist heute das Gleiche wie im
Klerus, wir lesen es nicht richtig. Es ist so, wie es damals war, sie dachten nicht, dass es Zeit war.
Sie dachten, dass sie damals ziemlich friedlich lebten und suchten keinen Messias. Und Jesus hatte
gesagt, dass sein Kommen wie ein Dieb in der Nacht sein würde, wenn das Volk sein Kommen nicht
bemerken würde. Aber es gab einige Jungfrauen, die Ihm entgegengingen. Die Hälfte von ihnen
hatte Öl in der Lampe und war bereit. Sie warteten auf dieses Zeichen. Und das ist es, mit dem ich
heute Abend spreche (Seht ihr?).Mit denen, die jetzt nach dem Zeichen suchen, dem Zeichen seines
Kommens.
Das Öl in der Lampe zu haben, zeigte also, dass sie bereit waren und zuschauten, aber die anderen,
die kein Öl hatten, waren nicht bereit, als er kam. Und schauen Sie, welches Öl sie einmal hatten,
hatten sie verloren. Sie hatten es irgendwann, aber irgendwie verloren sie ihre Bereitschaft und ihre
Schärfe, wie wir vielleicht sagen würden, und so hatten sie ihre Lampen wegen mangelnder Nutzung
nicht zum Anzünden bereit.
Wenn sie ihre Lampen jeden Tag zurechtgemacht hätten, hätten sie gewusst, dass sie wenig oder gar
kein Öl mehr haben, aber diese Jungfrauen hatten nicht einmal eine Ahnung, dass ihnen das Öl fehlt,
und so sagt Bruder Branham Die mit Öl waren fertig, weil sie zugesehen hatten. Das würde also
bedeuten, dass die anderen ohne Öl nicht bereit waren, weil sie nicht zuschauten.
Und er erzählte uns im vorigen Zitat, dass ihr Öl ausgegangen war, was uns sagt, dass sie einmal Öl
hatten. Und so haben sie das Öl verloren, das sie hatten, und ich bin sicher, dass es eines Tages nicht
nur da war, und dann haben sie es verloren. Es ist ausgetrocknet. Sie haben es verloren, weil sie nicht
wussten, dass es ausgegangen ist. Sie schliefen. Aber ihr füllt das Gefäß einen Tropfen nach dem
anderen, wie Sie Ihr eigenes Gefäß ein Wort nach dem anderen tun, und Jesus sagte: "Meine Worte
sind Geist und sie sind Leben."
Nun, ich will heute Morgen nicht so direkt sein, aber ich muss direkt sein, wenn ich Ihnen helfen
will, Ihren eigenen Zustand zu erkennen. Die Laodicean Kirche war geistlich blind und völlig
bankrott, aber wie konnte sie Geld verbrennen? Aber sie war träge geworden. Sie verlor ihre Energie
für die Dinge Gottes. Ihr Öl lief aus.
Zu einer Zeit gab es eine Wiederbelebung in dieser Botschaft. Gott hatte einen Prophet gesandt, aber
Gott ließ sie einfach mit dieser Offenbarung sitzen, und weil sie nicht offen war für weiters Licht auf
das Wort, ihr öl ging aus und die Wiederbelebung Feuer in der Botschaft ist ausgestorben. Dann kam
Bruder Vayle, der die Offenbarung von Gottes Parousialehrte, und der herabkam, welcher Gott ist,
genau wie Bruder Branham über das Erscheinen des Herrn vor dem Kommen des Herrn lehrte, und
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die Wiederbelebungsfeuer brannten erneut in vielen Kirchen, aber dann er begann zu zeigen, wer
kam und die Wiederbelebungsfeuer bekamen weniger und weniger bis welches Öl sie hatten, welche
Salbung sie auf diesem Wort hatten, welches Feuer sie in ihren Seelen hatten, verloren sie es. Das Öl
lief aus, und die Fähigkeit, Feuer in ihren Lampen zu haben, ging aus, weil ihren Gefäße das Öl
ausging, und sie verloren die geistige Salbung auf dem Wort, das sie einmal hatten.
Deshalb hämmere ich so viel über die Parousia Christi. Wir sollen in Seiner Gegenwart, Seiner
Parousia, liegen, um zu reifen. Und ich glaube, so betreten wir diese Dimension oder diese Frequenz,
wodurch wir hören, erkennen und dann auf das einwirken können, was dieses aufgenommene Wort
hat, das die Erde umkreist hat. Die Tatsache, dass wir über Seine Gegenwart sprechen und Er der
unsichtbare Gott ist, sagt uns, dass wir durch das Erkennen Seiner Gegenwart tatsächlich auf diese
Dimension aufmerksam gemacht werden, in der Gott lebt und sich bewegt.
Nun, Bruder Branham benutzte den Begriff Frequenz nicht sehr oft, aber er benutzte das Wort
Vibration sehr oft und erklärte sogar das erste Zeichen, das Gott ihm gab, wenn er eine Person an
seiner linken Hand hielt, es würde eine Vibration in seiner Hand geben und damit würde er die
Krankheit kennen. Genau wie Moses beim ersten Zeichen, als er seine Hand in seinen Mantel steckte
und es herausnahm, war es voller Lepra, und als er es wieder hineinsteckte und herausnahm, war es
wieder gesund. Heilung, "der Gott, der alle deine Krankheiten heilt, zeigt". Zeigte bei Vibration in
der Hand zu erkennen, welche Krankheit es sein würde.
Aber nur einmal benutzte er stattdessen den Begriff Vibration, was das ist, was eine Frequenz
eigentlich ist. Nun möchte ich Ihnen einige Zitate darüber vorlesen, damit Sie verstehen, wohin wir
damit gehen.
Moses-Auftrag 50-0110 P: 33Und es zieht mich die ganze Zeit etwas an meinem Herzen. Aber an
diesem Tag machte Es sich sichtbar bekannt. Es war ein etwa zwei Meter großer Mann mit einem
Gewicht von zweihundert Pfund.Wenn Es herunterkam, würde Es kommen ... Ein paar Jahre zuvor,
in Form eines Lichts, hing es dort, wo ich war. Es ist viele Male in Form eines Sterns
heruntergekommen, wo Tausende von Menschen standen und es betrachteten. Es hat sein sichtbares
Aussehen direkt in den Auditorien und so weiter gemacht. Und verschiedene Dinge haben
stattgefunden. Dieses Mal, als Er kam, war Er ein Mann. Und er ... ich hatte Angst. Er ging auf mich
zu. Er sagte: "Fürchte dich nicht; ich bin von der Gegenwart Gottes gesandt", sagte er, "um dir zu
sagen, dass deine eigentümliche Geburt und dein eigentümliches Leben darauf hindeuten sollen."
Dass du ein Geschenk der göttlichen Heilungen zu den Menschen der Welt nimmst. "Dann sagte ...
und sagte: "Wenn Sie sie dazu bringen, Ihnen zu glauben, und wenn Sie aufrichtig beten, es wird
nichtsvor deinen Gebeten stehen."Nun, ich sagte:" Ich bin ungebildet, Sir. "Er sagte:" Ich werde bei
Ihnen sein. "Und sagte: "Damit du es weißt, wird es passieren, dass du die Menschen mit der
rechten Hand in deine linke nimmst." Und sagte: "Sie werden die Ergebnisse davon spüren (Jetzt
nenne ich es Vibration.) auf deine Hand. Sie werden damit vertraut. Und du wirst den Menschen
all ihre Krankheiten erzählen und was sie in ihrem Körper haben. Und dann, wenn Sie ... "
Die größten Nachrichten in der Geschichte 61-0424 P: 71Jetzt sieht er, dass es immer noch ein
Vibrieren an meiner Hand ist. Er ist krank, Vater. Ich bete um Gnade. Ich bete darum, dass Du es
schaffst, dass es ihn verlasst, durch Christus, unseren Herrn.
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Identifizierter Christus jeden Alters 64-0401 P: 79 Nun, Sie sind Christ. Nicht, weil du sagst:
"Lobe den Herrn." Du könntest ein Betrüger sein, der das sagt. Seht ihr? Aber wenn es so wäre,
würde Er es wissen. Seht ihr? Aber ich fühle, wie dein Geist vibriert. Es ist wahr, dass du ein Christ
bist.
Auftragsbestätigung 62-0122 P: 141 "Wenn du es glauben kannst, ist alles möglich." Nur
habeGlauben. Jetzt sei ehrfürchtig. Entschuldigung. Ich beobachtete, wie sich das Licht durch das
Gebäude bewegte. Ich habe nur zugesehen, um zu sehen ... Jetzt möchte ich einen Moment mit dir
reden. Sie sehenwie ein guter Mensch aus, zur mir. Wir sind einander fremd. Der Herr kennt deine
Probleme. Er kennt mich; Er kennt dich. Wir sind ein Mann und eine Frau, die hier stehen und uns
das erste Mal begegnen, mit dem Geist ... Sie sind ein Christ, und ich kann die Vibration dort
spüren, es war von Ihrem Geist, wissen Sie, nur in Bewegung.Und ich weiß, dass Sie kein Anhalter
sind. Du bist ein Christ. Seht ihr? Also, das ist ... Was ich per Anhalter meine, ist einfach von Ort zu
Ort zu springen, wissen Sie. Du bist wiedergeboren, du bist ein echter Christ. Ich kann Ihre
Begrüßung spüren (Seht ihr?), Und der Heilige Geist hier begrüßt diesen Geist, weil es ein
verwandter Geist ist. Seht ihr? Wir sind Bruder und Schwester. Du bist nicht für dich selbst hier. Sie
stehen für jemand anderen, ein Freund von Ihnen leidet unter Dämonenunterdrückung. Sie glauben,
dass? Lege ihnen das Taschentuch auf und zweifle nicht. Es wird ihn verlassen. Gott schütze dich.
Habe Glaube in Gott. Glaube einfach von ganzem Herzen.
Von Anfang an war es nicht so 61-0120 P: 12 Und wenn wir alle Vibration des Unglaubens aus
uns herausholen,wird Gottes Werk immer noch so sein, wie es am Anfang war. Das ist genau richtig
Es wird jedes Mal zielen. Es hat einmal getan; Es wird es wieder tun. Sei nicht zufrieden mit einem
Glaubensbekenntnis oder so. Bleib genau dort, bis das Wort wird es zielen.
Hab keine Angst 60-0717 P: 96 Nun, Schwester ... Nun, wie viele in diesem Publikum glauben ernst
und wissen, dass hier etwas passiert? Wenn du es sehen könntest. Ich wünschte, ich hätte Zeit für
jeden von euch, vorbei zu kommen. Hat es noch niemand auf der Plattform gesehen?Ihr alle habt es
gesehen, denke ich. Du hast es gesehen, du, du. Hast du es gesehen, Roy? Komm her. Roy ist einer
unserer neuen Mitarbeiter. Nun, Bruder Roy, sieh meine Hand an. Sieht nur gewöhnlich aus, lege
meine Hand darauf, sieht gewöhnlich aus. Seht ihr? Ich legte ihre Hand, diese Hand sieht
gewöhnlich aus. Jetzt lege diese Hand hier an und beobachte, was passiert. Da geht sie. Verstehst
du, was ich meine? Sehen Sie, wie es anschwillt und diese kleinen Dinge mich treffen?Nun, das ist
ein Tod, der in ihr vibriert, gegen das Lebenund das Leben hält es zurück. Welches ist das Stärkste,
Leben oder Tod? Leben. Welches ist das stärkste, Licht oder Dunkelheit? Egal wie wenig das Licht
ist, es wird in der Dunkelheit leuchten. Die Kraft Gottes ist also viel stärker als die Kraft des Todes,
weil Er das Leben ist. Welches war zuerst Leben oder Tod? Leben. Was ist der Tod? Das Leben ist
pervertiert. Was ist Ungerechtigkeit? Was ist Sünde? Gerechtigkeit pervertiert.
Nun sagte Bruder Branham, wie ich am Mittwochabend betonte, das Wort Gottes sei aufgenommen
worden, und es habe die Erde umkreist, und wenn eine gläubige Seele es hört, erkennt sie es und
handelt dann nach dem Wort, das umkreist worden ist, nach dem Wort, das gehandelt hat
aufmanifestiert sich in der Person, die es hört, erkennt und danach handelt. Genau wie Jesaja Gottes
Wort gesprochen und gesagt hatte.

5

Johannes erschloss sich diese andere Dimension und sah den Geist Gottes als eine herabkommende
Taube, die in seinem erstgeborenen Sohn wohnt. Er sah, was niemand sonst sah, weil Johannes dazu
bestimmt war, dieses Licht zu sehen. Johannes war dazu bestimmt, diese Frequenz Gottes zu
erschließen, und so sah er es, hörte die Stimme und erkannte sie als die Stimme Gottes und handelte
dann nach dem, was er sah.
Und so wurde Johannes die Stimme eines Menschen, der in der Wüste Ruf, wie wir sehen in
Johannes 1:19 Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und
Leviten sandten, um ihn zu fragen: Wer bist du? 20 Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern
bekannte: Ich bin nicht der Christus! 21 Und sie fragten ihn: Was denn? Bist du Elia? Und er
sprach: Ich bin es nicht! Bist du der Prophet? Und er antwortete: Nein! 22 Nun sprachen sie zu ihm:
Wer bist du denn? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben: Was sagst du über dich
selbst?23 Er sprach: Ich bin »die Stimme eines Rufenden, [die ertönt] in der Wüste: Ebnet den
Weg des Herrn!«, wie der Prophet Jesaja gesagt hat.
Und so hörte Johannes die Stimme von Jesajas, die Stimme eines Rufenden in Jesaja 40:3 Es ist eine
Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet dem HERRN den Weg, macht auf dem Gefilde eine
ebene Bahn unserm Gott!
Und so hatte diese Stimme, nachdem Jesaja geschrien hatte, die Erde umkreist und umkreist, und
eines Tages hörte Johannes es, und Johannes erkannte es, und dann trat Johannes hinein, und
Johannes wurde genau das Bild dessen, was dieses Wort verkündet hatte er soll werden. So erklärt
uns Bruder Branham die Frequenz Gottes, die er erklärt mit dem Wort Vibration in der Hand.
Mein Engel wird vor dir gehen 53-0213 P: 16 Dann Edison, Stunde für Stunde, etwas in seinem
Herzen ... Sie hatten noch nie zuvor keine Elektrizität, außer ein Licht anzuzünden, aber Edison
glaubte, dass es das tun würde. Und schließlich eroberte er es, weil etwas in seinem Herzen sagte,
dass es tun würde. Und solange hier irgendetwas sagt, dass es das schafft, muss irgendetwas da
draußen sein, um darauf zu reagieren. Stimmt.Was hätte Ihr Urgroßvater gesagt, als er mit dem
Nachbarn über einen Fernseher sprach? Eine Welle, die so durch die Luft vibriert, würde sogar das
Bild machen. Warum, hätte er gesagt, "Er ist geistig verletzt", aber jemand glaubte, dass es eine
Luftwelle gab. Und er konnte es nicht erklären.Gott hatte es hier. Wie hat er es sich vorgestellt,
eine Luftwelle zu sein? Wir haben es: Wir haben Fernsehen, nicht wahr? Sicher haben wir. Radio
und so weiter. Wie war es? Weil etwas im menschlichen Herzen sagte: "Es ist da." Und es brach in
dieses Reich ein und hob es auf und brachte es hierher und gab es der Welt.
Lass uns beten
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