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Enthüllung Gottes Nr. 39  

Die Frequenz Gottes Teil 3  

25. Juli 2018  

  Bruder Brian Kocourek  

 

Sonntag sprachen wir über die Frequenz Gottes und zeigten, wo Bruder Branham über das 

aufgenommene Wort sprach und das die Erde umkreist und nur auf jemanden wartet, der es hören, 

erkennen und danach handeln kann. Das bedeutet, in die Lage zu versetzt zu werden, für eine Stunde 

zum manifestierten Ausdruck dieses Wortes Gottes zu werden. 

Heute Abend möchte ich weiter auf das eingehen, was Bruder Branham die Frequenz Gottes nannte. 

Bei der Erklärung seiner Heilungsgabe sprach er oft davon, die Krankheit durch eine Vibration in 

seiner Hand erkennen zu können. Wir haben am Sonntag mehrere Zitate darüber geteilt, und heute 

Abend möchte ich noch einen Schritt weiter gehen und zeigen, dass jede Lebensform eine bestimmte 

Frequenz hat, in der sie lebt. 

Mein Engel wird vor dir gehen 53-0213 P: 16 Dann Edison, Stunde für Stunde, etwas in seinem 

Herzen ... Sie hatten 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 durcheinander", 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. 

Dinge, die kommen werden, 6501205 P:100 Lieber Gott, wie ich weiß, dass dies in dem Buch 

aufgezeichnet ist, das große Rekord! Wir haben in die Wissenschaft hineingestolpert, Herr, genug, 

um uns aufzuwecken, Realitäten zu erkennen, dass jede Bewegung, die wir machen, rund um die 

Welt geht, zur selben Zeit, wenn wir sie machen. Wir haben das durch das Fernsehen. Wir 

erkennen, Vater, dass nicht das Fernsehen ein Bild produzieren. Es lenkt nur die Vibration in eine 

Röhre hinein, welche das Bild wiedergibt. Selbst die Farben der Kleider, die wir anhaben, zeigen 

durch die Ätherwellen der Luft diese Vibration um die Welt an. Wie steht es dann mit unseren 

Schwestern mit diesen Kleidern an, wenn sie sich so benehmen, und nicht einmal hungern? 

Angemalte Gesichter, geschnittene Haare? Prediger, die zu irgendeinem theologischen Seminar 

gehen und nehmen die Dinge von Menschen Worte, wo sie durch ihre Traditionen die Gebote Gottes 

für die Menschen wirkungslos machen, durch ihre Traditionen, indem sie sagen, sie sollen zu einer 

Gemeinde gehören und das sei alles. O Gott, erkennen sie, dass jedes Wort, das wir sagen - 

wissenschaftlich bewiesen - aufgenommen ist? Und es fängt an, wenn wir beginnen auf dieser 

Erde zu leben. Es hört auf, wenn wir sterben, und es ist in Gottes Album niedergelegt, um im 

Gericht wieder abgespielt zu werden. Wie werden wir dem entfliehen können, der Verurteilung 

Gottes, wenn die Sache vor uns so klar gelegt worden ist und doch lehnen wir es ab? O lieber Gott, 

diese Worte sterben nie. Sie gehen weiter und weiter. Das Rekord wird am Tag des Gerichts 

abgespielt werden. Du hast diese Hände gesehen, die hoch gegangen sind, Vater. Es wird gerade 
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dort am Tag des Gerichts sein. Auch was ihre Herzen gedacht haben, wird dort am Tag des Gerichts 

sein. 

 

Die Tatsache, dass Gott in dieser Stunde herabgestiegen ist, sagt uns, dass er von Seiner Dimension 

zu unserer herabgestiegen ist, von seiner Frequenz zu unserer. Aber die Tatsache, dass wir in Seiner 

Gegenwart liegen sollen, bringt uns zu Seiner Frequenz, Seiner Dimension und wird uns dessen 

bewusst.  

 

Lassen Sie mich jetzt für eine Sekunde erklären, wovon wir sprechen, wenn wir von der Frequenz 

Gottes sprechen. "Eine Frequenz ist definiert als" ein vollständiger Vibration Zyklus, der auftritt, 

wenn sich das Objekt von einer Extremposition zur anderen Extremposition und wieder 

zurückbewegt. Die Anzahl der Zyklen, die ein vibrierendes Objekt in einer Sekunde durchläuft, wird 

als Frequenz bezeichnet. Die Einheit der Frequenz ist Hertz (Hz).   

Ein Hertz entspricht einem Zyklus pro Sekunde. " 

 

Wie viele erinnern sich an Dr. Hulda Clark, ihr Buch über die Heilung aller Krankheiten? Am Ende 

des Buches hat sie eine Übersicht aller Krankheitserreger und zeigt den Frequenzbereich der 

einzelnen Krankheitserreger. Und indem sie diese Frequenz mit einem Frequenzgenerator abgibt, 

kann sie die Krankheit der Person heilen. 

 

 

Slime Moulds=Schleimpilze, Moulds Mycotoxin = Schimmelpilze = Mycotoxin, Bacteria = 

Bakterien, Viruses = Viren, Protozoa, Roundworms = Spulwürmer, Flatworms = Plattwürmer, 

Warts = Warzen, Tapeworms = Bandwürmer, Mites = Milben 

 

 

 

Die folgende Tabelle zeigt die Frequenz des elektromagnetischen Spektrums. 

https://vignette.wikia.nocookie.net/zapper/images/9/91/CFAD_fig90_chart_of_bandwidths_for_organism_families.jpg/revision/latest?cb=20110922171822
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Ich vergesse, in welcher Predigt es war, aber Bruder Branham erzählte uns von einem Artikel, den er 

in Readers Digest gelesen hatte, in dem Wissenschaftler in Chicago einen Mann getestet hatten, der 

für die Kranken gebetet hatte, und sie legten Metallfolie oder ähnliches zwischen diesen "Glauben" 

Die Hand des Heilers und der Patient, für den er betete, konnten die Höhe der Volt oder die Frequenz 

messen, die durch seine Hand übertragen wurde, während er für die Kranken betete. 

Nun sagte Bruder Branham in seiner Predigt Wasser der Trennung 55-0121 P: 36Nun, ich möchte, 

dass du das siehst, siehst aus wie ein brennendes Feuer. Seht ihr? Das haben die Wissenschaftler 

gesagt, die es getestet haben und so weiter, dass Es das ist. Es ist ein Smaragdlicht. Nun, ich 

möchte dir jetzt nur etwas sagen. Sie sind sich bewusst, dass etwas los ist. Es ist nicht von Menschen. 

Stimmt das nicht? Es ist etwas ... Nun, was es ist, dieses Gefühl, das du fühlst. Ich bin es nicht; Ich 

bin nur ein Mann. Aber es ist...Das ist es was gerade da. Es ist in einer anderen Welt.Genauso wie 

hier durchkommen, kommen auch Radio- und Fernsehbilder kommt auch gerade durch uns. Aber es 

kann es nicht erfassen (Sie sehen?), Weil wir nicht dafür gemacht sind. Aber wir sind geschaffen, 

um den Heiligen Geist zu halten. Seht ihr? Und da drinnen fängt Es an, ein Bild zu zeichnen, 

wiedie Röhre im Fernseher. Dann bricht es zum menschlichen Auge aus. Und dann sehe ich im 

Gottes Fernsehen,  Gottes Vision, was für ein Problem Sie haben. Dann ist es Er, der es tut. Sie 

glauben, dass? 

Das war Schriftlich, das er gerade dort gesagt hat. Denken Sie daran, dass dies Jesus gesagt hat in 

Johannes 5:19 Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der 

Sohn kann nichts von sich selbst austun, sondern nur, was er den Vater tun sieht; denn was dieser 

tut, das tut gleicherweise auch der Sohn.20 Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was 

er selbst tut; und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern 

werdet. 

Nun wird die gesamte Schöpfung in Bezug auf eine Frequenz gemacht. Und es ist nur zu wissen, auf 

welche Frequenz man sich sozusagen einwählt, und man kann Dinge sehen, die das physische Auge 

nicht sehen kann. Tatsächlich wird sogar die Farbe durch die Frequenz bestimmt. Beachten Sie in der 

folgenden Tabelle, dass die Farben des Regenbogens durch einen festgelegten Frequenzbereich 

bestimmt werden, in dem sie sichtbar sind. 
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Tatsächlich wurden wir als Teil der Schöpfung Gottes wie seine gesamte Schöpfung geschaffen, und 

daher haben wir eine eigene Frequenz. Tatsächlich hat jedes Körperorgan eine eigene Frequenz. Und 

wenn wir eine Frequenz haben, sind wir auch in der Lage, diese Frequenz an andere zu senden, wie 

uns Markus 16sagt: "Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, sie werden den Kranken die 

Hände auflegen und sie werden sich erholen." In der Tat sagte Bruder Branham an einer Stelle, dass 

Markus 16 nicht einmal verlangt, dass wir beten, es heißt nur "den Kranken die Hand auflegen und 

sie sollen sich erholen."  

Nachfolgend sehen Sie eine Tabelle mit den Frequenzen einiger menschlicher Organe. 
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528 Hz ist eine Frequenz, die für die "musikalische mathematische Matrix der Schöpfung" von 

zentraler Bedeutung ist. Dies ist die Liebesfrequenz. 528 ist als der Wunderton bekannt, der 

bemerkenswerte und außergewöhnliche Veränderungen bringt.Der "Mi" -Ton ist ein 

außergewöhnliches Ereignis, das alle bekannten menschlichen Kräfte oder Naturkräfte übertrifft und 

einer göttlichen oder übernatürlichen Ursache zugeschrieben wird. Täglich stimmen sich immer 

mehr Menschen auf die harmonischen Schwingungen der 528-Hz-Musik ein. Darüber hinaus ist der 

528-Hz-Ton allein wissenschaftlich mit der DNA-Reparatur verbunden. 

Alpha-Wellen im menschlichen Gehirn sind zwischen 6 und 8 Hertz. Die Wellenfrequenz der 

menschlichen Höhle schwingt zwischen 6 und 8 Hertz. Alle biologischen Systeme arbeiten im 

gleichen Frequenzbereich. Die Alpha-Wellen des menschlichen Gehirns funktionieren in diesem 

Bereich und die elektrische Resonanz der Erde liegt zwischen 6 und 8 Hertz. Somit arbeiten unser 

gesamtes biologisches System, das Gehirn und die Erde selbst, auf den gleichen Frequenzen. Wenn 

wir dieses Resonanzsystem elektronisch steuern können, können wir das gesamte mentale System 

der menschlichen Art direkt steuern. Sagt Nikola Tesla 

Jetzt,  die Kraft des Geistes erkennen,  und die Tatsache, dass wir alle auf bestimmte Frequenzen 

eingestellt sind,  Dunkle Wissenschaft hat auch mit Frequenz experimentiert und sie haben 

herausgefunden, dass sie das Verhalten von Menschen und Tieren mit Frequenz steuern können, die 

auf Ebenen erzeugt wird, die eine Reaktion bei der Zielperson oder dem Ziel Tier verursachen. 

Ich möchte Ihnen eine Geschichte aus einem Buch vorlesen, das ich in meiner Studie mit dem Titel 

"Hand auf dem Helm" habe. Dies ist ein Buch, das ungefähr 46 verschiedene Fälle der 

übernatürlichen Bestätigung der Gegenwart Gottes mit dem Menschen auflistet. Die Geschichten in 

dem Buch wurden von Katherine Pollard Carter geschrieben und zusammengestellt.  

Wissenschaftler haben durch Zufall die elektromagnetische Kraft des Gebets gemessen. 

Fünf hartgesottene Wissenschaftler saßen weinend in einem Raum neben dem eines Patienten, den 

sie testeten. Sie waren sich der Registrierung der zitternden Nadel auf ihrem Zifferblatt nicht 

bewusst, die vom Gebetsfluss eines winzigen Mikrofons im Patientenzimmer gebannt war.  

Zumindest bemerkten sie die aufsteigende Nadel nicht, bis sie den Pfosten ganz rechts traf und 

wiederholt gegen ihn prallte und versuchte, daran vorbeizukommen. Das Klicken erregte ihre 

Aufmerksamkeit. 

Dies war nicht das Unbekannte, das sie entdecken wollten. Aber es war unendlich aufregender und 

bedeutender. Es sollte die gesamte Richtung eines Wissenschaftlerlebens ändern - die von Dr. N. 

Jerome Stowell, dessen Bericht über das Experiment folgt:  

"Wir wollten ein Experiment durchführen, um herauszufinden, was sich im Moment des Übergangs 

vom Leben zum Tod im Gehirn abspielte", erzählt Dr. Stowell. Sie bauten ihr Experiment in einem 

großen pathologischen Labor mit grenzenloser Sorgfalt auf und verwendeten Präzisionsinstrumente. 

"Ich war fast ein frommer Atheist", erinnert sich Dr. Stowell. "Ich habe nicht geglaubt, dass Gott 

nicht mehr als eine Ansammlung von Gedanken aller ist, und das Gute, das da ist. Das war Gott, 

soweit es mich betrifft. Also für den wahren Gott, der existiert und uns alle liebt, mit Macht über 

alles. Das habe ich nicht geglaubt. "  
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Aber an jenem Tag hatte er in dem großen pathologischen Labor eine Erfahrung, die seine 

religiösen Grundsätze erschütterte. 

Wir haben eine Frau ausgewählt, deren Familie sie in eine Nervenheilanstalt geschickt hatte, die 

jedoch entlassen worden war. Der Arzt konnte an ihr nichts Falsches feststellen, als dass sie an 

Gehirnkrebs litt. Dies wirkte sich nur auf das Gleichgewicht ihres Körpers aus In Bezug auf ihre 

Wachsamkeit und in jeder anderen Hinsicht war sie außergewöhnlich brillant. Aber wir wussten, 

dass sie am Rande des Todes war, und sie wurde in diesem Forschungskrankenhaus darüber 

informiert, dass sie sterben würde." 

Bevor sie sie darüber informierten, hatten sie eine winzige Aufnahme an ihrem Gehirn angebracht, 

um festzustellen, was dort beim Übergang vom Leben zum Tod passieren würde. Sie stellten auch ein 

sehr kleines Mikrofon in der Größe eines Viertels in ihr Zimmer, damit sie alles hören konnten, was 

sie sagen konnte, nachdem sie von ihrem bevorstehenden Tod erfahren hatten.  

"Fünf von uns, hartgesottene Wissenschaftler - vielleicht war ich der härteste in der Gruppe und die 

atheistischsten waren mit unseren Instrumenten im Nebenzimmer."  Dr. Stowell beschreibt das 

Experiment detailliert, "vorbereitet, das Geschehene zu registrieren und aufzuzeichnen". 

"Bei unserem Gerät zeigte eine Nadel in der Mitte der Skala auf null. Rechts wurde die Skala auf 500 

positive Punkte kalibriert. Links wurde die Skala auf 500 negative Punkte kalibriert."  

"Wir hatten zuvor auf diesem identischen Instrument die elektromagnetische Leistung registriert, die 

von fünfzig Kilowatt-Sendestationen zum Senden einer Nachricht auf der ganzen Welt verwendet 

wurde. Die Nadel registrierte 9 positive Punkte." 

Als die letzten Momente des Lebens der Patientin ankamen, begann sie zu beten und den Herrn zu 

preisen. Ihre Gebete waren so schön, als sie über das kleine Mikrofon kamen, dass sie die fünf 

zuhörenden Männer im Nebenzimmer gebannt hielten.  

Sie hörten, wie sie den Herrn Gott bat, barmherzig mit denen zu sein, die sie verächtlich gebraucht 

hatten.  

Dann bekräftigte sie ihren Glauben an Gott ", fuhr Dr. Stowell fort." Sie sagte ihm, sie wisse, dass er 

die einzige Kraft und er die lebendige Kraft sei. Sie sagte Gott, dass er immer gewesen war und sein 

würde. Sie sagte ihm, wie sehr sie ihn liebte. "   

Die Wissenschaftler waren in den Strom der Gebete vertieft, die den Lippen der sterbenden Frau 

entkamen, und vergaßen ihr Experiment völlig. 

"Wir haben uns angesehen und gesehen, wie Tränen über wissenschaftliche Gesichter liefen", 

erzählt Dr. Stowell. "Ich hatte seit meiner Kindheit keine Träne vergossen."  

"Plötzlich hörten wir das Klicken auf unserem vergessenen Instrument. Wir schauten und die Nadel 

registrierte eine positive 500 und versuchte verzweifelt, nach oben zu springen, nur um beim Versuch 

gegen die 500 positiven Pfosten zu springen.  

"Durch tatsächliche Instrumentierung hatten wir aufgezeichnet, dass das Gehirn einer Frau allein 

und im Sterben, in Kommunikation mit Gott, mehr als die 55-fache elektromagnetische Leistung 

registriert hatte, die von einem 50-Kilowatt-Sender zum Senden einer Nachricht auf der ganzen Welt 

verbraucht wurde!"  
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Die Wissenschaftler waren tief erstaunt über ihre Entdeckung und versuchten das gleiche 

Experiment an einem Mann, der im Forschungskrankenhaus lag und an einer tödlichen sozialen 

Krankheit litt. Er fluchte und nahm den Namen Gottes vergeblich an, als die Krankenschwester ihn 

während des Experiments absichtlich kreuzte.  

Die Nadel klickte sofort vor und zurück gegen den negativen 500-Pfosten. 

"Durch die tatsächliche Instrumentierung", erzählte Dr. Stowell, "hatten wir registriert, was in 

diesem Gehirn passiert ist, als dieses Gehirn die zehn Gebote gebrochen hat,"Du sollst den Namen 

des Herrn, deines Gottes, nicht umsonst annehmen!" Wir hatten durch Instrumentierung die positive 

Kraft Gottes und die negative Kraft des Gegners festgestellt. Wir hatten festgestellt, dass die 

heilsame Wahrheit positiv ist und dass nicht heilsame Dinge, die unter Gottes "Du sollst nicht" der 

zehn Gebote fallen, in unterschiedlichem Maße negativ sind. "Es ist die Gegenwart Gottes in uns, die 

uns Kraft gibt, deren Größe wir uns nicht vorstellen können", schloss er. 

Die Wirkung dieses Experiments, das zu einer der erstaunlichsten wissenschaftlichen Entdeckungen 

aller Zeiten führte, war für Dr. Stowell so großartig, dass er seine brillante Karriere als 

Wissenschaftler aufgab und seit dem Zeugen für die Güte und Größe Gottes wurde.  

Durch "Zufall" erwies sich die wahre Kraft Gottes im Menschen durch das Gebet als messbare 

Realität und wurde von fünf Männern demonstriert, die nicht einmal an die Existenz Gottes glaubten. 

Wenn man über die Energiewelle nachdenkt, die von einer geschwächten und sterbenden Frau 

erzeugt wird, ist man beeindruckt von den Möglichkeiten der Gebetskraft, die von einer kleinen 

Gruppe oder einer ganzen Nation von Menschen erzeugt wird, die an einem Herzensgebet beteiligt 

sind.  

Der Autor schließt mit den Worten: Es ist dieser mächtige Ruf zum Himmel, der von einem einzelnen 

Individuum oder einer ganzen Nation ausgeht und der Gott in die Angelegenheiten der Menschen 

hineingezogen hat, um den Lauf der Geschichte zu lenken. 

Christus ist in seinem eigenen Wort geoffenbart 65-0822M P:48Wenn Einstein nur den Zugang 

zur geistlichen Anwendung gehabt hätte, so wie er die physikalische Anwendung fand, als er 

erforschte die Gesetze des Lichtes usw. Dann hätte er uns einiges erzählen können. Ich hörte seine 

Botschaft, über dieses große Zentrum, das irgendwo in den Himmeln ist. Wenn ihr je in Kontakt mit 

diesem Zentrum kommen könntet, dann könntet ihr Welten erschaffen und alles damit tun. Die 

Kraft wäre unbegrenzt. Seht ihr? Er hatte dieses gesehen! 

 

Jetzt könnten wir uns eingehend mit Vibration und Frequenz in Bezug auf Gottes Gegenwart 

befassen, und vielleicht können wir das am Mittwochabend tun, aber lassen Sie mich dies jetzt sagen.   

 

Der Glaube ist die Substanz 47-0412 P: 102Nun, dieses kleine Mädchen ist blind, keine Vibration 

in ihre Hand. Sie ist verkrüppelt und natürlich macht das keine Vibration, nur eine 

Keimkrankheit.  

 

Nun sehen wir dasselbe mit den Farben des Regenbogens. Ich habe Ihnen vor ungefähr einem Jahr 

gezeigt, dass jede Farbe eine Frequenz hat und wir können sehen, wie die Frequenz in Farben 

verwendet wird.  
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Wir haben Ihnen in dieser Studie gezeigt, wie jede Farbe ein eigenes Versprechen Gottes an den 

Menschen darstellt. Wie Gottes Strichcode am Himmel.  

 

Zurück zu Paragraf 62Der Enthüllung Gottes, Bruder Branham sagte: Und einmal, wenn ein Mann 

durch diesen Vorhang ging, war es plötzlicher Tod.Jetzt ist es Tod, nicht durchzugehen! Amen. 

Wenn du diesen Vorhang der Tradition nicht brechen kannst, durchbrich diese Mauer der 

Denomination, um Gott in seiner Macht zu sehen, ist es der Tod. Wo es einst Tod war, 

umhineinzugehen, ist es jetzt Tod, draußen zu bleiben. Der ganze Gnadenstuhl steht offen, jeder 

kann es sehen, der Vorhang ist zerrissen. Ehre sei Gott! Der ganze Gnadenstuhl kommt in klarer 

Sicht.  

 

63Wie Gott sich böse Sünder erbarmen konnte, als Er sich Selbst versteckte, war ein Geheimnis. Und 

jetzt ist es in klarer Sicht oder in voller Sicht, offenbart durch Sein Wort. Es ist immer das Wort, 

ständig, das ist Gott. Es ist das Wort, das es öffnet. 

 

Mit anderen Worten, da Jesus das Wort immer als eine Tür bezeichnete, betrachten wir diese Tür als 

ein Portal in die Gegenwart der Shekina-Herrlichkeit. Die Frequenz Gottes, die siebte Dimension, in 

der die Gegenwart Gottes lebt. 

Wenn diese Menschen an jenem Tag, an dem Jesus starb, das Wort Gottes gewusst hätten, hätten 

sie den Gnadenthron gesehen, sie hätten gesehen, wer Er war. Wer war das denn? Sie hätten 

erkannt, Warum ist der Vorhang zerrissen? Gedenket, es bedeutete Tod, hinter den Vorhang zu 

gehen, deshalb natürlich hat es niemand erkannt. Moses hatte Seine Gestalt gesehen. Es war ein 

Wirbel... Es war eines Mannes Rücken. Nun, hier ist Es, ein blutender Rücken, derselbe Mann! Was 

war Es? Gott wollte ihnen den Gnadenstuhl zeigen. Gott wollte ihnen zeigen, wer Er war. So 

wurde der Vorhang im Tempel, von der Hand Gottes oben, von oben bis unten zerrissen und zeigte 

Gott in klarer Sicht. Es war Jesus Christus, der am Kreuz, dem Gnadenstuhl, hing. Und was war 

es? Die Leute waren zu blind, um Es zu sehen. 

 

Und deshalb sagte er in 1. Korinther 13:12King James Version: “Jetzt sehen wir dunkel durch ein 

Glas, aber dann von Angesicht zu Angesicht: Jetzt wissen wir teilweise, aber dann werden wir 

wissen, wie wir bekannt sind.“ 

 

Als nun Gott in der Bundeslade wohnte, wurde sein Wort zwischen die beiden Engel gelegt, und 

jeder, der in das Allerheiligste ging, starb. Und in Paragraf 62 Der Enthüllung Gottessagte Bruder 

Branham: "Jetzt ist es der Tod, draußen zu bleiben." 

 

62 Der Enthüllung Gottes, sagte Bruder Branham, Und einmal, wenn ein Mann durch diesen 

Vorhang ging, war es plötzlicher Tod. Jetzt ist es Tod, nichtdurchzukommen! Amen. Wenn du 

diesen Vorhang der Tradition nicht brechen kannst, durchbrich diese Mauer der Denomination, 

um Gott in seiner Macht zu sehen, ist es der Tod. Wo es einst Tod war, um hineinzugehen, ist es 

jetzt Tod, draußen zu bleiben. Der ganze Gnadenthron steht offen, jeder kann es sehen, der 

Vorhang ist zerrissen. Ehre sei Gott! Der ganze Gnadenstuhl kommt in klarer Sicht. 
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63Wie Gott sich böse Sünder erbarmen konnte, als Er sich Selbst versteckte, war ein Geheimnis. 

Und jetztist Es in klarer Sichtoder in voller Sicht, offenbart durch Sein Wort. Es ist immer das 

Wort, ständig, das istGott. Es ist das Wort, das es öffnet. 

 

Nun haben die Menschen über die Macht in der Arche spekuliert, denn wenn der Hohepriester in die 

Gegenwart der Arche trat, während er die Brustplatte trug, leuchtete Er die Brustplatte Steine auf. So 

haben die Menschen in den letzten 100 Jahren über die Kraft oder Frequenz spekuliert, die von 

Gottes Gegenwart ausgeht. Andere, die es anfassen wollten, starben sofort. Die Kraft war so 

großartig. 

 

1 Korinther 4:5Der Apostel Paulus sagt, “Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, 

Wer beide, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen 

offenbar machen wird; und dann wird jedem das Lob von Gott zuteilwerden. 

 

So macht Er Licht und das Licht bringt die Räte des Herzens zur Manifestation. Genau wie als 

Bruder Branham dort am Podium stand und sagte: "Du weißt, auf Wen ich warte, ich warte auf 

Ihn." Und wenn dann die Feuersäule kommen würde, würde er die Geheimnisse des Herzens 

kennen. Genau wie das Licht in der Arche mit die Brustplatte von Aaron. 

 

Sie sehen also, wie wir bereits gelesen haben: “Wenn das Vollkommene kommt, wird das, was 

teilweise ist, beseitigt, und das teilweise Verständnis des Wortes Gottes wird beseitigt zur Zeit dieser 

herrlichen Gegenwartdes Vollkommenen. Und wenn das Teilverständnis beseitigt ist, dann bedeutet 

das, wenn wir ein Teilverständnis haben, haben wir ein falsches Verständnis oder ein dunkles 

Verständnis. Aber wenn dieses partielle Verständnis beseitigt ist, dann haben wir ein volles 

Verständnis.  

 

Deshalb ist die Parousia Christi so Vitalität, wichtig für uns.  

 

Der Autor, Israel P. Warren DD aus Portland Maine, schrieb in seinem Buch Die Parousia 1879 

auf den Seiten 12-15 sagte er: "Wir sprechen oft vom zweiten Ankunft, dem zweiten Kommen usw., 

aber die heiligen Schriften sprechen nie von einer zweiten Parousia. Was auch immer Ihre Natur 

sein mochte, es war etwas Merkwürdiges, das niemals zuvor stattgefunden hatte und niemals 

wieder vorkam. Es sollte eine Präsenz sein, die sich von allen anderen Erscheinungsformen von 

sich Selbst unterscheidet und den Menschen überlegen ist, so dass Seine Bezeichnung 

ordnungsgemäß für sich Selbst stehen sollte, ohne ein qualifizierendes Epitheton außer dem Artikel 

"Die Präsenz". "Aus dieser Sicht des Wortes ist meines Erachtens weder das englische Wort 

kommen noch der lateinische Advent der beste Vertreter des Wortes ist. Sie entsprechen nicht Seiner 

Etymologie; sie entsprechen nicht der Idee von das Verb, von dem Es abgeleitet ist; Sie konnten auch 

nicht angemessen ersetzt werden für das genauere Wort "Präsenz". In den Fällen, in denen die 

Übersetzer die letztere verwendeten, ist auch die rätische Wurzel derselben nicht dieselbe. 

"Kommen" und "Advent" geben am prominentesten die Vorstellung einer Annäherungan uns, einer 

Bewegung auf uns zu; "Parousia" Das, mit uns zu sein, ohne einen Hinweis darauf zu haben, wie 

es begann. Die Kraft des Kommens oder des Adventsendet mit der Ankunft; dass 

diePräsenzbeginnt mit der Ankunft. Kommenund Adventsind Worte der Bewegung, während 

PräsenzRuhe zeigt.Der Zeitraum, der von der Aktion des Kommen oder des Advents abgedeckt 
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wird, ist begrenzt und kann vorübergehend sein. Dass der Gegenwartist unbegrenzt. Hätten unsere 

Übersetzer dieses technische Wort "Parousia" genauso verwendet wie "Baptisma", um es 

unverändert zu übertragen, oder hätten sie es mit dem exakten etymologischen Äquivalent "Präsenz" 

übersetzt, und wäre es so gut verstanden worden, wie es damals gewesen wäre Es gibt keine zweite " 

Präsenz". Ich glaube, dass die gesamte Doktrin anders gewesen wäre als jetzt.Die Redewendungen 

"Zweiter Advent" und "Zweiter Kommen" wären nie zu hören gewesen. Die Kirche wäre 

beigebracht worden, von der "Gegenwart" des Herrn"zu sprechen, da das, woraus ihre 

Hoffnungen verwirklicht werden sollten, in der Zukunft oder in der entlegensten Zeit, dass, unter 

dem die Welt neu gemacht werden sollte. Eine sowohl geistigeals auchkörperliche Auferstehung 

sollte erreicht und Gerechtigkeit und immerwährende Auszeichnungen verabreicht werden. "... fuhr 

er fort." Das Wort Parousia wurde zur offiziellen Bezeichnung für den Besuch einer hochrangigen 

Person, insbesondere von Königen und Kaisern, die eine Provinz besuchten." 

 

Daher bin ich fest davon überzeugt, dass die Parousia Christi das Wichtigste ist, was wir als Kinder 

des lebendigen Gottes schätzen können. In Seiner Gegenwart wohnen und wissen, dass dies die 

Stunde ist, in der alles beginnt. Und wie der Mann sagte, wird Gott in dieser Gegenwart über einen 

längeren Zeitraum das tun, was er noch nie zuvor getan hat, und seien wir ehrlich, wir haben Ihnen 

gezeigt, dass 79 der Stundenereignisse, die in der Schrift vorhergesagt sind, zu berücksichtigen sind 

Ein Ort, der in dieser Zeit als Seine Parousia (Seine Gegenwart) bezeichnet wird, hat bereits 

stattgefunden und nur noch ein halbes Dutzend übrig gelassen, um die Parousia Christi zu bilden.  

 

Beachten Sie, dass er von einer Auferstehung sprach, die zuerst mit einer geistigen Auferstehung 

beginnt und dann in einer körperlichen Auferstehung endet.  

 

Also bringt der Schrei zuerst ein geistliches Erwachen, eine Geistliche Auferstehung,  

 

Paulus sagt in Epheser 5:14: Darum spricht er: Wache auf, der schläft, und stehe auf von den Toten, 

und Christus wird dir Licht geben. 

 

Und wir wissen, dass wenn diese Gegenwart kommt, es einen Schrei geben wird, einen 

Mitternachtsschrei, der es wird, damit die schlafende Jungfrau in seine Gegenwart kommt. Dies ist 

tatsächlich ein spirituelles Erwachen oder eine spirituelle Auferstehung.  

 

Jesus sagt uns dies in seinem Gleichnis von den Zehn Jungfrauenin Matthäus 25:1Dann wird das 

Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam 

entgegengingen. 2 Fünf von ihnen aber waren klug und fünf töricht. 3 Die törichten nahmen zwar 

ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. 4 Die klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen 

mitsamt ihren Lampen. 5 Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, (das war in den letzten 2000 

Jahren) wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. (Zwei Worte beschreiben hier den Zustand der 

Kirche. 1. schlummerte, was tatsächlich bedeutet, dass sie schläfrig wurden, und schlief, was 

impliziert, dass sie an diesem Punkt völlig schliefen, und bezieht sich tatsächlich auf diejenigen, die 

ins Grab gingen. Sie haben hier also zwei Zustände: einige, die geistig eingeschlafen sind, und 

andere, die gestorben sind und im Grab waren.)6Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, 

(jetzt heißt das Wort schauen und sehen, dann ertönt eine Botschaft) der Bräutigam kommt! Geht 

aus, ihm entgegen! (Wir schauen also auf die Anwesenheit des Bräutigams, der auftaucht, und die 
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Botschaft geht an die Jungfrauen, sowohl die im Grab sind als auch die, die geistiges Erwachen 

brauchen. Aber dieser laute Schrei, dieser Schrei weckt sie alle. Genau wie wir sehen, als Jesus am 

Kreuz war, hob er seinen Kopf und schrie mit lauter Stimme auf, wie wir in Matthäus 27sehen. 

Matthäus 27:50Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. (Was ist nun 

eine laute Stimme? Es ist ein Schrei und als Er das tat, schaute was passiert ist) 51 Und siehe, der 

Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei, und die Erde erbebte, und die Felsen spalteten 

sich. 52 Und die Gräber öffneten sich; und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden 

auferweckt53 und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die 

Heilige Stadt und erschienen vielen. 

 

Jetzt beachte, dass er am Kreuz mit lauter Stimme schrie, was ein Schrei ist, und sofort heißt es: Und 

die Gräber öffneten sich; und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt, aber 

dann heißt es, dass sie tatsächlich erst wieder auferstanden sind, nachdem Er zuerst auferstanden 

war. So sehen wir eine Zeitspanne, in der der Schrei hervorkam und die im Grab lebenden Menschen 

belebte, bis sie tatsächlich auferstanden waren. Es gibt also zuerst eine geistige Auferstehung und 

dann eine körperliche. 

Matthäus 25:7Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. (Jetzt bedeutet 

die Lampe das Wort Gottes, wie David in Psalmen 119:5lehrt: "Dein Wort ist eine Lampe für meine 

Füße und ein Licht für meinen Weg."  

Und indem sie es zurechtschneiden, heißt das, dass sie begannen, ihre Bibeln zu lesen, um zu sehen, 

was das Wort Gottes über dieses Ereignis Seiner Gegenwart zu sagen hatte, dass durch diesen großen 

Mitternachtsruf, diesen Schrei, diese Botschaft verkündet wurde. 

8 Die törichten aber sprachen zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen 

erlöschen! Und Öl repräsentiert den Heiligen Geist, und sie hatten diese Salbung des Wortes nicht 

länger. Sie hatten es einmal, aber sie verloren die Salbung auf dem Wort, das sie einmal hatten. 

9 Aber die klugen antworteten und sprachen: Nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht 

doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst! 10 Während sie aber hingingen, um zu 

kaufen, kam der Bräutigam; und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit; und die Tür 

wurde verschlossen. 11 Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tue 

uns auf! 12 Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Ich kenne euch nicht!  

Bruder Vayle aus seiner Predigt Gott in diesem bösen Alter, Nr. 22, sagte:Und er sagte, “Ich 

kannte dich als meine Frau, aber ich kenne dich nicht mehr als meine Frau.“ Die wörtliche 

Übersetzung gab mir Dr. Gustave Hoyer, der Größte Griechischer Student des 20. Jahrhunderts, 

unterrichtet von Dr. Ivan Panin, der der Größte war. 

Wir schauen uns also eine weise Jungfrau an, die zum Hochzeitsabendessen mitgenommen wird, und 

auch die große Scheidung bei der Parousia Christi. Sie wissen, dass ich dieses Ereignis von der Liste 

der 84 Ereignisse gestrichen habe, weil es nicht für die Braut ist, sondern nur für die Kirche.  

Dann fügt Jesus hinzu:13 Darum wacht! Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher 

der Sohn des Menschen kommen wird. 
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Paulus hat uns in 1 Thessalonicher 4: 13-18 gelehrt, dass Gott selbst, seine Parousia, alle drei Dinge 

tut: Schrei, Stimme und Posaune. Gott tut diese drei Dinge, während Seine Gegenwart hier ist. Seine 

Parousia.  

Johannes spricht von der geistigen Auferstehung vor der natürlichen, der körperlichen 1 Johannes 

3:2Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein 

werden;wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird; 

denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 

Um ihn dann so zu sehen, wie er ist, muss er etwas tun, das uns davon abhält, den Unsichtbaren nicht 

sehen zu können, um den Unsichtbaren sehen zu können.  

Lassen Sie mich das noch einmal aus der Verstärkten FassungI Johannes 3: 2lesen. "Geliebte, wir 

sind (auch hier) und jetzt Gottes Kinder. Es ist noch nicht bekannt oder klar, was wir im Folgenden 

sein werden, aber wir wissen, wann Er kommt und Manifestiert sich, werden wir (als Gottes Kinder, 

Ihm ähnlich und gleich sein, denn wir werden Ihn so sehen, wie Er wirklich ist. "  Lass uns Beten…                                                     

 


