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Bruder Brian Kocourek
Heute Morgen werden wir unsere Gedanken aus der Predigt Die Enthüllung Gottes, Paragrafen Nr.
178 und 179von Bruder Branham nehmen, wo wir letzte Woche aufgehört haben und dies wird
Nummer 196in unserer Serie sein. Wie Sie sehen werden, geht es darum, wie Katholizismus und
Kommunismus eine gewisse Bindung zu den Kirchen haben, damit sie bevor dem Ende
zusammenkommen.
Nun, letzte Woche lasen wir aus Paragraf178, wo Bruder Branham sagte:“Aber Vergiss nicht, dass es
im alten Buch etwas gibt, das versprach, dass es eines Tages eine vorherbestimmte, ordinierte Hand
geben würde, die Es aufheben und das Wort dieses Buches durch ein vorherbestimmtes Herz zu der
Aufgabe machen würde, für die Es geschaffen ist ... offenbaren die Versprechen, die darin enthalten
sind. Es könnte aussehen, oh, wie ein alter Haufen von heiligen Rollen oder so oder so; aber es
braucht nur die Hand des Meisters, das Wort darauf, um dieses Wort zu offenbaren, und es wird
mehr als eine heilige Rolle. Es ist für jeden von uns geworden, nicht wahr, Freunde? Es ist kein
Bündel Fanatismus. Es hängt davon ab, wessen Hand der Bogen ist. Laßt uns beten.“
Wir haben jedoch nicht aus Paragraf 179 gelesen, der sein Schlussgebet war, und wir werden diesen
Morgen in diesem Paragraf aufgreifen, während wir unser Studium fortsetzen.
179 Unser himmlischer Vater, durch den Glauben sehe ich heute den Meister des alten Buches, dass
siefür Traditionen getauscht haben,sietauschten Es für Konfessionen, sieversuchten Es zu
eintauschen. Jetzt tauschen sie Es für einen Ökumenischen Rat der Männer, derKirchen, der
Kommunisten,atheistisch.Die Auktion hat begonnen, Herr. Gott tritt hervor. Gewiss wirst Du es tun.
Sende uns den Propheten, Herr, der diesen Bogen aufnehmen wird, dass dieses Wort aufnehmen
wird, und beweisen wird, dassJesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Herr,
viele werden ihr Leben verkaufen. Sie werden ihre alten Traditionen wegwerfen und sie werden den
Vorhang durchbrechen. Sie möchten Es, Herr. Sie werden alles hergeben, jedes, wenn sie nur Jesus
haben. Herr, ich glaube, Du hast Es ihnen jetzt bewiesen, denn sie sind von überall hergekommen.
Sie opfern ihren Lebensunterhalt und tun alles, nur um in die Versammlungen zu kommen, weil sie
diese kostbare Perle gefunden haben. Andere Dinge bedeuten sehr wenig. Segne sie, Vater.
Letzten Sonntag begannen wir zu untersuchen, was Bruder Branham hier zu Paragraf179 sagte, und
zeigten, dass die Kirchen zu dieser Zeit bereits voller Atheisten und kommunistisch inspiriert waren.
Ich habe einige Studien gelesen, in denen 17% Atheisten unter der Klerikern in einer Studie gezeigt
wurden, während sich eine andere mit der Frage befasste, wie ein atheistischer Minister das Gefühl
hatte, seine Position als Pastor einer Gemeinde beibehalten zu können, ohne an Gott zu glauben.
Erinnert mich daran, wie wir bestimmte Minister gesehen haben, die behaupteten, dieser Botschaft
zu glaubenund Sammelten Sie großen Gemeinden, und doch glaubten sie mehrere Jahre lang nicht,
dass William Branham Gottes Endzeitprophet war. Jetzt kann ich die massive Vernachlässigung des
Volkes nicht verstehen, einem Minister auf seiner Kanzel zu erlauben, der die Botschaft und den
Boten offensichtlich nicht unterstützt. Für mich ist es eine völlige Unehrlichkeit seitens des Klerus
und des Volkes. Sie werden alle dafür verantwortlich gemacht, dass sie nicht für dieses Wort stehen.
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Und es ist eine reine Täuschung sowohl des Klerus, der nicht glaubt, als auch der Gemeinde, die
nicht erkennen kann, dass der Mann ein Ungläubiger ist.
Andererseits haben diese Minister dem Doktrin nie geglaubtdass William Branham lehrte, und da sie
von Anfang an Lügen predigten, ist es kein Geheimnis, dass sie von Anfang an nicht einmal
Gläubige waren.
Heute Morgen werden wir eine weitere Charakteristik dessen untersuchen, was Bruder Branham
über die Kirche und den Kommunismus gesagt hat.
Aus seiner Predigt Superzeichen 63-1129 P: 37Bruder Branham sagte:“Später kommt Deutschland.
Sie hielten das für eine gute Idee und reparierten sie, damit sie ihre Waffen in die andere Richtung
drehen konnten. Also bauten sie sich eine Linie namens Siegfried Line, aber amerikanische
Blockbuster bliesen sie aus dem Boden. Seht ihr? Sie versuchen die ganze Zeit etwas Super, Super zu
machen. Kirchen wollen heute ihre Super-Konfession ...... Wir haben es lange versucht.
Methodisten nehmen alles; Baptisten nehmen alles. Dann kommen die Pfingstler ins Rennen; sie
nehmen alle. Katholiken versuchen, alles zu nehmen. Also finden sie heraus, eine kleine verstreute
Gruppe, sie können es nicht tun. Aber setzen Sie sie zusammen, wie sich das Schriftlich anhört.
"Setzen Sie uns zusammen. Setzen Sie uns zusammen, und wir werden es dann tun. Wir werden
den Kommunismus im Meer betreiben." Nicht zu wissen, dass Gott den Kommunismus erweckte,
um sie zu besiegen.Das ist ein großes Wortfür einen Prediger zu sagen. Aber ich habe es so satt, das
zu hören: "Kommunismus, Kommunismus ..." Sie kennen die Zeichen des Kommunismus, aber in
der Stunde, in der Sie leben, wissen Sie nichts darüber. Weißt du nicht, dass Gott es versprochen
hat, das zu tun? Genauso wie Er begann, Nebukadnezar zu erheben, um Israel zu zerstören, weil sie
nicht auf Seinem Weg gingen. Die Bibel lehrt das deutlich, und dies ist die Stunde dadurch es
passiert.
Wir sehen also, dass der Kommunismus tatsächlich eine von Gott verordnete Bestrafung ist, um die
Kirchen zu bestrafendafür, dass SieIhm nicht gedient haben. Denken Sie jetzt darüber nach. Es ist
nicht für uns, es ist für sie, aber wir werden es sehen. Und warum ist der Kommunismus entstanden?
Weil es ein Geist ist. Und ich möchte, dass Sie auch darüber nachdenken. Warum sind diese ganze
linken, sogenannte Progressive, die so emotional über ihre kommunistischen Ideale sind? Weil sie
mit einem Geist dazu gesalbt sind.
Aus seiner Predigt Fragen und Antworten, Bild des Tieres 54-0515 P: 18Bruder Branham
sagte:“Und wir fanden heraus, dass der Kommunismus kein Antichrist war, von dem Jesus sprach.
Der Kommunismus ist keine Nation,wie Russland; Der Kommunismus ist ein Geist. Amerika ist
damit aufgegessen.Es ist in den Kirchen; es ist in den Menschen; es ist im Geschäft; es ist überall
(Kommunismus, der Geist davon). Es ist in Schulen; es ist in Häusern,überall. Und dann, als sie
diese Kirche organisierten das war gegenteilig ...
Beachten Sie, dies war 1954 und er sagte, es sei in den Häusern und in den Schulen, in den
Geschäften und in den Kirchen. Kein Wunder, dass 19 der 20 reichsten Grafschaften Amerikas
demokratische Hochburgen sind, denn die fortschrittlichen Milliardäre lieben den
Kommunismus. In der Tat ist Progressivismus zunächst ein kommunistischer Begriff.
Sie sagen, jetzt warten Sie eine Minute? Unternehmen sind Kapitalisten, daher können sie keine
Kommunisten sein. Und alles was ich dazu sagen kann ist mei! mei! Wo warst du in den letzten
zehn Jahren und auf welcher Schule hast du das erfunden? Wir alle wissen, dass China das vielleicht
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stärkste kommunistische Land der Welt ist, und doch sind sie auch das kapitalistischste der Welt. Die
KPCh ist jedoch für alle chinesischen Unternehmen verantwortlich. Und so ist auch derselbe
Weg mit den Kirchen. Die Organisationen sind für alle konfessionellen Kirchen verantwortlich.
Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Organisationsgeist im Kommunismus und dem
Organisationsgeist in den Kirchen oder dem Organisationsgeist in Unternehmen. Wie Bruder
Branham sagte, wollen sie alle der Spitzenreiter sein (Den Top Dog sein), und so lassen sie alle
anderen aus dem Bilde.
Wo denkst du Canceln Kultur kommt von? (Canceln=kündigen, annullieren oder löschen).Es war
von Anfang an die Hauptwaffe der kommunistischen Dämonologie. Es ist der gleiche Geist, der die
Nicolaitanes motiviert. Sie alle verwenden dasselbe Spielbuch. Die Katholiken benutzten es, um
Europa von Protestanten zu reinigen. Canceln Sie siealle zusammen, löschen Sie sie aus der
Gesellschaft, löschen Sie sie aus ihren Nachbarschaften und aus ihren Familien. Also haben sie 68
Millionen Menschen getötet. Sie säuberten ihre Gesellschaft von allen, die das katholische Doktrin
nicht verschluckt hatten. Hakenleine und Platine.
Es geht darum, Ihren Marktanteil zu halten. Wenn Sie einen Widerspruch Canceln können, bleiben
Sie an der Spitze. Egal, ob Sie Amazon sind, das ein Monopol geworden ist, oder die Katholische
Kirche, die seit fast 2.000 Jahren ein Monopol ist, oder Microsoft und Bill Gates, die ein Monopol
waren, oder Apple, das hereingekommen ist und jetzt ein Monopol geworden ist.
Ist das nicht genau das, was Bruder Branham uns warnte davon, als er sagte:“Kirchen wollen heute
ihre Super-Konfession ... Wir haben es lange Zeit versucht. Methodisten nehmen alles; Baptisten
nehmen alles. Dann kommen die Pfingstler ins Rennen; sie nehmen alle. Katholiken versuchen,
alles zu nehmen.“
Es geht nur darum, Macht und Kontrolle zu ergreifen, und um das zu tun, müssen sie es von
irgendwoher bekommen.Also nehmen sie es dem kleinen Kerl, dem lokalen Kerl, der lokalen
Regierung weg oder von das kleine lokalen Geschäft, oder die lokalen Kirche. Und sie ermutigen
große Geschäfte und große Kirchen.
Sehen Sie nicht, dass der gleiche Nicolaiten Geist im Kommunismus der gleiche Nicolaiten Geist in
den Kirchen ist? Daher haben beide die gleichen Charakteristiken und das gleiche Spielbuch, egal ob
in Unternehmen, im Bildungswesen, im Gesundheitswesen oder in Kirchen. Es ist derselbe
herrschsüchtige Geist, der Spitzenreiter (Top Dog) werden will, also beginnen sie damit, alle anderen
zu Canceln =auszuschalten, die nicht in ihr System passen.
Ich musste überall, wo ich auf der ganzen Welt predigte, gegen denselben Geist kämpfen. Die
Minister gehen zu den Kirchen, bevor meine Versammlungen beginnen sollen, und versuchen, meine
Versammlungen abzusagen, bevor sie überhaupt begonnen haben. Sie haben es versucht, aber sie
haben sich nicht durchgesetzt. Und in den 59 Ländern, in denen ich war, war alles der gleiche
Nicolaiten-Geist mit den gleichen Motiven und dem gleichen Spielbuch.
Jetzt ist dieses Spielbuch als "Canceln Kultur" bekannt, aber es ist der gleiche Nicolaiten Geist, egal
ob es in Religion, Bildung, Gesundheitswesen oder Politik zu sehen ist. Und es ist an der Zeit, dass
die Menschen weise werden und auf sich aufmerksam machen, weil es überall der gleiche Nicolaiten
Geist ist.
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Und der Apostel Paulus hat uns gewarnt, dass“wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern
gegen geistige Gemeinheit in den hohen Plätzen.“
Und in dieser Botschaft wollten die "Zwei Seelen" -Leute alles, und die "Sieben Donner" -Gruppe
wollte alles, und die "Push Play" -Leute wollen alles und meine Freunde das ist dieselbe Canceln
Kulturgeist, der sagt: “Jeder, der die Botschaft nicht so sieht, wie ich es sehe, wird es nicht schaffen.
"Also sind wir drin und der Rest ist draußen. Das ist Canceln Kultur. Und das ist das Spielbuch
dieses Nicolaiten Geistes.
Sie sagen: "Nun, was ist dann mit den Parousia-Predigern?"
Nun, wenn bestimmte Minister diesesDoktrin lehren, um die Leute zu ihnen zu bringen, dann sind
sie nicht anders. Aber wenn sie richtig sagen, was Jesus lehrte und was Paulus lehrte und was Petrus
lehrte und was Johannes lehrte und was Jakobus lehrte und wenn sie sich nicht darauf konzentrieren,
ihr eigenes Königreich aufzubauen,sondern konzentrieren sich darauf, das Volk darauf
vorzubereiten, in die Gegenwart des Königs Selbst zu bringen, der heruntergekommen ist. Nein,
dann Canceln sie andere nicht aus, sondern sammeln alle Dinge in Christus zusammen. Deshalb
können Sie das “Erscheinen und Kommen“ nicht lehren, ohne darüber zu sprechen, Wer in dieser
Stunde heruntergekommen ist. Deshalb kann man die “Parousia Christi“, die Erscheinung, nicht
lehren, ohne sich auf den “Den Einen zu konzentrieren, Der heruntergekommen ist“ gemäß 1.
Thessalonicher 4.
Bei der Sammlung aller Dinge in Christus, bedeutet nicht, die Canceln Kultur. Das zieht
Menschen“zusammen zu Ihm“. Und das würde auch die Menschen dazu bringen, ihre Canceln
Kultur abzubrechen und ihre Augen auf Jesus zu richten und auf Ihn zu schauen, den Urheber und
Vollender ihres Glaubens, Der hier ist, um in uns sowohl zu arbeiten als auch zu tun.
Wie können Sie Menschen gleichzeitig auf Ihn und auch auf sich selbst hinweisen? Das ist
unmöglich. Jesus sagte: “Der Mensch kann nicht zwei Herren dienen, denn er wird entweder den
einen lieben und den anderen hassen.“
Immerhin ist einer der Gott der Gnade und der andere ein Gefäß, das von der Gnade gerettet wurde.
Einer ist der Gott der Barmherzigkeit und der andere ist ein Gefäß, das Gottes Barmherzigkeit
braucht.
Aus seiner Predigt Erfahrungen 2 47-1214 P: 20Bruder Branham sagte:“Jetzt kommt eine
Konföderation von Kirchen. Es ist schon national. Weißt du, du ...? ... und du verbündest dich.
Und es gibt zwei Großmächte, die sich in der Welt bewegen. Sie wissen, was sie sind, ohne es zu
sagen. Es gibt eine Kombination von Macht, und die andere ist, Katholizismus undKommunismus
zusammenkommen. Einer gegen Christus, der andere gegen die katholische Kirche. Diese beiden
Mächte kommen zusammen. Es ist ... Jeder Mensch auf der Welt wird verpflichtet sein, mit dem
einen oder anderen Partei zu ergreifen. Dann wird die kleine Kirche des Heiligen Geistes
zusammenkommen.Und ich fürchte, sie sind bereits zusammen, weil dieser Papst Franziskus
Kommunist ist und die kommunistische Canceln Kultur gegen alles drängt, was Christen lieb haben.
Aus seiner PredigtDas Siegel Gottes 54-0514 P: 107sagte Bruder Branham:“Mach dich bereit. Der
einzige sichere Ort, den es heute gibt, ist in Christus Jesus. Gott segne dich. Wenn Sie nicht drin
sind, pressen Sie sich, bis ihrdrin seit. "Diejenigen, die in Christus Jesus sind, werden Gott beim
zweiten Kommen mitbringen." Ohne das Siegel Gottes, das die Taufe des Heiligen Geistes ist, die
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Konföderation des Abfalls ist das Zeichen des Tieres.Das istSO SPRICHT DER HERR.Verstehst
du, was ich meine? Aber diese Religionslehrer versuchen, es auf den Kommunismus zu
übertragen, wenn sie nicht erkennen, dass es in ihrer eigenen Mitte arbeitet. Er sagte: "Sie werden
blinde Anführer der Blinden sein", sagte er, "werden Augen haben und können nicht sehen." Sagte:
"Du tust in deinen Traditionen, sprichst den Doktrin der Menschen, machst Gebote der Menschen,
machst die Gebote Gottes wirkungslos."Sie werden die Katholiken auslachen, weil sie ihren
Katechismus eingerichtet haben, und Ihre Männer gehen direkt zu einer Konferenz oder so und
entscheiden, ob sie göttliche Heilung oder die Taufe des Geistes und diese Dinge erhalten können.
Und sie verurteilen Es und lehnen Es ab.
Und du lachst über den Katholiken. Du hast kein Recht, über den Katholiken zu lachen. Denn
wenn sie eine Hure wäre, würde die Bibel sagen, dass Sie eine Hure in derselben Konföderation
sind. "Komm rausvon dort, mein Volk! Seid getrennt, "spricht Gott", und Ich werde euch zu Mir
aufnehmen. "Das ist richtig.
Weißt du, ich habe es so satt, Menschen zu hören, besonders hier in dieser Botschaft, die auf
katholische Menschen herabblicken, als wären sie dämonisch besessene Menschen, und dennoch
könnte ich die Selbstbeherrschungen vieler katholischer Menschen heute vergleichendie besser sind
als mit vielen sogenannten Gläubigen in dieser Botschaft. Wenn ich sehe, dass man freundlich
zueinander hingezogen bin, kenne ich auf diese Weise mehr Katholiken, als ich in dieser Botschaft
sehe. Wenn es darum geht, höflich und respektvoll gegenüber anderen zu sein und ehrlich und
ethisch mit anderen umzugehen, sehe ich unter zu vielen Botschaftsgläubigen nicht viel davon.
Oh mei, fang nicht damit an. Als katholischer Junge, als wir sündigten, erkannten wir unsere Sünde
an und gestanden sie sogar, weil die Bibel sagt: “Bekenne deine Fehler untereinander“. Aber ich
bin seit 39 Jahren Pastor und habe viele sogenannte Gläubige in dieser Botschaft gesehen, die Diebe,
Lügner, Fornicatoren und Ehebrecher waren. Ja, Sir, genau in dieser Botschaft, mehr von ihnenals
ich jemals als junger Mann in der Katholische Kirche gesehen habe, der katholisch aufwuchs.Sagen
Sie mir also nicht, dass die Menschen in Bezug auf Ethik hoch und mächtig sind, denn viele, die
behaupten, dass Gott in dieser Stunde einen Propheten gesandt hat, haben keine Ethik, weil sie nie
wiedergeboren wurden und daher nicht eine neue Schöpfung in Christus geworden sind. Wie Bruder
Vayle immer sagte: “Blut ist dicker als Wasser“, und das liegt daran, dass die Menschen mehr an
familiären Bindungen festhalten als am Wort Gottes, wenn es darum geht, ihre eigenen Familien zu
beurteilen.
Wenn also die katholische Kirche die Hure ist und sie viele Töchter hat, die Huren sind, ist eine Hure
dann nicht dasselbe wie eine Hure? "Kann der Topf den Kessel schwarz nennen"? Wenn Sie eine
andere Person DIS, was machen Sie? Sie versuchen, sie zuCanceln. Das ist Canceln Kultur, mein
Bruder und meine Schwester.Und ist das nicht dieselbe Methode, die all diese sogenannten Botschaft
Minister im Laufe der Jahre, Bruder Vayle angetan haben? Und ich weiß es aus erster Hand, weil sie
versucht haben, dies bei meinen Treffen in Übersee zu tun. Sie gingen voran und sagten den Leuten,
dass ich zwei Götter predige, um sie davon abzuhalten, an meinen Versammlungen
teilzunehmen.Und das war eine Lüge. Ich habe nie zwei Götter gepredigt und ich glaube auch nicht
an zwei Lords.
Aber diese Methode, die Canceln Kultur, hat Kain den Abel angetan. Er hat Abel gecancelt, indem er
ihn gesteinigt hat. Und sie versuchten, Jesus zu Canceln, indem sie Ihn ebenfalls steinigten. Aber es
hat nicht funktioniert und die Botschaft ging weiter. Und doch gelang es Gott trotzdem. Und Sein
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Wort für diese Stunde ist Seine Lehre, das ist Sein Doktrindas in die ganze Welt gegangen ist, trotz
ihrer Bemühungen, es zu stoppen.Trotz alledemderCanceln Kultur, die wirkämpften mussten.
Und schauen Sie sich die Canceln Kultur, Bruder Branham musste jeden Schritt des Weges
kämpfen. Trotzdem wundere ich mich, wie er seine geistige Gesundheit durch all das bewahrt hat.
Und ich wundere mich noch mehr darüber, wie er in all den Jahren, seine Perspektive bewahrte,in
denen die Konfessionen so hart dafür kämpften, seinen Einfluss Canceln den er noch hatte, um
Seelen für Christus zu gewinnen und “die Herzen der Kinder zum Doktrin der Väter
zurückzubringen“.
Und so tat es Joseph in Ägypten mit seinen eigenen Brüdern, die ihn aus ihrer eigenen Familie
vertrieben oder gecancelthatten. Doch er brachte sie wieder zusammen.
Herr, hilf mir, auf die gleiche Weise, mehr wie dein Prophet William Branham und dein Joseph in
Ägypten zu sein.
Aus seiner Predigt Israel in Ägypten 53-0325 P: 105sagte Bruder Branham:Joseph wurde für fast
30 Silberlinge von seinen Brüdern verkauft.Die jüdische Gemeinde verriet Jesus. Wie ist es heute
in der Gemeinde? Ein Verrat! Sie verschaffen sich Beweismaterial, sie werden es versuchen. Nun,
haltet dies in euren Gedanken fest! Sie werden den Zusammenschluss der Kirchen vollziehen. Die
christlichen Kirchen Amerikas haben sich bereits mit all ihren Gemeinden zusammengeschlossen.
Sie werden sich eines Tages alle verbinden, um den Kommunismus zu bekämpfen, und sie werden
sich dem Katholizismus anschließen, nachdem die Protestanten und Katholiken sich vereinigt
haben. Die Überkonfessionellen, die für die Wahrheit einstehen und sich ihrem Dogma nicht beugen,
werden Verfolgung erleiden.Einerseits das Malzeichen des Tieres, andererseits das Siegel Gottes.
Die Entscheidungsstunde wird bald kommen. Bruder, wenn Das nicht hier drinnen ist, wirst du so
sicher wie die Welt steht verführt werden. Denn es wird so schön aussehen. Sie werden sagen:
“Nun, der Kommunismus breitet sich in der ganzen Welt aus, warum vereinigen wir uns nicht
und bringen alle Christen, all das Christentum in der ganzen Welt, zurück.” Es wird so gut
aussehen, dass die Menschen darauf hereinfallen werden. Sie werden die Kirchen vereinigen und
versuchen, das Christentum zu einer Einheit machen. Die Bibel sagt in der Offenbarung, dass sie
ihre ganze Macht zur Verfügung stellen und das Bild des Tieres machen - das alle Macht ausüben
wird, die das Tier vorher hatte. Gewiss ist es so. Ich wünschte, wir hätten Zeit, die Offenbarung hier
mit ein zu beziehen, um festzustellen, wo wir uns befinden. Wir sind hier direkt in der Endzeit,
Bruder. Wir sind am Ende des Zeitalters.
Und dann sagte Bruder Branham aus seiner Predigt Die zehn Jungfrauen 60-1211M P: 127: "Und
jetzt machen wir ein Bild zu diesem Tier. "Und drüben in diesem Land machten sie ein Bild: eine
Konföderation von Konfessionen zusammen, die Nicolaitanes versammelten sich und
Konfessionieren sich selbst; und schließlich werden sie diese Bruderschaft vereinen, nicht als
Katholiken eintreten, aber sie werden als eine vereint Brüderlichkeit sein, um zu versuchen, den
Kommunismus aufzustampfen. Und die Bibel sagte, dass Gott den Kommunismus auferweckte, um
sich an den Nationen für das zu rächen, was sie den Kindern Gottes angetan haben.Genau richtig.
Er sagte: "Und sie geben dem Tier eine Stunde lang ihre Macht und alles und rächen das Volk, das
... des Blutes, das sie vergossen hatten." Und wenn diese Atombombe oder was auch immer es ist,
diese Vatikanstadt treffen wird und die römische Hierarchie nicht mehr sein wird, sagte sie: "Und
in ihr wurde das Blut jedes Märtyrers gefunden, der jemals auf der Welt getötet wurde." Da ist sie.
Und hier ist das Bild davon, eine Konföderation von Kirchen. Es wird nicht lange dauern, bis wir
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die Türen dort draußen schließen müssen, das ist richtig, oder entweder eine konfessionelle Marke
setzen. Und wir werden die Türen schließen. Korrekt. Wir werden ... Wir wissen es besser.
Weißt du, wenn ich sehe, wie diese Megakirchen in diesem Land gebaut werden und die Leute
behaupten, dass das Kommen des Herrn nahe ist, frage ich mich nur, was ihr Motiv für den Bau
dieser großen Kirchen ist? Bruder Branham sagte, sie werden die wahren Kirchen schließen, und
tatsächlich haben sie bereits begonnen, weil sie das Branham-Tabernakel geschlossen haben und
keine Kirche mehr darin halten können.
Also, wie ich schon sagte, wenn sie uns schließen, heißt das dann, dass wir einfach eine neue bauen,
die größer ist als die, die wir vorher hatten? Einige würden so denken. Aber ich kann es nicht sehen,
nicht in dieser fiesen Weltumgebung, in der wir uns jetzt befinden.
Von seiner Predigt Blasphemische Namen 62-1104M P: 79
Diese Frau, diese Frau, ihre Macht ... Und Sie sehen jetzt,
wohin sie alle Menschen, die seltsame Vorstellungen von
Religion haben, und nach Alaska schicken werden.Das hast
du gesehen. Alle unsere seltsamen Überzeugungen ... Und was
ist das? Das Konzil, der Ökumenische Rat der Kirchen ... Und
die Katholiken haben jetzt im Vatikan ihre große Aufgabe,
dort, wo sie es versuchen ... Und all diese Bischöfe und so
weiter versuchen sie es zu einer Einigung kommen, um den
Kommunismus zu bekämpfen, die Welt den Kommunismus zu
bekämpfen und sich nur dem Katholizismus anzuschließen.
Das FEMA-Lager in Alaska soll 2 Millionen Menschen aufnehmen können. Hat auch große Brennöfen.

Sie begannen 1962 damit, die Kirchen zusammenzurufen, um den Kommunismus zu
bekämpfen, und doch kämpften sie damals nur gegen eine kommunistische Nation. Dieses Land war
die Sowjetunion. Und als Papst Johannes Paul 2, der in Polen geboren wurde, nach Polen ging und
sich mit den Gewerkschaften zusammenschloss, um den Kommunismus zu bekämpfen, sahen wir,
wovon Bruder Branham sprach. Doch heute ist der Witz, dass dieser gegenwärtige Papst, der den
vollen Kreis geschlossen hat und selbst Kommunist ist.Sie sehen also, sie haben den Kampf
gegen den Kommunismus als Trick benutzt, um die Kirchen zusammenzubringen, und doch ist
“Kommunismus ein Geist“, und es ist ein Organisationsgeist, der bestimmte Taktiken einsetzt, um
sich als Top Dog zu profilieren und so nutzen sie Canceln Culture, um ihre Arbeit für sie zu
erledigen. Und denken Sie daran, dass in Russland nur etwa 2% der Bevölkerung tatsächlich in der
kommunistischen Partei waren, dennoch regierten sie die 98%, die es nicht waren.
Aber ich habe den gleichen Geist unter den Kirchen gesehen, die behaupten, dieser Botschaft zu
glauben. Sie wenden dieselbe Taktik an, die Hitler angewendet hat, und dieselbe Taktik wie Stalin,
indem sie andere Kirchen zu ihren Feinden gemacht und so jegliche Gemeinschaft mit anderen
abgeschnitten haben. Sie können dann das Volk festhalten. Denn seien wir ehrlich, nur so können sie
an ihren Leuten festhalten. Aber wenn sie die Menschen zu Christus bringen würden, müssten Sie sie
nicht festhalten, denn sie sind in Christus, sie würden nicht gehen wollen. Und seien wir ehrlich: Es
sind nicht sie, die an Christus festhalten, sondern Christus, der an ihnen festhält. Er sagte, Er " würde
niemanden, sie, aus seiner Hand reißen lassen".
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Der Apostel Johannes sagte in 1. Johannes 2:19Sie 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.21 Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern
weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist.22 Wer ist der Lügner, wenn nicht der,
welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn
leugnet.23 Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch
den Vater.
Johannes sagte"Sie gingen unter uns aus" wegen einer Sache. "Sie waren nicht von uns", und er
sagte, "es besteht kein Zweifel, dass sie nicht gegangen wären, wenn sie von uns gewesen wären."
Und deshalb habe ich nie daran geglaubt, eine ihrer Taktiken anzuwenden, um an einer Gemeinde
festzuhalten und sie davon abzuhalten, zu gehen. Wenn sie gehen wollen, dann weil sie nicht hier
sein sollen. Wenn sie also gehen wollen, lassen Sie sie gehen und ich glaube nicht daran, ihnen im
Weg zu stehen.
Wünsch ihnen nur Gott Geschwindigkeit. Aber mach dir nie Sorgen um sie, weil sie gehen wollen.
Sie gingen, weil sie nicht hierher gehörten, und sie fühlten sich nicht wohl mit dem, was hier
gepredigt wird.
Ich hatte einen Bruder, der, nachdem er gegangen war, sagte, er wollte kommen und mich Tod
erschießen. Das war vor fast 20 Jahren, aber das habe ich neulich herausgefunden. Ich denke,
deshalb hat Gott ihn dorthin gebracht, wo er niemanden verletzen kann. Sie sehen, Gott hat immer
die Kontrolle. Jesus sagte: “Fürchte dich nicht kleine Herde,denn es ist der gute Wille deines Vaters,
dass er dir das Königreich gibt. “
Und ich kann nicht früher in das Königreich meines Vaters eintreten, als Er mir befohlen hat,
einzutreten. Und niemand kann diesen Tag beschleunigen, weil dieser Tag bei Gott liegt. Sie wollten
auch Bruder Branham erschießen, und ein guter Freund von mir, Bruder Kash, sie versuchten auch,
ihn zu erschießen. So was ist neu. Satan wollte schon immer Gottes Diener Canceln. Das zeigt
nur, dass es dahinter der gleiche Geist ist.
Nun zu seiner PredigtZweites Kommen 55-0220A P: 42Bruder Branham sagte: “Der
Kommunismus kommt mit einer falschen Wirtschaft herein und verspricht ihm etwas
Fehlerhaftes. Oh, sie kümmern sich darum, aber wirklich, was diese Leute getan haben und so
weiter, wie die Katholiken und so weiter. Sie stiegen aus, ... der arme Kerl hat eine Seele. … Sei er
hat ihm etwas versprochen.“
Und jeder weiß, dass wir unter einer falschen Wirtschaft leben und jeden Tag jetzt, wird das Ganze
auseinanderfallen. Die Wall Street wurde so lange manipuliert, dass jeder davon weiß. Es ist kein
Geheimnis mehr, was sie manipulieren, aber es ist offensichtlich manipuliert worden.
Beachten Sie, dass der Kommunismus mit einer falschen Wirtschaft einhergeht und etwas
Fehlerhaftes verspricht. Und das Versprechen, dass etwas fehlerhaft ist, ist, wenn Sie Versprechen
machen, von denen Sie und alle anderen wissen, dass sie unmöglich sind. Wie der “Green New
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Deal“, der die leichtgläubigen kleinen Leute besänftigt, die den Mythos verschluckt haben, dass die
Welt nur noch so viele Jahre übrig hat und an der globalen Erwärmung sterben wird.
Als ich in der High School war, sagten sie, wir hätten nur noch 10 Jahre und wir würden in eine
andere Eiszeit eintreten. Die Linke (Kommunismus) verspricht immer etwas, von dem sie wissen,
dass es Lügen sind, aber sie sagen es trotzdem, weil niemand jemals zur Rechenschaft gezogen wird,
wenn er die Medien im Rücken hat. Aber die Tatsachen sind, dass es einen Gott gibt, der alle Lügner
zur Rechenschaft ziehen wird, und es gibt einen Feuer See, zu dem sie aufgrund ihrer Lügen gehen
werden. Um kommunistisch zu sein, muss man zuerst Gott und die Rechenschaftspflicht gegenüber
Ihm abschaffen. Und dort mussten sie das Bildungssystem übernehmen und es zuerst gottlos
machen.
Unser Bildungssystem ist unberechenbar gelaufen, weil die Lehrergewerkschaften sich an die
fortschrittliche kommunistische Agenda gebunden und diese Agenda auf die Schüler übertragen
haben und ungebildete Idioten mit einem High-School-Abschluss hervorgebracht haben, der nichts
wert ist. Und das hat in unserer amerikanischen Gesellschaft Chaos verursacht. Kinder absolvieren
heute die öffentlichen Schulen, die nicht einmal lesen oder Geld für eine Dollar Schein wechseln
können.
Diese Nation gibt mehr pro Schüler aus als jede andere Nation auf der Welt, aber wir sind der letzte
Wert für Bildung pro ausgegebenem Dollar, selbst hinter den Ländern der niedrigsten Dritten Welt.
Und wenn Sie einen guten Lehrer finden, der versucht, den Kindern das Lernen beizubringen,
werden sie von anderen Fakultätsmitgliedern geächtet, und die Gewerkschaft wird sie nicht
unterstützen, weil sie das Manifest der Gewerkschaften nicht befolgen.
Tatsächlich erinnere ich mich, dass ich 1995 ein Rezital des Manifests der National Föderation of
Lehrern für das Schuljahr 1995 und 1996 gehört habe, in dem die schwule Agenda als akzeptabler
Lebensstil in den Schulen vorangetrieben wurde. Die kalifornische Lehrergewerkschaft hat einen
Veranstaltungskalender für dieses Jahr veröffentlicht und unter den Veranstaltungen aufgeführt:
“KommRaus Woche “und “National Aids Awareness Woche “sowie auch einige hinduistische
Feiertage, aber es wurden Thanks Giving und Weihnachten übersprungen, um zu zeigen, wer für
die Schulen verantwortlich ist.
Jetzt wissen wir alle, dass die Auswirkungen einer gottlosen Gesellschaft das sind, was wir heute
sehen. Aber wussten Sie, dass die katholische Kirche durch die Gesellschaft Jesu (den Orden der
Jesuiten) seit weit über 100 Jahren oder länger die Übernahme des Geistes der Schulkinder plant?
Ich habe 7 Bücher in meinem Besitz, die sich speziell mit diesem Thema befassen, und nur eines
davon wurde in den letzten Jahren geschrieben und das von einem frommen katholischen Malaci
Martin. Die anderen Bücher sind sehr alt und tatsächlich wurden 3 von ihnen vor ungefähr 100
Jahren oder in der Nähe davon geschrieben.
Das Buch Dreißig Jahre in der Höllevon Ex-Priester Bernard Fresenberg wurde 1904 mit vielen
Zitaten aus den 1860er Jahren geschrieben.
Das zweite Buch mit dem Titel "Der Teufel in der Kirche und seine Schlingen, die zur
Zerstörung unserer öffentlichen Schulen gelegt wurden" wurde 1902 von Norman Morand
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Roumane geschrieben, während das dritte Buch mit dem Titel "Romanismus eine Bedrohung für
die Nation" von einem Ex-Priester geschrieben wurde Jeremiah Crowley, ein Pastor aus Cincinnati,
und das Buch wurde 1912 geschrieben.
Jedes dieser Bücher enthüllt speziell die Rolle der katholischen Kirche von Ex-Priestern, die sich der
Pläne der Jesuiten zur Zerstörung unserer öffentlichen Schulen bewusst waren. Die Bücher sind sehr
interessant und enthüllen viel darüber, was wir jetzt in unserem öffentlichen Schulsystem sehen.
Diese Sache, um die Amerikaner zu verdummen ist nichts Neues in dieser Nation. Es ist seit sehr
langer Zeit geplant und wurde im Laufe der Jahre nach und nach langsam umgesetzt, bis wir heute
die vollständige Manifestation davon sehen.
Viele zitierte Aussagen in diesen Büchern zeigen, woher die wirkliche Verdummung Amerikas
stammt. Solche Aussagen werden wirFolgens zitieren:
Papst Pius IX. Aus der Enzyklika 45“Die römische Kirche hat das Recht, sich in die Disziplin der
öffentlichen Schulen, in die Organisation des Studiums der öffentlichen Schulen und in die Wahl der
Lehrer für diese Schulen einzumischen.“
Also, wer hat ihnen das Recht gegeben? Sie gaben sich dieses Recht, aber das amerikanische Volk
gab es ihnen nie. Es ist genausowie einige fortschrittliche linke schwarze Aktivisten sich das Recht
gaben, für die Schwarzen zu sprechen, aber die Schwarzen gaben ihnen nie das Recht. Das Problem
ist, dass die Leute solche Sachen einfach zulassen, ohne sie öffentlich herauszufordern.
Ein weiteres Zitat eines katholischen Priesters in The Boston Zeitung:“Katholiken wären mit den
öffentlichen Schulen nicht zufrieden, selbst wenn die protestantische Bibel und alle Spuren des
Religionsunterrichts von ihnen verbannt würden.“
Mit anderen Worten, da es sich um eine öffentliche Schule handelt, ist es uns egal, was unterrichtet
wird, ob richtig oder nicht, wir werden uns dagegen aussprechen. Das ist die gleiche Canceln Kultur,
die wir heute unter den Demokraten sehen, die alles Canceln, was nicht progressiv kommunistisch
ist.
Ein weiteres Zitat von Kardinal McClosky: “Wir müssen an Wahlen teilnehmen. Bewegen Sie sich
in jedem Staat in fester Masse gegen die Partei, die sich verpflichtet hat, die Integrität der
öffentlichen Schulen aufrechtzuerhalten. “
Sie sehen, es war nicht wichtig, welche Partei Integrität in den Schulen wollte, sie würden es mit all
ihrer vorgeplanten Unehrlichkeit Canceln Kulturen. Wie können Sie nun eine zivile Diskussion mit
Menschen führen, die der Wahrheit diametral entgegengesetzt sind? Deshalb haben sie Gefühle und
Emotionen angenommen, um sich dafür einzusetzen, weil Gefühle und Emotionen nichts mit
Wahrheit, Ehrlichkeit und Integrität zu tun haben.
Ein weiteres Zitat von Präsident Garfield in seinem Zulassungsschreiben vom 12. Juli
1880:“Neben Freiheit und Gerechtigkeit ist die Volksbildung von größter Bedeutung, ohne die
weder Freiheit noch Gerechtigkeit dauerhaft aufrechterhalten werden können. Es wäre ungerecht für
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unser Volk und gefährlich für unsere Institutionen, einen Teil der Einnahmen der Nation oder des
Staates für die Unterstützung sektiererischer Schulen zu verwenden. Die Trennung von Kirche und
Staat in allen steuerlichen Fragen sollte absolut sein. “
Jetzt wusste dieser Präsident, dass die katholische Kirche wollte, dass die Steuereinnahmen ihre
Schulen unterstützen, damit unsere Steuergelder ihre Indoktrination unserer Jugend unterstützen.
Dann haben wir ein Zitat von General Grant aus Des Moines, Iowa, im Jahr 1876:“Ermutigen Sie
freie Schulen und beschließen Sie, dass nicht ein ihnen zugewiesener Dollar für die Unterstützung
einer Sektenschule verwendet wird.“
Er war der Präsident am Ende des Bürgerkriegs und er wusste genau, dass der Papst den Süden in der
Hoffnung unterstützt hatte, Bruder gegen Bruder in diesem Land zu stellen. Und seien wir ehrlich,
der Süden war damals sehr katholisch mit vielen irischen und französisch-amerikanischen
Katholiken.
Dann haben wir ein Zitat von Papst Pius IX. In seinem Encycical - 47:“Bildung außerhalb der
Kontrolle der römisch-katholischen Kirche ist eine gefährliche Häresie ... Öffentliche Schulen, die
allen Kindern für die Erziehung der Jugend offen stehen, sollten unter der Kontrolle der Römischkatholische Kirche und sollte weder der bürgerlichen Macht unterworfen noch den Meinungen den
Zeitalter angepasst werden. “
Und dann haben wir ein Zitat von Abraham Lincoln, das an Charles Chonoquay, den ehemaligen
katholischen Priester, geschrieben wurde, den Abraham Lincoln gegen die katholische Hierarchie
verteidigte, als er das Priestertum verließ: Dieser Brief wurde von Charles Chonoquay in seinem
Buch mit dem Titel zitiertFünfzig Jahre in der Kirche von Rom.
Abraham Lincoln sagte in diesem Brief: “Die einfachen Leute sehen und hören die großen lauten
Räder der Autos der Southern Confederacy, sie nennen Jeff Davis, Lee, Toombs, Beauregard,
Semmes usw. und sie glauben ehrlich, dass sie die treibende Kraft sind. Die erste Ursache unserer
Probleme. Aber es ist ein Fehler. Die wahre Antriebskraft wird hinter dicken Mauern des
Vatikans, den Colleges und Schulen der Jesuiten, den Klöstern der Nonnen und den Beichtkästen
Roms verborgen.“
“Es gibt eine Tatsache, die vom amerikanischen Volk zu sehr ignoriert wird und die ich erst kenne,
seit ich Präsident geworden bin. Es ist so, dass die Besten, die führenden Familien des Südens, ihre
Ausbildung zum großen Teil, wenn nicht ganz, von Jesuiten und Nonnen erhalten haben. Daher jene
erniedrigenden Prinzipien der Sklaverei, des Stolzes und der Grausamkeit, die bei so vielen dieser
Menschen eine zweite Natur sind. Daher dieser seltsame Mangel an Fairplay, Menschlichkeit; dieser
unerbittliche Hass gegen Ideen von Gleichheit und Freiheit, wie wir sie im Evangelium Christi
finden. Sie ignorieren nicht, dass die ersten Siedler in Louisiana, Florida, New Mexico, Texas, South
Carolina und Missouri Katholiken waren und dass ihre ersten Lehrer Jesuiten waren. Es ist wahr,
dass diese Staaten seitdem von uns erobert oder gekauft wurden. Aber Rom hat das tödliche Virus
seiner anti-gesellschaftlichen und anti-christlichen Maximen in die Adern der Menschen gesteckt,
bevor sie amerikanische Staatsbürger wurden. “
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Abraham Lincoln fuhr fort:“Leider sind die Jesuiten und die Nonnen seitdem größtenteils die
Lehrer dieser Menschen geblieben. Sie haben auf stille, aber äußerst wirksame Weise ihren Hass
gegen unsere Institutionen, unsere Gesetze, unsere Schulen, unsere Rechte und unsere Freiheiten so
verbreitet, dass dieser schreckliche Konflikt zwischen dem Norden und den Süden unvermeidlich
wurde. Wie ich Ihnen bereits sagte, ist es Papismus, dass wir diesen schrecklichen Bürgerkrieg
schulden. “
Er fährt fort:“Ich hätte über den Mann gelacht, der mir das gesagt hätte, bevor ich Präsident
wurde. Aber Professor Morse hat mir die Augen zu diesem Thema geöffnet. Und jetzt habe ich dieses
Geheimnis gesehen; Ich verstehe, dass die Technik der Hölle, die vom Land weder gesehen noch
vermutet wird, die großen, schweren und lauten Räder der Staatsautos der Südlichen Konföderation
in Bewegung setzt.
“Unser Volk ist noch nicht bereit, diese Dinge zu lernen und zu glauben, und vielleicht ist es nicht
der richtige Zeitpunkt, sie in diese dunklen Geheimnisse der Hölle einzuführen. Es würde Öl auf ein
Feuer werfen, das bereits ausreichend zerstörerisch ist.
“Sie sind fast der einzige, mit dem ich zu diesem Thema frei spreche. Aber früher oder später wird
die Nation den wahren Ursprung dieser Flüsse von Blut und Tränen kennen, die überall
Trostlosigkeit und Tod verbreiten. Und dann werden diejenigen, die diese Verwüstungen und
Katastrophen verursacht haben, aufgefordert, über diesen Bericht zu erstatten. "
“Ich gebe nicht vor, ein Prophet zu sein. Aber ich sehe eine sehr dunkle Wolke am Horizont. Und
diese dunkle Wolke kommt aus Rom. Es ist voller Blutstränen. Es wird sich erheben und
vermehren, bis seine Flanken von einem Blitz zerrissen werden, gefolgt von einem furchtbaren
Donnerschlag. Dann wird ein Zyklon, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat, über dieses Land
ziehen und Ruine und Trostlosigkeit von Nord nach Süd verbreiten. Nachdem es vorbei ist, wird es
lange Tage des Friedens und des Wohlstands geben: Denn das Papsttum mit seinen Jesuiten und
gnadenlosen Inquisitionen wird für immer aus unserem Land vertrieben worden sein. Weder ich
noch du, aber unsere Kinder werden diese Dinge sehen. “
Leider war Abraham Lincoln kein Prophet Gottes, oder wir konnten uns darauf freuen, dass diese
Worte erfüllt wurden. Ich glaube, das war es, was Präsident Trump vorhatte, und wie wir in Daniel
8:25 sehen, wurde er plötzlich ohne Hand gebrochen, nachdem er sich gegen den Fürsten der
Fürsten, den Papst, gestellt hatte, und das geschah, als der Vatikan Satelliten fingen die DominionAbstimmungsdaten ab und änderten sie zu den Biden- die Abstimmungen, wodurch Daniel 8: 2325erfüllt wurde.
Ein anderes Zitat, das wir sehen, stammt von Kardinal Martinelli,
dem päpstlichen Delegierten in Amerika 1902: Dieser Kardinal
hatte eine sehr bizarre Ähnlichkeit mit Richard Milhouse Nixon,
dem 37. Präsidenten der Vereinigten Staaten.“Wir wissen, dass es
viele unsterbliche Priester und Bischöfe gibt, aber die Laien haben
immer noch kein Recht, sich in den Klerus einzumischen. Wenn
die Laien verstehen, dass sie irgendwelche Rechte haben, werden
sie in Amerika wie in Frankreich während der Revolution den
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Klerus ermorden. In diesem unabhängigen Land wäre es nicht ratsam, die Laien verstehen zu
lassen, dass sie das Recht haben, sich in kirchliche Angelegenheiten einzumischen. Eines der
wichtigsten Dinge, die wir gegen Sie haben, Pater Crowley, ist, dass Sie die katholischen Laien
dieses Landes aufklären zu ihren Rechten; Die Laien haben kein Recht, ihre Geistlichen zu
entlarven, egal wie unmoralisch sie auch sein mögen. Die Laien müssen ignoriert sein; sie müssen
zerquetscht werden! "
Die politische Macht der römisch-katholischen Kirche in Amerika wurde den
nichtkatholischen Politikern in einer Rede von Erzbischof Quigley am 4. Mai
1903 an der römisch-katholischen Schule Holy Name in Chicago proklamiert,
die teilweise erschienen ist in der Chicago Zeitung, 5. Mai 1903:
"In fünfzig Jahren wird Chicago ausschließlich katholisch sein. Dasselbe gilt für
den Großraum New York und die Kette von Großstädten, die sich über den
Kontinent bis nach San Francisco erstrecken ... Nichts kann der
Kirchewiderstehen. Ich würde gerne sehen der Politiker, der versuchen würde,
gegen die Kirche in Chicago zu regieren. Seine Regierungszeit wäre in der Tat
kurz. "
Nun, Trump hat es versucht und er ist raus, also denke ich, dass es mehr Macht gibt, als die Leute
vermuten. Immerhin, als Bruder Branham die Frau in der lila Kleidung sah, sagte er, sie würde
entweder Präsidentin oder Vizepräsidentin sein, aber er dachte, die Macht wäre tatsächlich die
Katholische Kirche.
Aus seiner PredigtSiebzig Wochen von Daniel 61-0806 P: 110Bruder Branham sagte:“Nun, das
bringt uns zur Wahl von Präsident Kennedy, und dieses Auto kommt auf die Bühne und bringt fünf
der sieben Dinge heraus, die genau passiert sind.Jetzt sagte ich voraus und sagte: "Ich sah eine
großartige Frau aufstehen, wunderschön aussehend, gekleidet in wirklich sehr königlichen Farben
wie Lila, und ich habe kleine Klammern hier unter." Sie war eine großartige Herrscherin in den
Vereinigten Staaten, vielleicht die katholischen Kirche "Eine Frau, irgendeine Frau ... Ich weiß
nicht, dass sie die katholische Kirche ist. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Das Einzige
dass ich gesehen habe, ich habe eine Frau gesehen; das war alles. Aber das hier ist eine
Frauennation. Diese Nation ist die Nummer dreizehn in der Prophezeiung. Sie hat dreizehn Streifen,
dreizehn Sterne, sie hat dreizehn Kolonien gegründet.Dreizehn, dreizehn, alles ist dreizehn, erscheint
sogar im 13. Kapitel der Offenbarung. Sie ist dreizehn und eine Frauennation.
Also sah Bruder Branham diese Frau in Purpur gekleidetund
dachte, es wäre vielleicht die katholische Kirche, denn seien wir
ehrlich, eine Frau in der Schrift bezog sich immer auf eine
Kirche und im Buch der Offenbarung Jesu Christi oder wie wir
es allgemein nennen es ist das Buch derOffenbarung 17:1,
das wir lesen,Und einer von den sieben Engeln, welche die
sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu
mir: Komm!, ich will dir das Gericht über die große Hure
zeigen, die an den vielen Wassern sitzt,2 mit der die Könige der
Erde Unzucht getrieben haben, und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen,
trunken geworden sind.3 Und er brachte mich im Geist in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf
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einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn
Hörner hatte.4 Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und
Edelsteinen und Perlen; und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und
der Unreinheit ihrer Unzucht,5 und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: GEHEIMNIS,
BABYLON, DIE GROSSE, DIE MUTTER DER HUREN UND DER GRAÜEL DER ERDE.
Nun ist es kein Geheimnis, dass diese Frau im Buch der Offenbarung eine Hure genannt wird. Und
es ist kein Rätsel, dass unsere Vizepräsidentin ihren Anfang in die Politik hatte, indem sie mit dem
Bürgermeister von San Francisco, Willie Brown, schlief.
Bruder Branham sagte in seiner Predigt Von dieser Zeit 60-0716 P: 92Und so werde ich in diesem
Versammlung keine Zeit haben, es Ihnen zu sagen. Im Jahr 1933,Das ist eine Frauennation. Es ist
die Nummer dreizehn. Es erscheint im dreizehnten Kapitel derOffenbarung: dreizehn Sterne,
dreizehn Streifen, dreizehn ... Alles ist dreizehn. Alles ist eine Frau. Und denk daran, SO
SPRICHT DER HERR, dass es vor der Endzeit eine Frauenherrschaft geben wird. Sie wird
entweder Präsidentin, Vizepräsidentin sein oder es wird die katholische Kirche als Frau sein. Ich
habe sie gesehen: Eine großartige Frau, die Nation verneigte sich vor ihr. Es wird eins vor der
Endzeit sein.SO SPRICHT DER HERR. Schreiben Sie es auf und finden Sie es heraus, Sie junge
Leute. Sehen Sie, ob es passiert. Wenn nicht, bin ich ein falscher Prophet.
Also setzte Bruder Branham seinen Ruf als Prophet Gottes darauf, dass diese Vision so erfüllt wird,
wie er sie sah. Und wenn es nur die katholische Kirche gewesen wäre, hätten wir die Frau in Purpur
nicht gesehen. Jetzt sah Johannes die Frau in der Vision in Purpur gekleidet und nannte sie eine
Hure, die Mutter der Huren.
Hier ist was ich sehe. Es musste eine Optik geben, sonst konnten die Leute alles Aufhebens tun, was
sie wollten, ob es die Kirche ist oder nicht. Aber es gibt eine natürliche und spirituelle Anwendung
auf seine Vision. Es musste eine Frau in Lila geben, um uns die Optik der Erfüllung der Vision zu
geben. Dies schließt diese Vision.
Denken Sie daran, er sagte, sie würde eine mächtige Frau sein, und er dachte, es wäre die Kirche.
Was ich jetzt sehe ist, dass es beides ist. Die Kirche ist die wahre Macht, die diese Nation regiert.
Und sie hat es bewiesen, als der Vatikan unsere Wahl direkt vor den Augen der ganzen Welt
gestohlen hat. Und sie ist damit durchgekommen, und sie wollen jeden verleumden, der sagt, die
Wahl sei gestohlen worden. Doch genau das haben sie getan, und sie sind damit durchgekommen.
Sie benutzten drei Satelliten, die sie geleast, aber kontrolliert und von der italienischen Regierung
gelaufen hatten. Ich habe das Geständnis des Ingenieurs veröffentlicht, wer es getan hat.
Sie benutzten diese Satelliten, um ihre Billionen von Dollar von einem Konto auf ein anderes zu
bewegen und so ihre illegalen Gewinne zu waschen. Aber sie regiert, weil sie die Macht hat,
Präsidenten und Könige zu entthronen. Daniel 8:25 sagte, unser Präsident würde sich gegen den
Papst, den Fürsten der Fürsten, stellen und dann ohne Hand gebrochen werden.
Wir sehen also, dass die Vision in Daniel 8:25dieselbe Vision ist, die Bruder Branham gesehen hat
und die kurz vor der Endzeit eintreten sollte. Und wir haben es gesehen. Gott benutzte eine Frau in
Lila, um uns wissen zu lassen, dass die Vision jetzt erfüllt ist, und die nächste Vision, die die 7.
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Vision ist, ist nicht für die Braut, denn sie wird sie nicht sehen, weil sie entrückt wird, bevor dies
geschieht. Wie nah sind wir Brüder und Schwestern?
Jesus sagte in Johannes 5:24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und dem
glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom
Tod zum Leben hindurchgedrungen.
Oster Siegel 65-0410 P:45Nun, inJohannes. 5:24sagte Jesus folgendes: “Wer Mein Wort hört und
dem glaubt, der Mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist
aus dem Tode ins Leben hinübergegangen.” Denkt nur, wie einfach es ist: “Wer da glaubt...” Ganz
richtig müsste es heißen: “Wer es versteht...”
Und die einzigen mit dem richtigen Verständnis, sind die mit dem Heiligen Geist, die die
Offenbarung und Lehre erhalten haben, die das Doktrin für die Stunde ist, in der sie leben.
Der Samen ist nicht Erbe mit die Hülse 65-0218 P:29Für den königlichen, geistlichen,
vorherbestimmten Samen Abrahams gibt es kein Gericht, denn sie sind zum ewigen Leben
vorherbestimmt. Sie haben das von Gott vorbereitete Opfer angenommen, und dieses Opfer ist
Christus, das Wort. Und so gibt es also jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus
Jesus sind,(Joh. 5:24, wenn ihr die Schriftstelle haben wollt.) “So gibt es also jetzt keine
Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind,... die wir nicht nach dem Fleische wandeln,
sondern nach dem Geiste” (Röm. 8:1). In Johannes 5:24 steht: “Wer Mein Wort hört” –Das Wort
hier sollte, versteht' heißen, denn jeder Trinker kann es hören und weggehen. Doch es geht
darum:“Wer Mein Wort hört - wer Mein Wort versteht- und dem glaubt, der Mich gesandt hat, der
hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tode ins Leben
hinübergegangen.” Jawohl! Wem dieses große Geheimnis von Gott kundgetan wurde, wer es
erfasst, dass Gott in Christus war und die Welt mit Sich Selbst versöhnte; dass Er und der Vater Eins
waren; dass die großen Geheimnisse Gottes ihre Erfüllung fanden, indem Er selbst herabkam, alles
auf sich nahm und sich in dem Zeitalter der Menschen unter den Menschen in der menschlichen
Gesellschaft offenbarte, um Sein Wort an jenem Tag des Sonnenaufgangs im Osten kundzutun
und um das gleiche zu tun, wenn die Sonne im Westen untergeht. ER selbst offenbart sich in der
Brautgemeinde, indem das Wort kundgetan wird. Es wird geschehen. “Er, der es versteht, d.h.
erkennt, dem es von dem, der Mich gesandt hat, geoffenbart worden ist, hat ewiges Leben und
wird nicht in das Gericht kommen, sondern ist aus dem Tode ins Leben hinübergegangen.”
Seine unfehlbaren Verheißungsworte 64-0120 P:65 Schauen Sie, was Jesus sagte: "Wer meine
Worte hört ('hört' bedeutet 'verstehen.' Seht ihr?) ... Wer Mein Wort hört und an Ihn glaubt
DerMich gesandt hat, hat ewiges Leben und wird nicht zum Gericht kommen, sondern ist vom Tod
zum Leben übergegangen."
Und wir haben dies hunderte Male behandelt, wo Apostel Paulus uns in 1. Korinther 2sagt, dass
niemand die Dinge Gottes verstehen kann, außer dass der Geist Gottes in ihm ist. Es ist also kein
Geheimnis, dass viele hören, aber nicht verstehen, was sie hören. Aber diese mit dem Heiligen Geist
werden verstehen, was sie hören.
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Heute Abend um 4 Uhr werden wir hier weitermachen, wo wir aufhört haben und dieses wunderbare
Studium von Gottes Wort fortsetzen und wie wir tatsächlich das Ende des nichtjüdischen Zeitalters
erleben, und dann wird Gott sich an die Juden wenden, wenn wir von der Erde genommen werden
bevor die Urteile fallen.
Aber was die kriminelle Übernahme des Landes angeht, ist alles vorbei, selbst wenn Trump wieder
vor Ort sein sollte. Die sechste Vision ist jetzt vollständig, und von den Visionen 1 bis 6 gab es Zeit
zur Umkehr, aber ich glaube, die Arch Türe haben sich jetzt geschlossen und wir setzen uns in die
Arche und warten nur darauf, dass die Urteile fallen. Und doch werden wir im Gegensatz zu Noah
nicht für die Urteile hier sein, denn wie uns Gottes Prophet in den Oster Siegel 65-0410 P:45gesagt
hat;Nun, inJohannes. 5:24sagte Jesus folgendes: “Wer Mein Wort hört und dem glaubt, der Mich
gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tode ins Leben
hinübergegangen.” Denkt nur, wie einfach es ist: “Wer da glaubt...” Ganz richtig müsste es heißen:
“Wer es versteht...”
Lass uns Beten…
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