Enthüllung Gottes Nr. 204
Das Malzeichen des Tieres und die Optik verstehen,
um zu wissen, dass es angekommen ist
21. März 2021
Bruder Brian Kocourek, Pastor
Zu unsere Botschaft heute Morgen zu beginnen, öffnen wir unsere Bibeln inAmos 3: 3, wo wir
lesen:“Gehen auch zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind?“
Sie wissen, dass dies eine sehr gute Frage ist. Warum denkt ihr Gott hat diese Frage wohl hier
gestellt? Lass uns weiterlesen und wir werden sehen, dass er noch ein paar Fragen stellt, bevor er uns
die Antwort gibt.
4“Brüllt der Löwe im Wald, wenn er keinen Raub hat?“Das ist eine weitere gute Frage, und er
möchte, dass wir darüber nachdenken, was er hier stellt.
“Schreit auch ein junger Löwe aus seiner Höhle, er habe denn etwas gefangen?“.Schau, er benutzt
Fragen, um dich zum Nachdenken zu bringen. Zu viele Menschen gehen durch das Leben und lassen
andere für sich selbst denken. Diese Frage befasst sich mit dem Motiv des Löwen zum Brüllen.
Wenn es keinen Grund zum Brüllen gibt, warum sollte er dann brüllen?
Und er fährt auf diese Weise fort, Vers5“Gerät auch ein Vogel in die Falle am Boden, wenn ihm kein
Köder gelegt worden ist?“ Was wäre das Motiv des Vogels, in eine Schlinge zu gehen, ohne dass
sich irgendetwas in der Schlinge befindet, um ihn anzulocken? Wieder beschäftigen wir uns mit
Motiven und Zielen.
Als Kind nahmen wir eine Schachtel und legten einen Stock unter es, mit einer daran befestigten
Schnur. Dann warteten wir darauf, dass ein Vogel unter die Schachtel kam, und wenn einer dies tat,
zogen wir an der Schnur und der Schachtel würde herunterkommen und den Vogel fangen. Aber was
er uns hier erzählt, indem er diese Fragen stellt, ist, wie Sie einen Vogel dazu bringen, in Ihre Falle
zu tappen, wenn es nichts gibt, in das er hineingelockt werden kann. Also muss es ein Motiv und ein
Ziel in dem geben, was Sie tun. Ein Löwe brüllt nicht, weil er kann. Er signalisiert eine Botschaft.
Deshalb brüllt er.
Auf die gleiche Weise können Sie Ihren Angelhaken am Ende Ihrer Leine, ins Wasser legen und
warten, bis die Kühe nach Hause kommen, und es sei denn, Sie haben einen Köder wie einen Wurm
oder eine Schnecke oder einen anderen Köder an diesen Haken getan. Sie werden niemals einen
Fisch fangen, ohne vorher den Haken zu ködern.
Und als kleines Kind, ungefähr in Williams Alter, haben wir versucht, eine Kistenschlinge zu
machen, um einen Vogel zu fangen, aber wir saßen den ganzen Tag dort, ohne dass ein Vogel in die
Nähe unserer Schlinge kam, bis die Glühbirne in unseren kleinen Erbsengehirnen schließlich aufging
und Mir wurde klar, dass wir etwas Brot oder etwas anderes hineinlegen mussten, um den Vogel
anzuziehen, unter die Kiste zu gehen.
Jede Frage, die Gott hier stellt, ist wie kleine Bruststücke, die uns zum Moment der Glühbirne
führen.
“ Schnellt wohl die Falle vom Erdboden empor, obwohl sie gar nichts gefangen hat?“
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Mit anderen Worten, wenn Sie nichts fangen, liegt es daran, dass es nichts gab, was die
Aufmerksamkeit auf sich zog, und daher könnte die Schlinge alle eingerichtet werden, aber ohne
Köder ist sie nutzlos. Das Nest könnte gesetzt werden, aber wenn Sie nicht nur darauf warten, dass
die Vögel irgendwie in die richtige Position wandern, werden Sie vergebens warten.
Dann beginnt der Herr, einige definitivere Fragen zu stellen.6 “Kann man in die Posaune stoßen in
der Stadt, ohne dass das Volk erschrickt?“
Was fällt Ihnen als Erstes in ihren Sinn ein, wenn Sie die Straße entlang gehen und die
Luftangriffssirene oder die Tornado-Warnsirene hören? Das ist gleich. Sie denken, das erste, was
Ihnen in den Sinn kommt “Ist das echt? Oder ist das nur eine Übung? und dann überprüfen Sie den
Wochentag und wenn es der erste Dienstag des Monats ist, sagen Sie: "Oh ja, jeden ersten Dienstag
des Monats führen sie einen Test des Warnsystems durch."Aber der Luftangriff oder die
Tornadosirene haben einen Zweck, der Sie zum Nachdenken anregen soll. Wenn es real ist, suchen
Sie Schutz, wenn es nur ein geplanter Test ist, denken Sie immer noch darüber nach, wie real es an
diesem einen Tag sein könnte. Die Posaune oder Sirene soll Sie zum Nachdenken anregen.
Dann stellt er eine weitere geladene Frage und sagt:“ Geschieht auch ein Unglück in der Stadt, dass
der HERR nicht gewirkt hat?“.Daher wurden uns all diese Fragen gestellt, um uns zum Nachdenken
zu bewegen. Und dann lässt er die Antworten auf sie alle in Vers 7 fallen.
7“Nein, GOTT, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten,
geoffenbart hat.“Er sagt uns, dass er niemals vergeblich einen Propheten sendet. Wenn es einen
Propheten in der Szene gibt, müssen Sie zuhören, weil es eine Warnung ist. Es ist eine Posaune. Und
wir können die Zeichen des Tages und die Zeichen am Himmel sehen, aber bis wir einen Propheten
haben, der uns sagt, was sie bedeuten, können wir sie den ganzen Tag betrachten und trotzdem
ahnungslos sein.Bis der Herr Ihnen einen Propheten schickt, wissen Sie wirklich nicht, was Sie
sehen, und daher könnte alles, was wir heute sehen, nur eine große Täuschung oder Ablenkung von
der Realität sein, die Gott von Ihnen sehen und verstehen lassen möchte. Und deshalb wäre alles,
was gerade passiert, nur ein großes Fragezeichen in Ihrem Sinn.
Denken Sie daran, er begann mit all diesen Fragen, indem er von einem Löwen sprach. Und dann
sagt er in Versen8“Der Löwe brüllt; wer sollte sich nicht fürchten? GOTT, der Herr, redet; wer sollte
nicht weissagen?“
So,Gott lässt uns wissen, dass es so natürlich ist, sich zu fürchten, wenn Sie das Brüllen eines Löwen
hören. Um die Absichten des Herrn zu verstehen, müssen Sie es auch von einem Propheten hören,
der prophezeien wird, was der Herr gesprochen hat.
Deshalb sagt Gott dir, wie Er dich warnen wird, und nein, es ist keine Posaune? Nein, es ist nicht das
Brüllen eines Löwen. Aber Gott wird einen Propheten benutzen, um uns zu erklären, was Gott
möchte, dass wir wissen und uns dessen bewusst sind. Und wenn wir dann die Prophezeiung des
Propheten gehört haben, werden wir gewarnt und verstehen, worum es bei der Warnung geht.
Aus seiner PredigtGott einen Dienst tun ohne Seinen Willen65-0718M P: 48Bruder Branham
sagte:Ich fürchte, dass es heute mit vielen Dingen so ist. Ein großer Lehrer, einer derbedeutendsten
unter den Pfingstlern, sprach vor kurzem an einem Abend vor jener religiösen Gruppe in Chicago.
Eigentlich sollte ich diese Versammlungen bei den Geschäftsleuten halten, doch ich meinte, dass ich
zu der Zeit in Afrika sein würde. Dann kam ich aber doch einen Tag, bevor sie begannen, zurück. Sie
hatten einen angesehenen Intellektuellen von den Pfingstlern dazu ausgewählt. Er stand dort auf und
sagte ihnen, diese ökumenische Bewegung sei von Gott. Er sprach davon, dass sie alle, sogar die
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katholische Kirche, zu ihrem ursprünglichen Zustand zurückkehren und als Beweis dafür in
Zungen reden usw., ohne zu wissen, dass es eine Falle des Teufels ist. Dann aber sprach ein Mann,
von dem ich es nicht kannte. Manchmal pflanzt man den Samen und weiß nicht, was geschehen
wird. Doch gleich, nachdem sich der Redner gesetzt hatte, stand der Präsident der Christlichen
Geschäftsleute auf und sagte: “Ich neige nicht dazu, etwas gegen unsere Redner zu sagen, doch so
hat Bruder Branham es nicht gesagt, was geschehen wird. Aber,Er sagte, dass es zum Malzeichen
des Tieres führt.” Der andere erwiderte: “Bruder Branham weiß doch nicht, wovon er spricht.”
Darauf antwortete er: ”Wir glauben, dass er es weiß.”
Und so werden wir uns heute Morgen ansehen, was das Zeichen des Tieres ist und wie es sich von
einem Gedanken, der dem Wort Gottes widerspricht, zu einer vollständigen Manifestation dieses
Gedankens entwickelt. Weil wir wissen, dass es eine Zeit geben wird, in der die ganze Welt dieses
Zeichen in ihrer Stirn erhalten wird, das in ihrem Geist ist, und in ihrer rechten Hand, die in ihren
Handlungen ist. Es muss also einen Katalysator geben, um dieses Malzeichen des Tieres in die volle
Manifestation zu bringen.
Und so gibt es zwei Marken, von denen in der Bibel gesprochen wird, das Zeichen Gottes, das das
Siegel Gottes ist, und dieMarke des Tieres, das das Ohr davon versiegelt, jemals wieder die
Wahrheit zu hören und zu glauben.
Aus seiner Predigt Das Malzeichen des Tieres 61-0217 P: 14Nun das Malzeichen des Tieres, das
Siegel Gottes. Nun, wie viele waren letzten Abend hier? Mal sehen, war in der Klasse. Oh, ungefähr
alle, nehme ich an. Gut. Nun, um einen kleinen Hintergrund zu bekommen, wohin wir heute
Abend damit gehen ...Jetzt musste ich beide Themen nehmen und zusammenfügen, weil sie
parallel zueinander verlaufen. Und wir finden heraus ...ichkündigte an, was ich dachte, dass sie am
Anfang waren, und benutzte nun die Schrift, um zu beweisen, dass ich denke, dass dies richtig ist. Ich
denke, dass das Siegel Gottes der Heilige Geist ist. Die Bibel unterstützt das. Das Zeichen des
Tieres ist, den Heiligen Geist abzulehnen. Es gibt nur zwei Klassen von Menschen. Und auf der
Seite der Erlösung und Ablehnung beginnt, dass in 1 Mosewie alles andere beginnt.
Und so sehen wir in 1. MoseKapitel 4, als Kain den richtigen Weg, ein Opfer zu bringen, den Gott
ihm gezeigt hatte, ablehnte. Er wurde wütend und verließ die Gegenwart Gottes, und Gott setzte
ein Marke auf ihn, dass die Marke des Tieres ist , das ist die Marke des Abfalls. Und dieser Abfall
vom Glauben war genau wie der Abfall seines Vaters, des Tieres im Garten, der Eva dazu brachte,
seiner Lüge zu glauben. Und seine Lüge war ein Wort von dem, was Gott sagte. Nur ein Wort
entfernt.
Lassen Sie uns heute Morgen hier ein wenig in der Bibel graben, um zu sehen, wie Kain mit dem
Malzeichen des Tieres endete.
1 Mose 4:3Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem HERRN ein Opfer darbrachte von den
Früchten des Erdbodens.4 Und auch Abel brachte [ein Opfer] dar von den Erstlingen seiner Schafe
und von ihrem Fett. Und der HERR sah Abel und sein Opfer an;5 aber Kain und sein Opfer sah er
nicht an. Da wurde Kain sehr wütend, und sein Angesicht senkte sich.6 Und der HERR sprach zu
Kain: Warum bist du so wütend, und warum senkt sich dein Angesicht?7 Ist es nicht so: Wenn du
Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor
der Tür, und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet; du aber sollst über sie herrschen!
Nun, die Septuaginta sagt es so: "Du hast richtig angeboten, aber du hast nicht richtig geteilt."
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Mit anderen Worten, Ihr Opfer der Früchte der Ernte war ein Opfer der Schrift, aber da es ein
Ernteopfer oder ein Opfer der Auferstehungszeit war, war es außerhalb der Saison. Zuerst musste es
eine Sühne geben, denn “ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünde.“ Und es muss
einen Weg zurück in die Gegenwart Gottes geben, bevor du eine Auferstehung haben kannst. Denn
wenn es keine Versöhnung gäbe, was würde es dir nützen, wenn du in Seiner Gegenwart bist? Und
so war Kains Opfer außerhalb der Saison.Genau wie die Benennung von Henoch, seinem
erstgeborenen Sohn, außerhalb der Saison war. Sie sehen, Kain war sehr grundlegend, er wusste,
dass es eines Tages eine Auferstehung und eine Entrückung geben würde, und er dachte, es sei zu
seiner Zeit. Also bot er zuerst ein Auferstehungsopfer an, und als es abgelehnt wurde, nannte er
seinen erstgeborenen Sohn Henoch, in dem Wissen, dass Henoch mit Gott entrückt werden würde.
Sie hatten die Bibel in den Sternen und kannten die ganze Geschichte. Aber Gott lehnte sein Opfer
ab und nahm stattdessen Abels Opfer an, weil es gerecht war, was zu Recht weise bedeutet. Dann
sehen wir nach dieser Ablehnung in Versen8 Und Kain redete mit seinem Bruder Abel;
Nun sollten Sie sich die Frage stellen, worüber sie gesprochen haben. Denn denk dran, Kain war
wütend, sein Gesicht war gefallen, das ist seine Einstellung und die Art, wie er sich selbst trug. Und
so lesen wir gleich, nachdem wir über seine gefallene Haltung und sein Gesicht oder die Art und
Weise, wie er sich verhalten hat, gelesen haben, dass Kain mit seinem Bruder Abel gesprochen hat.
Es war nicht Abel, der ein Gespräch mit Kain führte, aber Kain ging zweifellos zu Abel, er war
immer noch in dieser gefallenen, wütenden Stimmung und er begann Abel zu befragen, warum Gott
sein Opfer angenommen und sein eigenes nicht angenommen hatte. Und ich bin sicher, Abel erzählte
ihm von dem Fall und den Schafsfellen und der Kreuzung der Blutspuren zwischen seinem Vater
und Eva.
“und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und
schlug ihn tot.“ Wir sehen also keinen Zweifel daran, dass Cain jetzt noch wütender war als zuvor
und als Ergebnis dieses Gesprächs beschloss er, die Canceln Kultur seines Bruders zu tun. Es gibt
Ihren ersten Vorfall von Canceln Kultur, genau dort. Und wie immer Canceln Kultur ist eine
Reaktion auf eine wütende Disposition.
Nun, der Herr weiß alles, aber wenn er alles weiß, wird er Ihnen oft eine Frage stellen, um zu sehen,
wie Ihre Antwort sein wird. Der Herr prüft uns gern auf unsere Reaktionen.
Sei dir Gottes sicher 59-0125 P: 21 Weißt du, Er liebt es, uns zu prüfen. Er liebt es, die Reaktion
Ihres Glaubens zu sehen. Wussten Sie das? Gott mag es zu sehen, wie du reagieren wirst. Wenn du
sagst: "Oh, Herr, ich glaube dir; du bist mein Retter. Ich glaube, dass du der Heiler bist; ich glaube,
dass du Derjenige bist, der den Heiligen Geist gibt; und die Dinge, die ich benötige, bist du der Gott,
der das gibt. " Und wenn Sie dann alle Ihre Sünden bekennen und Gott versprechen, was Sie tun
werden, wenn Er Sie gesund werden lässt, und dann, weil es nicht passiert, laufen Sie irgendwo wie
ein Feigling davon, Gott kann das nicht gebrauchen.Es gibt keine Möglichkeit für Ihn, dich zu
benutzen. Es gibt keine Möglichkeit für Ihn, Ihnen zu antworten, weil Er nur im Glauben antwortet.
Dann gehst du plötzlich weg und Er kann nicht antworten. Aber wahrer, treuer Glaube steht da
und ist sich sicher, dass Gott es ist. Sei dir sicher, dass Er es ist. Und wenn Gott darum bittet, dass
dies getan wird, um deine Sünden zu bekennen und so weiter, und du es getan hast, sagt der
Glaube, dass Er es ist; Es ist sicher, dass es passieren wird. Ihre Anfrage muss gewährt werden. Oh,
ich hoffe du vermisst das nicht. Wenn Sie sich Gottes sicher sind, ist Gott sich Seines Wortes sicher.
Er wartet nur darauf, dich zu testen.
In seiner PredigtElia und seinem Essensangebot 60-0310 P: 29sagte Bruder Branham:“Gott hat
Hiob so geprüft. Als Hiob um Gnade bat und seinen Kindern ein Opfer anbot, war das Einzige, was
dieser Prophet hatte, ein Brandopfer, aber das war alles, was Gott verlangte. Gott braucht keine
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Erziehung und viel Unsinn; Er braucht ein ergebenes Herz für Seinen Willen. Er bittet dich nicht,
dich auf eine bestimmte Art und Weise zu kleiden oder zu bestimmten Dingen zu gehen oder
bestimmte Colleges oder Abschlüsse zu verlassen.Er bittet um einen demütigen, zerknirschten,
gebrochenen Geist und ein williges Herz, um Ihn zu empfangen. Er versuchte es mit Hiob und
sah, was für eine Reaktion Er in ihm finden würde. Aber als er seine Schafe nahm und seinen
Ochsen nahm und seine Kamele nahm und seine Kinder nahm: "Ich werde sehen, was Hiob jetzt
sagt." Und er sagte: "Der Herr gab und der Herr nahm weg, gesegnet sei der Name des Herrn." Er
fand, was er Satan gesagt hatte, dass Er in Hiob hatte: "Niemand wie er auf Erden."
Elia und Essensangebot 60-0310 P: 25 Sie hatte sauber gelebt; sie hatte anständig gelebt; Sie hatte
ehrenhaft gelebt und alle Anforderungen Gottes erfüllt. Aber es sah so aus, als würde Er
schweigen. Gott tut das irgendwann, um dich zu testen, um zu sehen, welche Art von Reaktion du
haben wirst. Vergiss es nicht. Wenn Sie über die Plattform gehen, werden wir Beten und die Hände
auf Sie legen, und es scheint, als ob nichts passiert, was den Glauben kein bisschen aufhält. Sie
haben Gottes Anforderungen erfüllt. Nun, wenn Sie sie getroffen haben…Wenn Sie jetzt an Gott
zurückhalten, wissen Sie, dass Ihr Herz Sie verurteilt. Und wir wissen: "Aber, wenn unser Herz uns
nicht verurteilt, dann haben wir ..." Nun, aber wenn unser Herz uns verurteilt, besteht keine
Notwendigkeit, über die Plattform zu kommen. Es ist nicht nötig, Gott um etwas zu bitten, weil Sie
keinen Glauben haben, um es zu empfangen. Aber wenn Sie alle Anforderungen erfüllt haben, die
Gott erfordert, tritt der Glaube heraus und sagt: "Gott ist Gott. Ich habe die Anforderungen
erfüllt."
Sei dir Gottes sicher 59-0412A P:20 Eines Morgens gab es einige hebräische Kinder, die verbrannt
werden würden. Und sie wussten, dass sie Gottes Willen getan hatten. Und sie sagten: "Wir haben
keine Angst vor den Geboten des Königs. Unser Gott kann uns aus diesem feurigen Ofen befreien.
Trotzdem werden wir uns nicht seinem Bild beugen."Jetzt würde Gott ihnen einen Test geben, um
zu sehen, wie sie auf ihre Handlung reagieren würden. Und Er ließ sie direkt zum Feuerofen
gehen, bevor Er sich jemals bewegte. Aber wenn alle Anforderungen Gottes erfüllt sind und Sie
sich Gottes sicher sind, dass Gott es tun wird, stehen Sie dann still und Gott wird es tun.
1Mose 4:9-16Da sprach der HERR zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel?
Jetzt ist Gott allwissend und weiß alles. Warum sollte er Kain fragen, wo sein Bruder war? Denken
Sie jetzt darüber nach, wie Gott arbeitet, immer lehren, unterweisen.
Und dann lass mich dir Eltern eine Frage stellen. Wenn Sie wissen, dass Junior etwas falsch gemacht
hat, fragen Sie ihn zuerst, ob er es getan hat? Oder disziplinieren Sie ihn zuerst und stellen später
Fragen?
Sie möchten Integrität in Ihren Kindern aufbauen, also fragen Sie sie, bevor Sie sie disziplinieren.
Ich habe meinen Kindern immer gesagt, wenn du mich anlügst, wirst du viel härter bestraft, als wenn
du nur die Wahrheit sagst. Das baut Integrität auf. Und Integrität hat ihre Belohnungen.
Er sprach: Ich weiß es nicht! (Beachten Sie, dass Kain nicht nur Gott angelogen hat, sondern auch
Gott eine respektlose Antwort gegeben hat.)Soll ich meines Bruders Hüter sein?
10 Und Gott sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von
der Erde!
Gott war nicht nur wütend auf seine Handlungen, sondern jetzt auch auf seine respektlose Haltung,
und so legt Gott einen Fluch auf ihn.
5

11 Und nun sollst du verbannt sein aus dem Land, das seinen Mund aufgetan hat, das Blut deines
Bruders zu empfangen von deiner Hand! 12 Wenn du das Land bebaust, soll es dir fortan sein
Vermögen nicht mehr geben; unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden!
13 Kain sprach zum HERRN: Meine Schuld ist zu groß zum Tragen! 14 Siehe, du treibst mich heute
aus dem Lande, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und unstet und flüchtig sein auf
Erden. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet.
15 Da sprach der HERR: Fürwahr, wer Kain totschlägt, zieht sich siebenfache Rache zu! Und der
Herr gab dem Kain eine Marke, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände.16 Und Kain ging aus
von dem Angesicht des HERRN und wohnte im Lande Nod, östlich von Eden.
In seiner PredigtGott hält sein Wort 57-0120E P: 24Bruder Branham sagte:“Was für eine
Ungnade. Jetzt müssen sie solche Dinge haben. Das muss passieren, um mit dem Geist des Tages
fertig zu werden. Das ist der Grund, warum seine Kirche mit der Anbetung Marias, anderer Frauen
und Dingen hereinkommt. Es ist der gleiche Geist unter einem religiösen Haupt. Und das ist der
Grund, warum sie dein Sinn vom unverfälschten Wort Gottes ablenken müssen, um dieses
Programm zu produzieren.Sicher. Sehen Sie die Wendung, in der wir uns befinden? Sehen Sie die
amerikanische Jugend, in welchem Zustand sie ist? Das sind Männer und Frauen von morgen. Kein
Wunder, dass Jesus sagte: “Wenn diese Tage nicht verkürzt werden, wird kein Fleisch gerettet.“
Deshalb stütze ich meine Gedanken hier: Dass wir zur Endzeit sind. Der Herr Jesus wird bald
kommen. Aber der Geist des Tages ... Oh, kannst du sehen? Übernehmen Sie Ihr Denken. Kannst
du sehen, was passiert ist? Bevor dieser große Ansturm einsetzt, um das Malzeichen des Tieres zu
bringen und die Schrift zu erfüllen, indem man die Menschen zwingt nach dem das Halten ist
erreicht, wie es in anderen Ländern der Fall ist, zwinge sie zu Dingen, die sie nicht akzeptieren,
die Verfolgung und den Boykott herbeizuführen.Kannst du nicht sehen Amerika, dasssie für den
Glamour und die Göttin, und das gefallen ist?Es hat den Teufel im Reich des Fleisches bezahlt und
einen Weg dafür geschaffen, sich zu präsentieren. Amen. Ich hoffe du verstehst das. Halte dich
davon fern. Es ist mir egal, wie viele D.D.s, Ph.D. S oder was dahinter steckt, es ist eine Lüge.
"Denn das Wort eines jeden Menschen sei eine Lüge, und Mein Wort sei wahr", spricht der Herr.
"Denn Himmel und Erde werden vergehen, aber Mein Wort wird niemals vergehen."
Beachten Sie, dass er sagte: “Nachdem das Halten erreicht, ist“… Was bedeutet das? Nach dem
Wörterbuch bedeutet es “bleiben oder weiter bleiben in einem bestimmten Zustand. " Das wären
dann diese Sperren (Lockdowns), die wir weltweit gesehen haben. Diese zu Hause bleibende
Bestellungen. Dies ist der Halt, der uns nieder hält das wir durch gehen oder haben gerade
durchgemacht. Und beachte seine Worte,Bevor dieser große Ansturm einsetzt, um das Malzeichen
des Tieres zu bringen und die Schrift zu erfüllen, indemman die Menschen zwingennach dem
Halten erreicht ist, wie es in anderen Ländern der Fall ist, zwinge sie zu Dingen, die sie nicht
akzeptieren, die Verfolgung und den Boykott herbeizuführen.
Jetzt sagte er: “Nachdem das Halten erreicht ist“ und das Wort erreicht bedeutet,”an einen
bestimmten Ort zu kommen; Ankommen in; zu erreichen: erfolgreich zu sein, befähigt zu werden
oder zugelassen zu werden:
Wir sehen also, dass nach den Bestellungen für den Aufenthalt zu Hause und der Sperrung danach
was dann? Er sagte, das nächste sei "dieser große Ansturm kommt auf" ... und was wird diesen
großen Ansturm verursachen?
Beachten,Bevor dieser große Ansturm einsetzt, um das Malzeichen des Tieres zu bringen und die
Schrift zu erfüllen, indem man die Menschen zwingt nach dem Halten erreicht ist, wie es in
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anderen Ländern der Fall ist, zwinge sie zu Dingen, die sie nicht akzeptieren, die Verfolgung und
den Boykott herbeizuführen.
Wir sehen also, dass er uns erzählt, dass nach dem Aufenthalt zu Hause zu bleiben, die bereits in
jedem Land der Erde stattgefunden haben. Er sagt: "Danach kommt derZwang", also fragen wir die
Frage, den Zwang von was? Und was bringt der Zwang von den Antrieb? Hat dieser Zwang mit
dem bevorstehenden Ansturm zu tun, von dem er sagt, dass er kommt, nachdem der Halt erreicht
wurde?
Worüber spricht er hier? Dies ist eine seltsame Sprache in den 1960er Jahren, aber jetzt nicht mehr
so seltsam, da wir unsere Augen offen haben, um zu sehen, wie sich das Wort vor unseren Augen
erfüllt. Er spricht von der Zeit, in der das große Halten oder
Sperren (Lockdown)kommt, was für alle Nationen eine
universelle Sache sein wird. Und was bedeutet das dann,
nachdem der Halt erreicht ist?Nun, jeder Viehzüchter weiß, dass
ein Haltestift ein Ort ist, an dem das Vieh gehalten wird und sich
nicht frei bewegen kann. Seine Freiheit wurde ihm vorübergehend
genommen, bis sie ihm den Schuss injizieren können, den er
braucht. Er befindet sich also in einem Haltestift, einem Ort der
Haft, bis die Kontrollpersonen beschließen, ihn herauszulassen.
Und normalerweise kommt diese Freiheit erst, nachdem er
injiziert oder gebrandmarkt wurde. Und er ist nie wirklich frei,
weil er markiert wurde. Beachten Sie, dass er sagt: "Dinge, die wir niemals akzeptieren würden, die
aber in allen anderen Ländern in der Praxis waren."
Was haben wir also nie akzeptiert, aber dort haben die Länder bereits akzeptiert?
Und die Antwort ist Diktatur und Tyrannei? Keine Versammlungsfreiheit? Keine Redefreiheit. Keine
Freiheit, Schusswaffen zu besitzen? Es kommt alles bis zum Ende, Brüder und Schwestern, und es
kommt hierher.
Bevor dieser große Ansturm einsetzt, um das Malzeichen des Tieres zu bringen und die Schrift zu
erfüllen, indem man die Menschen nach dem Halten zwingt, wie es in anderen Ländern der Fall
ist,zwinge sie zu Dingen, die sie nicht akzeptieren, die Verfolgung und den Boykott
herbeizuführen.
Lassen Sie uns dies einige umformulieren, nicht ergänzen oder wegnehmen, sondern das, was er
gesagt hat, aufschlüsseln und herausfinden, was er mit bestimmten Schlüsselwörtern meint, die er
hier fallen lässt. Und das wird uns ein besseres Verständnis dafür geben, was er sagt.
1) Vor dem großen Ansturm, der das Malzeichen des Tieres bringen und die heiligen Schriften
erfüllen wird. Was ist ein Angriff?Ein Angriff ist definiert als ein heftiger oder zerstörerischer
Angriffauf, durch die Kraft vieler oder überwältigender Zahlen. Wie Jesus vom Teufel spricht,
der wie eine Flut aufkommt. Wie das, was wir gesehen haben, wo diese sogenannte Pandemie
eine überwältigende Anzahl von Menschen hat, die daran erkrankt sind, und eine
überwältigende Anzahl von Sterblichen, obwohl diese überwältigende Anzahl eine Täuschung
sein kann und tatsächlich nur erfunden und nicht real ist.
Aber vergiss niemals, wie Abraham die 5 Könige besiegte, als er Tricks benutzte und die Männer
ausbreitete und sie Fackeln an Seilen befestigten. Viele Fackeln zwischen jedem Mann waren in
einem bestimmten Abstand vom nächsten gebunden, so dass es aussah wie die gesamten Hügel
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waren mit Soldaten mit brennenden Fackeln übersät, als Abraham und seine Männer von den 5
Königen tatsächlich zahlenmäßig weit unterlegen waren.Aber in der Dunkelheit der Nacht breiteten
sich die Posaunen der verschiedenen Männer strategisch aus, so dass es sich anhörte, als ob der
Angriff aus allen Richtungen erfolgte, und deshalb reagierten die Armeen der fünf Könige so
ängstlich, dass sie in ihrer Verwirrung begannen in der dunklen Nacht miteinander zu kämpfen und
sie töteten sich selbst und ließen Abraham und seinen Männern wenig Arbeit, um den Job zu
beenden. Und wenn Bruder Branham von dem bevorstehenden Ansturm spricht, sagt er, dass “dieser
Ansturm etwas erzwingen wird“…
2) "Es wird einen Zwang des Volkes geben" - wann findet dieser Zwang des Volkes statt? Und was
werden sie den Menschen aufzwingen? Dies sind Fragen, die jeder die diese Botschaft glauben,
sollte sich fragen. Und wann wird das stattfinden? Er sagt uns, wann dieser Zwang stattfinden
wird. Er sagt
3) "Nachdem der Halt erreicht ist". Wir müssen uns also fragen, was er mit “der Halt ist erreicht“
meint. Das Wort erreicht bedeutet “an einen bestimmten Ort kommen; Ankommen in; zu
erreichen: erfolgreich zu sein, aktiviert oder erlaubt zu werden: “
Sobald das Halten zugelassen wurde, findet das Zwingen statt. Sobald das Halten aktiviert wurde und
die Leute sich nirgends wenden können, beginnt das Zwingen. Er lässt uns wissen, wie es
weitergehen wird. Sobald wir einen Teil sehen, sollten wir mit dem nächsten Schritt rechnen. So
bleiben wir an der Spitze (oder Top) des Wortes, wie es geschieht.
Und das Wort halten, was bedeutet das? Denken Sie daran, dass Bruder Branham ein Cowboy war,
von dem ich glaube, dass er hier in Cowboy-Begriffen sprach, die damals niemand wirklich verstand
bis jetztdass wir die Manifestation davon in dieser Stunde betrachten. Weil Gott Sein Wort
interpretiert, indem Er es zustande bringt. Und was für ein Typ, um zu sehen, dass die Leute in einen
Haltplatziert wurden,oder vielmehr in ihren Haltestiften, indem sie auf der ganzen Welt gesperrt
werden, bis die Injektionen und das Branding stattfinden.
Das Vieh gehört bereits dem Cowboy, aber er setzt seine Marke auf ihn, um ein äußeres Zeichen
oder eine Markierung zu geben, dass das Vieh ihm gehört. Und genau das tun die Eliten und die
katholische Kirche, sie haben die Welt zugesperrt und sind nun dabei, die Marke, ihr Zeichen des
Eigentums, anzuwenden.
4) Genau wie in anderen Ländern. Sie zu Dingen zwingen, die sie nicht akzeptieren. Könnten das
weltweite Impfungen sein? Könnte das eine Impfkarte sein, eine grüne Karte, wie die Juden in
Nazideutschland einen gelben Davidstern tragen mussten? Und gezwungen sein, die Impfkarte
nach dem Willen der Regierung regelmäßig zu aktualisieren, wo Menschen wie Vieh geworden
sind und für eine Impfung zusammengetrieben und dann wie eine Herford-Kuh registriert werden
müssen? Und dann sagt er:
5) Und das wird die Verfolgung verursachen. Warum? Weil viele Widerstand leisten werden, sagt
uns die Bibel das und sie werden gejagt und gezwungen, dieses Zeichen auf sie zu nehmen. Die
Bibel sagt, dass sie dazu gezwungen werden dies zu tun, oder sie können weder kaufen noch
verkaufen.
Ich befürchte, dass jeder, der behauptet, ein Christ in dieser Welt zu sein, schaut weit in der Zukunft,
damit das Branding beginnt und das Malzeichen des Tieres vergeben wirddas jedem auf der Erde
zugeteilt wird, sowohl klein als auch groß, reich oder arm, wie wir im Buch der Offenbarung lesen.
Offenbarung 13:16Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den
Armen, den Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder
8

auf ihre Stirn,17 und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das
Malzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.18 Hier ist die Weisheit!
Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen, und
seine Zahl ist 666.
Beachten Sie nun, dass er alle bewirkt(er zwingt alle) der Welt, ob sie reich oder arm, frei oder
verbunden, klein oder groß sind, veranlasst, das Zeichen zu erhalten. Beachten Sie, dass es keine
Sache des freien Willens ist, die sie tun, sie sind gezwungen, es zu tun. Was bedeutet, dass sie dazu
gezwungen werden. Wie? Denn wenn sie es nicht tun, "können sie weder kaufen noch verkaufen,
außer dem, der die Marke hatte."
Nun dachte Satan: “Ich werde sie nach Laodizea bringen, und das wird dazu führen, dass das Wort in
ihnen genau dort stirbt. Ich werde das Wort mit den Sorgen dieser Welt abwürgen. “ Jesus sagte uns
das in Matthäus 13. Aber das hat nicht bei allen funktioniert, also geht er zu Plan “B“ und es heißt:
“Er verursacht alles, er zwingt alle Reichen und Armen, Elite oder Bauern, frei oder im
Gefängnis. um diese Marke zu erhalten. “
Und dann sagt uns Johannes: "Hier ist der Hinweis für den, der Weisheit hat, diese Zahl ist 666."
Jetzt haben wir noch nie in der Geschichte der Welt eine solche medizinische Tyrannei erlebt, dass
jeder auf dem Planeten gezwungen ist, einen Impfstoff zu nehmen, eine Injektion in den Arm, und
wenn Sie sich weigern, sie einzunehmen Es ist Ihnen weder gestattet, in einem Flugzeug zu fliegen,
noch in einem Zug oder Schiff zu fahren oder ein Massenverkehrssystem für den Transport zu
verwenden, noch zu wählen, einen Job zu behalten oder sogar Lebensmittel zu kaufen und zu kaufen
alle anderen lebensnotwendigen Dinge. Ich würde sagen, das ist “ein zwingen“, meine Brüder und
Schwestern.
Und genau dafür sagt uns die Schrift, dass das Malzeichen des Tieresverwendet wird.
Bruder Branham sagte in seiner PredigtMarkus des Tieres 56-0715 P: 8 Nun, dieses großartige
Thema, dem wir uns nähern, hat sicherlich einige große Kontroversen und einige Vor- und
Nachteile zu diesem Thema verursacht. Und ich selbst glaube, dass es ein so großer, wichtiger Teil
der Schrift ist, dass die ganze Schrift gelehrt werden sollte: alles von es. Wir sollten nichts davon
auslassen. Gott hat in den heiligen Schriften über das Malzeichen des Tieres gesprochen und
darüber, wie es in den letzten Tagen erscheinen sollte.Und als Prediger des Evangeliums glauben
wir, dass wir in den letzten Tagen leben. Ich glaube, dass es eine zeitgemäße Botschaft ist, die an
diesem Tag ehrfürchtig angegangen werden sollte. Nun wurden den Völkern viele Gedanken über
diese lebenswichtige, von Gott gesendete Botschaft und Warnung an die Kirche projiziert. Es
wurde viel darüber nachgedacht und den Menschen gegeben, was dieses Zeichen des Tieres war.
Und natürlich, wie in jeder anderen Schriftstelle, erheben sich Kulte und ... Aber wenn es so etwas
gibt, das die Menschen auf der Erde befällt, sollte es eine vernünftige Antwort des Evangeliums
auf die Frage geben.
Ich glaube also, dass er uns hier sagt, dass wir unsere Antworten im Wort Gottes finden werden. Und
wir wissen seit Jahren, dass die Marke des Tieres das Ablehnen von Gottes Wort ist, aber wir haben
nie viel darüber nachgedacht, wie dies dazu führen könnte, dass Sie aus der Gesellschaft
ausgeschlossen werden, sodass Sie weder kaufen noch verkaufen können. Sie alle dachten, wir
werden uns einfach von anderen Kirchen fernhalten, und das wird uns helfen, durchzukommen, aber
es hat nichts mit den Kirchen im Plural zu tun, sondern alles mit einem vom Vatikan orchestrierten
Ein-Welt-System.
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Wieder aus seiner Predigt, Markus des Tieres 56-0715 P: 4Bruder Branham sagte:“Jetzt, heute,
wurde das Thema angekündigt, zu dem ich unterrichten sollte:" Das Malzeichen des Tieres ", was
ein sehr wichtiges Thema ist. Und ich würde vielleicht versuchen, es heute von einem Standpunkt
aus zu betrachten ... Warum, dieses Thema würde wahrscheinlich dauern ... Ich könnte jeden Tag
drei oder vier Monate dabei bleiben und immer noch in der Schrift über dieses großartige Thema
sein. Aber ich dachte heute, dass wir nach der Sonntagsschulstunde heute Morgen für die Kranken
beten würden ...Viele der Menschen versammeln sich hier, um geheilt zu werden, und warten in
Motels und Hotels und warten auf diesen Morgen, bis sie hereinkommen können, um für sie gebetet
zu werden. Und wir würden uns sicherlich nicht die Zeit nehmen wollen. Wenn ich also mit dem
Thema anfange und dann in ein paar Tagen weitermache, wenn ich wieder zurück bin, vielleicht
zwischen den beiden Treffen, dann danach wieder zurück ... Ich werde versuchen, weiterzumachen,
so der Herr will,auf dem Malzeichen des Tieres. Und du ... Wenn du das Malzeichen des Tieres
lehrst, musst du das Siegel Gottes haben, um damit zu rennen, denn sie rennen direkt
nebeneinander.
Nun, das ist der Schlüssel, genau dort, sagte er, "sie laufen nebeneinander". Und so sehen wir, dass
das Malzeichen des Tieres das Siegel des Satans ist. Es wird in sein System eingeschlossen, in
Satans Eden. Während das Malzeichen Gottes ein vom Heiligen Geist versiegeltes Wesen ist, in
dem Bruder Branham es nennt, das Zeichen(Token) zu empfangen.
Und das Problem ist, dass das Token angezeigt werden muss. Und wenn das Zeichen Gottes
angezeigt werden muss, wird Satan verlangen, dass sein Zeichen und seine Marke ebenfalls
angezeigt werden. Denn wie Bruder Branham sagte, "laufen sie Seite an Seite" (oder
nebeneinander).
Es gibt Botschaft Prediger, die dieses Zeichen bereits angenommen haben und es nicht einmal
wissen. Jetzt habe ich immer geglaubt, dass es mit Organisation zu tun hat, weil Bruder Branham uns
beigebracht hat, in der Minute wenn Sie organisieren, dass Sie genau dort sterben. Und ich habe
viele Kirchen in der Botschaft gesehen, die sich so organisiert haben, dass sie keinen Teil mit Ihnen
haben, wenn Sie nicht Teil dieser Organisation sind. Du bist gecancelt, Bruder. Und das ist es, was
Organisation tun, dominieren und kontrollieren soll, indem sie die Canceln Kultur verwendet.
Bruder Branham sagte: Führung 65-1207 P: 76Wir finden ein Geschäftsmann, der hier sitzt und mir
hier in Kalifornien sagt, dass die Kirche der Gewerkschaft sagen muss, was zu tun ist. Seht ihr, es
kommt wieder Kirche und Staat. Es liegt direkt an dir. Du siehst, du bist genau dort drin und du
nimmst das Malzeichen des Tieres, und es nicht weißt.
Und genau wie er uns gelehrt hat, dass die Entrückung stattfinden wirdauf eine Weise, dass es
tatsächlich richtig durch Sie gehen könnteund du wirst es nicht einmal merken,und das wörtliche
Zeichen wird in die Menschen injiziert und sie wissen nicht einmal, was sie empfangen.
Genau wie die Frau in der Vision, die das lila Kleid trägt. Nun, er sagte, er glaube, die Frau könnte
Präsidentin oder Vizepräsidentin sein, aber dann sagte er, könnte aber die katholische Kirche sein.
Es musste also eine Frau im Büro von mindestens Vizepräsidenten geben, die ein lila Kleid trug, um
die Optik in die Köpfe der Menschen zu bringen, damit wir sehen können, dass die sechste Vision
nun erfüllt ist. Und die siebte ist nicht für uns. Dann können wir die Frage stellen, obwohl wir
wissen, dass das eigentliche Zeichen des Tieres darin besteht, das Wort Gottes und den Heiligen
Geist abzulehnen und das Wort des Menschen an seiner Stelle zu empfangen. Könnte es doch eine
tatsächliche Markierung geben, damit die Optikvorgestelltfür die Leute, sehr klar ist?
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Ich glaube schon.
Obwohl die Menschen bereits ihre Entscheidung getroffen haben, das Wort des Menschen über
Gottes Wort zu nehmen, und sie bereits das Malzeichen des Tieres erhalten haben, verwendet Gott
die Optik, um uns wissen zu lassen, dass das Wort jetzt vollständig und erfüllt ist.
Genau wie in Daniel 8: 23-25sagte er uns, dass ein bestimmter Herrscher sich erheben würde, der
eine seltsame Art und Weise haben würde, Rätsel zu kennen und zu verstehen, und dieser Herrscher
würde als Spoiler zum Verwöhnen auf die Szene kommen und die Pläne der Reichen und Eliten, und
durch seine Politik würde er das Handwerk zum Gedeihen bringen, und dann einige Zeit, während er
an der Macht ist und allmächtig zu sein scheint, aber dann tritt er auf und stellt sich gegen den
Fürsten der Fürsten, der der Papst ist und dann plötzlich ist er ohne und gebrochen und von der
Macht genommen.
Nun musste dies alles stattfinden, um uns die Optik zu geben, darauf zu achten, dass, nachdem dieser
mächtige Herrscher plötzlich machtlos sein würde, der Bund zwischen dem Prinzen (Papst) und den
Juden geschlossen werden würde.
Wie könnte sich eine Braut auf das vorbereiten, was als nächstes kommt, ohne eine Optik zu haben,
um sehen zu können, weil Gott Sein Wort interpretiert, indem Er es zustande bringt. Und wir lehnten
uns zurück und sahen zu, wie sich dies direkt vor unseren Augen abspielte.Ich erinnere mich an den
Januar 2020, volle zehn Monate vor der Wahl, als ich sagte, ich hätte nicht gedacht, dass Trump in
einer anderen Amtszeit sein würde. Ich sagte, es sieht für mich so aus, als würde er gegen den Papst
antreten und etwas passieren,aber ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert werden. Ich sagte,
ich weiß nicht, was das sein wird, aber das hat uns Gottes Wort gesagt. Und wir fanden erst ungefähr
einen Monat nach der Wahl heraus, dass der Vatikan seine Spionagesatelliten benutzte, um die
Abstimmung zu ändern. Damit erfüllte er Daniel 8: 23-25und bereitete die Bühne für Daniel 9 bis 12
und den Pakt zwischen dem Vatikan und dem Wall Street Juden.
Aus seiner Predigt Fragen und Antworten, Bild des Tieres 54-0515 P: 4“Und ich dachte: “Wenn
ich in der ersten Abend lehren werde, was die Kirche am Tag und im Alter ist, geografisch in der
Bibel, wo wir sind Positionseinstellung,dann wird die Gemeinde sicherlich damit aufwachen und
dann über das Malzeichen des Tieres sprechen und sie sehen lassen, was das ist, und dann über das
Siegel Gottes. Das ist jetzt das Für und dagegen; das ist jetzt die Dunkelheit und das Licht; das ist
jetzt entweder rein oder raus; und das ist das Wichtigste, was man jetzt lernen kann. "
Da diese Lehre das Wesentlichste ist, was wir in dieser Stunde jetzt lehren müssen, werde ich nichts
zurückhalten.
Jetzt kommt es darauf an. Um das Zeichen Gottes zu empfangen, dass das Siegel des Heiligen
Geistes ist, müssen Sie nicht nur das Wort Gottes hören, sondern Sie müssen es erkennen und dann,
um Gott zu zeigen, dass Sie es empfangen und erkannt haben, Sie werden dann Handle nach dem
Wort Gottes. Das ist die Optik, nach der Gott sucht. Es muss Früchte geben, die beweisen, dass das
Wort geglaubt wurde. Jesus sagte: "An ihren Früchten wirst du sie erkennen." Nun, wenn wir auf
diese Weise das Siegel Gottes erhalten, dann ist das Siegel des Satans, die Marke des Satans, die
Marke des Tieres nicht genau das Gegenteil. Und auch "an ihren Früchten sollst du sie erkennen"?
Wir haben Ihnen in 1 Mosegezeigt, wie Kain das Malzeichen des Tieres erhielt, indem er Gottes
Wort bezüglich des Opfers, das er erhalten würde, ablehnte. Und indem Kain das Blut des
unschuldigen Lammes ablehnte, lehnte er nicht nur seinen einzigen Weg zur Gemeinschaft mit Gott
ab, sondern lehnte auch Gottes Wort der Korrektur ab.
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Deshalb habe ich dir letzte Woche beigebracht, dass es nicht ausreicht, nur zu behaupten, dass du an
das Wort Gottes glaubst, sondern dass Gott dir den Heiligen Geist gegeben hat, damit du es
verstehst. Der Apostel Paulus sagte in 1. Korinther 2:“Niemand kann die Dinge Gottes verstehen,
außer der Heilige Geist ist in ihm.“ Und wenn Sie die Dinge Gottes nicht verstehen, wie Sie sich
bewusst werden, was der Katalysator sein wird, um das Malzeichen des Tieres in allen Menschen zu
manifestieren, die nicht vor den Grundfesten der Welt von Gott ordiniert wurden, um die Impfung
des Heiligen Geistes zu empfangen.
Bruder Branham sagte in seiner Predigt, Moderne Ereignisse werden durch Prophezeiung
deutlich 65-1206 P:26UndIhr könnt sehr aufrichtig sein, aber bevor ihr nicht wisst, was ihr tut,
Du kämpfst in der Luft. Kommen Sie zurück in das Wort Gottes, und Reih dich an, und dann
gehen, dann wissen Sie. Wie ein Soldat, weiß nicht, was zu tun, bis er den Befehl bekommt, es zu tun.
Wir müssen christliche Soldaten sein und jetzt für diese Stunde die Befehle aus der Bibel erhalten.
Nicht die Anklage gestern, die Anklage am Vortag, sondern die Anklage heute (wohin wir gehen).
Finde heraus, in welcher Stunde wir leben. Und diese moderne Ereignisse rutscht zu schnell an
uns vorbei. Und eines Tages werden wir herausfinden, blieben wir zurück - ohne nichts - und wir
sind gefangen; und versiegelt mit die Marke des Tieres; bevor wir es wissen.
Wenn du also in la-la-Land lebst, was die Dinge Gottes und das Alter betrifft, in dem wir leben,
meine Brüdern und Schwestern, bist du auf dem Weg zum Malzeichen des Tieres und es wird über
dich kommen und du wirst es nicht einmal bemerken was es ist. Und genau wie die Mehrheit der
Welt und sogar viele, die behaupten, Maleachi 4 zu glauben, sind sich nicht einmal bewusst, dass
das Erscheinen des Herrn vor dem Kommen kommt.Und noch mehrere sind sich der 84 Zeichen
und Ereignisse nicht bewusst, die die Parousia-Gegenwart Christidarstellen oder ausmachen, die
der Herr Selbst, während Seiner Parousia mit einem Ruf (einer Botschaft), einer
Stimme(Auferstehung) und eine Posaune Gottesherabbringt, welches das wegfangen ist.
Aus seiner Entrückungsbotschaft sagte Bruder Branham:Die Entrückung 65-1204 P:111Die
Entrückung: Die Trompete des Herrn wird erschallen; Die Toten in Christus werden auferstehen,
Und die Herrlichkeit Seiner Auferstehung teilen;Wenn die Auserwählten sich zu ihrem Heim
jenseits der Wolken versammeln werden, Wenn, die Namensliste drüben aufgerufen wird ... (Laßt
uns alle versuchen, dort zu sein, Freunde.) Gott segne euch. Es ist gesprochen worden; es muss
geschehen. Es wird geschehen! Und ihr einfachen Leute, niemand möchte sterben; niemand möchte
... möchte verloren sein. Laßt mich euch sagen, was immer ihr tut, ich kümmere mich nicht darum,
wie gut ihr zur Gemeinde geht und wie treu ihr der Gemeinde gegenüber seid ... Das ist schön;
nichts dagegen; ihr solltet zur Gemeinde gehen. Tut das; geht weiter zur Gemeinde, doch was immer
es ist, werft eure Traditionen weg und bewegt euch geradewegs hinauf in Christus hinein; denn es
wird an einem dieser Tage ertönen und ihr werdet mit dem Malzeichen des Tieres an euch
gefunden und wisst nicht, was es ist, bis es zu spät ist. Das stimmt genau!
Nun, mit wem spricht er? Er spricht mit Botschaftsgläubigen und sagte:doch was immer es ist, werft
eure Traditionen weg und bewegt euch geradewegs hinauf in Christus hinein; denn es wird an
einem dieser Tage ertönen und ihr werdet mit dem Malzeichen des Tieres an euch gefunden und
wisst nicht, was es ist, bis es zu spät ist.
Und er sagte, ihr werdet mit dem Malzeichen des Tieres an euch gefunden und wisst nicht, was es
ist, bis es zu spät ist. Das stimmt genau! Nun, ich habe immer geglaubt, dass Organisation das
Zeichen des Tieres ist, denn das hat Bruder Branham immer gelehrt.
Und aus seiner Predigt, Versuchen Gott einen Dienst zu erweisen, ohne dass es der Wille Gottes
ist 65-1127B P:35Nun, und wenn ich über Denominationen spreche, dann meine ich es nicht so
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hart, wie ich es sage. Das bedeutet nicht, dass ihr nicht mehr zu eurer Gemeinde gehen sollt. Geht zu
eurer Gemeinde, solange ihr es für gut findet. Aber verbindet euch nicht mit ihrer Organisation.
Denn eines Tages, werdet ihr sehen und das, wovon ich spreche, habe ich mit der Bibel geprüft,
dass es das Malzeichen des Tieres ist.Und ihr werden euch erinnern, es ist das Malzeichen.
Die Kraft der Umwandlung 65-1031M P:58Immer sind es Zwillinge. Vergiss das nicht, kleine
Herde. Auch die Gemeinde in den letzten Tagen wird aus Zwillingen bestehen, die so ähnlich sind,
dass sogar die Auserwählten verführt würden, wenn es möglich wäre (Matthäus 24:24). Das wird
die Gemeinde sein. Es ist eine pfingstliche Bewegung. Es ist dem Echten so ähnlich, dass sogar die
Auserwählten verführt würden, wenn es möglich wäre. Ein wenig später, wenn ich noch dazu
komme, möchte ich erklären, wie die Auserwählung geschieht. Es wird sie verführen, denn es sieht
fast wie das Echte aus. Es kommt nur daher, weil es zwei verschiedene Väter sind; das ist alles. Es
ist dieselbe Mutter, dieselbe Gemeinde, dieselbe Bewegung - dasselbe. Der Schoß, in den das Wort
fällt, ist derselbe; doch einer ist verdreht, der andere nicht. Versteht ihr das? Sagt “Amen”, wenn
ihr es wirklich verstanden habt. Der eine ist eine Verdrehung, denn er hat den verkehrten Vater.
Eines Tages, wenn Gott es mir gestattet, werde ich beweisen, dass die Denominationen das
Malzeichen des Tieres sind.Es ist der verkehrte Vater. Er bringt die Menschen zu einer
Organisation, anstatt zum Wort. Es ist der verkehrte Vater; es ist eine Kain-Bewegung.
Wenn die beiden Geister so nahe beieinander sind, dass nur die Auserwählten den Unterschied
erkennen, sind die beiden Punkte nicht auch so nahe beieinander. Einer wird eine Marke haben
und der andere wird ein Zeichen (Token)haben, aber sowohl die Marke als auch das Zeichen
(Token) werden in der Person versiegeln, auf der sie platziert ist.
Nun, Bruder Branham, der zu 99% über das Malzeichen des Tieres spricht, lässt uns wissen, dass die
Leute es bereits haben, aber es gibt noch keine Optik, mit der wir es sehen können.In den anderen
1% der Zitate sagt er jedoch, dass es einen Tag geben wird, an dem das Zeichen, das sichtbar werden
muss, in seiner Fülle materialisiert werden muss. Die Optik muss da sein, damit wir die Erfüllung
dieses Wortes sehen können.
In seiner Predigt, Gott dieses bösen Zeitalters P:78sagte Bruder Branham: “Die Marke einer
Konfession zu tragen, ist das Zeichen des Tieres. Wir haben es hier durchgenommen, um es zu tun.
Flieh, Kinder, flieh! Seht ihr?"
Und er sagte in seiner Predigt, Schalte das Licht ein 64-0125 P:18 An einem dieser Tage wird
etwas geschehen und es wird zu spät sein. Die Menschen werden(Futur) das Malzeichen des
Tieres annehmen und nicht einmal wissen, was sie tun. JESUS sagte: “Die Blinden führen die
Blinden und sie fallen alle zusammen in die Grube.” Wir leben zu einer späteren Zeit als wie wir
es denken. Viele aufrichtige Menschen folgendem und wissen nicht was sie tun. Aber die Stunde ist
jetzt nahe, wo das Licht scheint, das Evangeliums Licht, in Seiner Kraft der Auferstehung von JESUS
CHRISTUS, sich selbst sichtbar machend, dass JESUS CHRISTUS ist derselbe gestern, heute und
in Ewigkeit. ER hat das für diesen Tag ausgeteilt. Die Dinge, die ER für diesen Tag verheißen hat,
müssen an diesem Tag geschehen. Wenn die Gemeinde es nicht annimmt, dann ist GOTT in der
Lage dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. ER wird die Botschaft
durchbekommen, denn ER hat es immer geschafft ER wird es immer schaffen.
Und von Nur noch einmal Herr 63-1201E P: 67sagte er: “Bruder, Schwester, ich weiß in meiner
Bibel nichts anderes, was Gott vor der Entrückung der Kirche versprochen hat. Ich nicht. Du denkst
an eine Marke, dass das Tier kommt; Ich habe dir schon gesagt, sie haben es schon angenommen.
Seht ihr? Das nächste, was noch übrig ist, ist die Entrückung der Kirche.Es könnte jederzeit
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kommen und keine Schriftstelle in der Bibel stören, soweit ich es kenne. Gott weiß, dass das wahr ist.
Jawohl. Die Zeit ist nahe. Es ist später als wir denken. "
Er sagte, Ich habe dir schon gesagt, sie haben es schon angenommen. Seht ihr? Das nächste, was
noch übrig ist, ist die Entrückung der Kirche.
Aber die Optik war noch nicht für die ganze Welt da, um es zu wissen. Denken Sie daran, Apostel
Paulus sagte: “Niemand kann die Dinge Gottes verstehen, außer der Geist Gottes ist in ihm.“ Wie
wird die Gemeinde, die torische Jungfrau, diese Dinge wissen, wenn sie nicht den Heiligen Geist
empfangen hat und die Schrift sagt, dass sie den Heiligen Geist nicht bekommen werden?
Woher wissen sie also, dass sie das Malzeichen des Tieres ablehnen müssen, wenn sie nicht einmal
wissen, was es ist? Es muss etwas geben, das eine Optik ist, damit sie es sehen können, um das
System der Tieres abzulehnen. Denken Sie daran, dass die Braut das Zeichen (Token) erhält, aber
alle anderen eine Marke erhalten. Und wir wissen, dass das Token (oder Zeichen) keine physische
Sache ist, es ist eine spirituelle Sache, also ist die wahre Marke auch eine spirituelle Sache, aber
woher werden sie wissen, dass sie es akzeptieren oder ablehnen? Es muss eine Optik geben, es muss
eine natürliches geben, die das Geistige tippt.
Von seiner Predigt, Was soll ich mit Jesus tun 63-1124M P:72sagt er, “Jetzt wird er diejenigen
nicht täuschen, auf deren Namen geschrieben steht ... Was ist es? Es muss ein System sein. Seht ihr?
Und denk einfach nach.Zu dieser Konfession in diesem System zu gehören,was machst du dann? Wo
hast du gemacht?Du bist vom Wort zu einem mörderischen System versiegelt (Seht ihr?), Das
wegnimmt ... "eine Form der Gottseligkeit zu haben, aber die Macht davon zu leugnen". Es ist das
Malzeichen des Tieres.“
Das Wort Form im Griechischen ist Morphose und bedeutet "die Fähigkeit, die eigene Form zu
ändern". Sie können also wie Christus sein in der Kirche und Höllenkatzen, wenn niemand sie
beobachtet, und sie erkennen nicht, dass der Richter hier an die Tür ihres Herzens klopft, und sie
lassen ihn nicht herein. Wie der Pharisäer, der war außen weiß, innen aber voller Knochen toter
Männer. Eine Form der Gottheit haben, aber die Kraft des Heiligen Geistes leugnen, ihr Leben zu
verändern. Wenn ich Nein zum Heiligen Geist sage, werde ich tun, was ich will, und so haben sie
sich darauf eingestellt, umzukommen.
Beachten Sie, dass sie eine Form haben, eine Form der Gottseligkeit, die Gottähnlichkeit ist, und sie
denken, dass die Form, die sie haben, das tatsächliche Leben Christi ist, und das ist es nicht. Also
schauen sie sich die Optik an, was sie sehen können und damit, täuschen Sie sich in dem Gedanken,
den wahren Heiligen Geist zu haben. Und die gleiche Art und Weise, wie sie sich aus dem Heiligen
Geist heraus täuschen, ist die gleiche Art und Weise, wie es eine Optik gibt, die sie nicht glauben,
dass sie das Malzeichen des Tieres ablehnen. Denken Sie daran: "Die ganze Welt wird dieses
Zeichen nehmen, oder sie können weder kaufen noch verkaufen."
Von seiner Predigt Das Zeichen 63-0901M P:104Er sagte, Während wir heute die gewaltigen EndZeit Zeichen auf Erden sehen, wissen wir, dass das stimmt. Jetzt schaut, ich habe darauf seit langer,
langer Zeit gewartet, auf diese Botschaft für euch. Seht? Und ihr habt die End-Zeit Zeichen
gesehen. (Sie sehen, da ist Ihre Optik) Und ich habe Es euch gepredigt und Es euch durch alles, was
Christus sagte, gezeigt. Stimmt das? [Versammlung: “Amen.” - Verf.] Gebt ihr das zu? [“Amen.”]
Wir sind in der Endzeit. Ich sehe nichts ausstehen. Ihr sagt: “Was ist mit dem Malzeichen des
Tieres?” Jene, die den Heiligen Geist ablehnen, sind schon durch das Tier gekennzeichnet. Die
Strafe wird später kommen. Seht ihr?

14

Nun muss das Biestsystem eine Möglichkeit haben, diejenigen zu erkennen, die markiert sind, und
diejenigen, die es nicht sind, oder? So können sie diejenigen bestrafen, die sich weigern, die Marke
zu setzen.
Aus seiner Predigt Einfluss 63-0803E P: 72Er sagte:“Die Vision hat den Propheten beeinflusst.
Oh, die Auswirkungen, die die Vision auf ihn hatte, haben diesen Propheten verursacht ... “
Beachten Sie, dass die Vision die Optik war, er sah sie mit seinen eigenen Augen oder zumindest mit
den Augen seines spirituellen Verständnisses. Trotzdem ist die Vision eine Form der Optik, die der
Prophet mit seinen Augen sieht, und wenn der Hut auf dem Stuhl ist, weiß er, dass die Vision
vollständig ist, undSo spricht der Herrerfüllt ist.
Oh, ich hoffe du kannst sehen was er hier sagt. Es muss eine Optik geben, um die Vollendung der
Vision zu zeigen. Er sah die Vision des Hutes auf dem Stuhl.Also musste ein Hut auf dem Stuhl sein.
“Nun, du erinnerst dich, er hatte einen Mann angesehen. Aber als er etwas Reales sah ... hatte er das
heilige Leben eines Mannes beobachtet; er sah zu, wie er scheiterte; er sah ihn Lepra nehmen und
sterben. Sie sehen dasselbe in Ihren Konfessionen. Sie sehen, wo jeder von ihnen verloren sind? Nun,
diese große ökumenische Bewegung, wenn eine Kirche in einer Zeit des Notfalls nicht in dieser
ökumenischen Bewegung ist, kann diese Kirche nicht als Kirche benutzt werden."Und kein
Minister kann irgendjemandem dienen; er wird dadurch getötet, wenn er es tut. Wenn er den
Menschen draußen irgendeinen Segen dient,Er ist bei der ökumenischen Bewegung. "Das steht
genau in den heutigen Schriften des Lutheraners. Ich vergesse seinen Namen. Seht ihr? Das stimmt."
Ihre Kirche kann kein Gottesdienst haben; es wird zu einem Lagerraum gemacht. "Sehen Sie, das
Malzeichen des Tieres tritt bereits in Kraft, und wir sehen es uns an.Die Zeit ... Oh, es sollte die
Kirche in Aktion setzen. Sicher sollte es so sein. Beobachten Sie jetzt die Auswirkungen der Vision,
was sie dem Propheten angetan hat. Es verursachte ihn, nachdem er diesen Mann beobachtet hatte
und sah, dass er versagte ... Er sah, wie Gott wütend auf den Mann war, zog sich von ihm zurück und
schlug ihn mit Lepra.“
Jetzt verkündete Trump, dass wir uns in einer Zeit des Notfalls befinden und dass die Befehle der
Notstandsleitung raus gegangen sind, und so hätten wir als Auserwählte dies sofort sehen und
untersuchen müssen, was die Vision der Propheten in Bezug auf die Verschließungen der Kirchen
zeigte, und wir sollten zuschauenfür die Optik dieses Geschehens und beginnen, nach Beweisen für
die Verschließungen der Kirchen zu suchen, und wir haben bereits gesehen, dass dies nicht nur in
diesem Land, sondern auf der ganzen Welt geschieht.Und doch sind die Menschen so ahnungslos,
wenn alle Hinweise auf Tag und Stunde der Optik so auffällig nahe gekommen sind, dass die Vision
dies zeigte. Und wann wurden die Kirchen geschlossen? Während der Zeit dieser Notfall Pandemie.
Von Ist dein Leben würdig? 63-0630E P: 38Bruder Branham sagte: "Jetzt sagte jemand:" Jetzt
wird es ein Marke des Tieres geben; es wird eines Tages kommen. " Lass mich dir sagen; es ist
schon gekommen. Seht ihr? Sobald der Heilige Geist zu fallen beginnt, beginnt das Malzeichen des
Tieres zu wirken. Seht ihr, Sie haben nur zwei Dinge: Eines davon ist, es anzunehmen, das Siegel
Gottes zu nehmen;es abzulehnen, nimmt das Malzeichen des Tieres.Das Siegel Gottes abzulehnen
bedeutet, das Malzeichen des Tieres zu nehmen.Jeder versteht? Das Siegel Gottes abzulehnen
bedeutet, das Malzeichen des Tieres zu nehmen, denn die Bibel sagte, dass alles, was nicht durch
das Siegel Gottes versiegelt wurde, das Malzeichen des Tieres nahm. Als die Posaune ertönte und
alle die frei gehen wollten, konnten gehen, die nicht es nicht taten, waren markiert.
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Nun möchte ich, dass Sie genau darauf achten, was Bruder Branham uns als nächstes erzählt. Hören
Sie genau zu, denn er spricht darüber, wie wichtig es ist, eine Optik zu haben, damit die Vision
vollständig ist.
Nun, sehen Sie, das Zeichen des Tieres, wenn wir in Zukunft darüber sprechen, ist, wann es
manifestiert wird(haben Sie das verstanden? Wenn es manifest wird, ist das Ihre Optik dort.),Wenn
Sie es erkennen es ist das, was du bereits getan hast. (Woher wissen sie, was sie bereits getan
haben? Die Optik wird das sehr deutlich machen.) Seht ihr? Und so ist der Heilige Geist; Es soll
sich manifestieren(es wird auch eine Optik geben für die Auferstehung.)Wenn wir den Herrn Jesus
in Herrlichkeit kommen sehen und diese verwandelnde Kraft spüren und die Toten aus dem Grab
auferstehen sehen und wissen, dass wir uns in einer Sekunde länger verändern und einen Körper
wie seinen Haben werden. Es wird sich manifestiert machen. Dann, um diejenigen zu sehen, die es
abgelehnt haben, werden sie draußen unten gelassen.
Wir schauen uns also diese Manifestation des Malzeichens des Tieres an, die tatsächlich in der
Zukunft liegt, die er hier sagte, und heute Morgen möchte ich Ihnen zeigen, wie ich glaube, dass es
sich manifestiert, während wir sprechen.
Aus seiner PredigtStehend in der Lücke (Gap) 63-0623M P: 68sagte Bruder Branham:“Und wenn
all unsere Hoffnungen auf diese Weise in unserer Wirtschaft, auf unsere christliche Gemeinschaft
unter den Organisationen, verschwunden sind ... geht es voranin den Katholizismus, der eine Marke
des Tieres in der Konföderation der Kirche sein wird. Aber es sind diejenigen, die Gott lieben und
nach einer Realität suchen, die ... Der Gott, der das Versprechen in der Bibel gegeben hat,
verbreitet es vor unserem Gesicht und lässt die Kirche, die Menschen, die Wissenschaft, die
Zeitschriften und alles erkennen dass Er immer noch Gott ist und das Versprechen erfüllen kann.
Was für eine Zeit.
Beachten Sie, dass genau der Gott es vor unserem Gesicht verbreitet und durch die Optik klar macht,
dass die Realität auf uns liegt.
Auch in seiner PredigtJezebel Religion 61-0319 P: 64sagte er: “Dann, einen Tag nachdem die
Sünde ihren Tribut gefordert hatte und Gott Sein Volk in die Knie gezwungen hat ... Jezebel nahm
alles; sie wischte alles ab; und sie wird es wieder tun. So spricht Gottes heilige Bibel. Sie wird es
wieder tun. Sie ist jetzt direkt auf dem Thron, hinter der Figur Haupt, und dreht sie, wie sie will; und
niemand wird sie aufhalten.
Also würde Trump sie niemals aufhalten. Er sagte, niemand werde sie aufhalten.
“Sicher wird sie jetzt niemand mehr aufhalten, denn was sie in den religiösen Kreisen nicht
bekommen konnten, haben sie alles in die Politik geschnitten, und dort haben sie es getan.
Wo haben sie das gemacht? Er sagte in der Politik. Obwohl die katholische Kirche eine religiöse
Organisation ist, wird sie ihre Macht in die Politik bringen, und dann wird die Optik klar.
“Uh-huh, genau das haben sie getan. Was das Politischeein Boykott sein wird(und was ist ein
Boykott? Es ist eine Annullierungskultur (Canceln Kultur), genau zurück zu der Marke des Tieres,
so sicher wie ich hier stehe. Seht ihr? Und die Bibel hat es gesagt.
Sehen Sie, was ist ein Boykott? Es ist nichts anderes als "Canceln Kultur ". Und die Welt ist heute
voll von Canceln Kulturen, die nichts weniger als Boykotte sind.
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Wir hören Leute sagen "Trump wird zurückkommen, er wird es tun". Nein, Freunde wird er nicht,
"So spricht der Herr", laut Gottes bestätigtem Propheten für diese Stunde, "er wird nicht". Sie
suchen nach Trump, um “die Nation zu retten“, und um dies zu tun, müssen sie Christus als ihren
Retter ablehnen. Haben Sie bemerkt, wie sie das religiöse Reich genommen und in das politische
bewegt haben?Und die Trump-Bewegung war sehr religiös, und viele fielen darauf herein, weil sie
ihren religiösen Konservatismus ansprach. Genau wie der Prophet uns gewarnt hat, dass sie es tun
würden. Aber Trump wird diese Nation niemals retten, er kann nicht, er ist kein Retter, er ist ein
Geschäftsmann und sie lehnten das einzige ab, was diese Nation im Jahr 1956 hätte retten können.
Sie lehnten das offenbarte Wort Gottes ab.
Der Heilige Geist hat uns vor 15 Monaten, im Januar 2020, gezeigt, dass Präsident Trump nach
Daniel 8: 23-25, nachdem er die Produktion durch seine Politik erhöht hatte, wie in den heiligen
Schriften angegeben, dass er dies tun würde, und er schien unbesiegbar zu sein die Pläne der Eliten
zu verderben, aber dass er gegen den Papst antreten würde und etwas passieren würde, und "er
würde ohne Hand gebrochen werden". Hat uns der Heilige Geist dies nicht fast ein Jahr zuvor
gesagt?Es ist alles auf Band und zu der Zeit sagte ich: "Alles, was ich in dieser Schriftstelle sehen
kann, ist, dass Trump sich irgendwie gegen den Papst wehren wird und dann wird er gebrochen."
Ich weiß nicht, welcher Vorfall stattfinden wird, aber das sagt das Wort Gottes“, und ist es nicht
genau so geschehen, wie es Gottes Wort gesagt hat? Ist der Vatikan nicht gekommen und hat ihre
Satelliten benutzt, um die elektronischen Abstimmungen abzufangen und sie dann zu ändern, um
Trump die Wahl zu stehlen, und so wurde er ohne Hand gebrochen, wie es in den heiligen Schriften
heißt?
Nun, ich wusste nicht, wie sie es tun würden, aber ich sagte nur, was der Heilige Geist mich sagen
ließ, dass etwas passieren würde, das ihn niedermachen würde, und sie taten es genauso, wie es die
Schrift sagte, dass sie es tun würden. Nun, wer predigte dies noch aus der Schrift? Sagen Sie mir.
Wenn alle falschen Propheten verkündeten, würde er eine zweite Amtszeit haben und Amerika
wieder großartig machen. Das war eine Lüge vom Teufel.
Jetzt habe ich ein letztes Zitat und dann werden wir weitermachen.
Aus seiner Predigt Das Malzeichen des Tieres 61-0217 P: 14Nun das Malzeichen des Tieres, das
Siegel Gottes. Nun, wie viele waren letzten Abend hier? Mal sehen, war in der Klasse. Oh, ungefähr
alle, nehme ich an. Gut. Nun, um einen kleinen Hintergrund zu bekommen, wohin wir heute
Abend damit gehen ...Jetzt musste ich beide Themen nehmen und zusammenfügen, weil sie
parallel zueinander verlaufen. Und wir finden heraus ...ichkündigte an, was ich dachte, dass sie am
Anfang waren, und benutzte nun die Schrift, um zu beweisen, dass ich denke, dass dies richtig ist. Ich
denke, dass das Siegel Gottes der Heilige Geist ist. Die Bibel unterstützt das. Die Marke des Tieres
ist, den Heiligen Geist abzulehnen. Es gibt nur zwei Klassen von Menschen. Und auf der Seite der
Erlösung und Ablehnung beginnt, dass in 1 Mosewie alles andere beginnt.
Ok, damit möchte ich Ihnen zeigen, was hinter diesem Impfprogramm steckt, Das jetzt dort angeht,
wo alle Männer gezwungen sind, es zu nehmen, oder sie werden nicht kaufen oder verkaufen
können, genau wie diejenigen, die nicht das Malzeichen des Tieres tragen. Weil er sagte, dass es
parallel läuft.
Jetzt, wenn Sie sich an einige Zeit erinnern, war es tatsächlich der 19. Februar 2020, bevor sie sich
auf ein Impfprogramm konzentrierten. Ich predigte immer noch über die Endzeitplagen und zeigte
Ihnen, wie ihr Plan war, Ihre DNA mithilfe von mRNA zu verändern, es zu tun. Und in dieser
Predigt zitierte ich Bruder Branham sagte, vonGott, der sich in Einfachheit versteckt: Der Mensch
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lobt Gott immer für das, was Er getan hat, und freut sich immer darauf, was Er tun wird, und
ignoriert, was Er tut. Seht ihr?
Und dann sagte ich: “Als ich jetzt zu unserem Text aus Die Enthüllung Gottes P:121zurückkam,
sagte Bruder Branham, es sei nur ein Wort für sie. Für uns ist es eine Manifestation. Seht ihr? Es
ist kein Wort mehr; es ist eine Realität. "
Und wir haben uns darauf konzentriert, was tatsächlich passieren würde, bevor selbst die Welt
wusste, dass es geschah. Nicht basierend auf dem, was wir als offizielle Fakten kannten, sondern auf
dem, was wir für diese Stunde als Wortbezogen kannten. Was Gottes Wort und sein Prophet uns
warnten, was kommen wird.
In dieser Predigt haben wir gezeigt,“wie die Urteile des 5. Mose 28in drei Typen unterteilt sind. Ich
sagte: “Heute werden wir uns eingehend damit befassen, wie Gott mit den Menschen umgeht, die Ihn
in jedem Zeitalter ablehnen. Wir haben bereits gesehen, dass die Urteile von 5 Mose 28in 3
verschiedene Typen unterteilt sind. Körperlich, geistig und finanziell. Und in Bezug auf die
physischen Urteile sagte ich: “Wie kommt nun dieser Zorn Gottesüber sie?Sendet Gott Blitze und
tötet unschuldige Menschen? Sendet Gott ihnen Plagen und Erdbeben, weil sie unschuldig sind?
Nein, Gott hat den Menschen nie zerstört. Der Mensch zerstört sich immer selbst. Der Mensch
bringt sein eigenes Urteil auf. Wie Bruder Branham sagte, muss er im Geiste der Zerstörung sein,
damit die Zerstörung kommt. “
Dann werde ich ein Zitat aus Bruder Branhams PredigtVorbereitung 53-1111lesen, in der er
sagte:“Ich glaube, dass die Menschen sich auf die letzte große Zerstörung vorbereiten, die diese
Welt jemals erfahren wird. Ich glaube wir sind am Ende. Sie können mit Menschen sprechen; Sie
könnten einen Billy Graham in jede Stadt in den Vereinigten Staaten setzen; Sie würden Whisky
trinken und Zigaretten rauchen und alles andere genauso machenund dich auslachen. Sie sind im
Geiste von die letzten Tage. Und Gott kann keine Zerstörung senden, bevor die Menschen im Geist
der Zerstörung sind. Gott hat nie etwas zerstört. Der Mensch zerstört sich immer selbst.
Und dann ging ich hinein, um mRNA zu erklären und wie das "m" für Messenger steht und dass sich
mRNA an Ihre DNA bindet und den DNA-Code neu schreibt.
Wie viele erinnern sich, dass ich vor einigen Jahren über die DNA Gottes gepredigt habe und dass
seine DNA Seine Gedanken sind.
Nun, das hat Bruder Branham gesagt in Die Enthüllung Gottes P:45Das war ein Teil des Weges
Gottes. Auf diese Weise offenbarte Er sich uns. Die Offenbarung des ewigen Wortes - Gott, Jehova
wurde Fleisch - genau wie es in Johannes 1:1heißt. Im Anfang war Er das Wort, und das Wort war
bei Gott und Gott war das Wort. Im Anfang war Elohim, und Elohim wurde das Wort und das Wort
war Elohim, und das Wort wurde Elohim. Seht ihr? Es ist dasselbe immer wieder, einfach sich
entfaltend. Wie das Attribut,Seht ihr, es ist in Gott. Ein Attribut ist dein Gedanke. Gott am Anfang,
der Ewige, Er war nicht einmal ein Gott. Er war der Ewige. Er war nicht einmal Gott, Gott ist ein
Gegenstand der Anbetung oder etwas. Siehst du? Also war Er nicht einmal das. Er war Elohim, der
Ewige. Aber in Ihm waren Gedanken, Er wollte materiell werden. Und was hat Er getan? Dann
sprach Er ein Wort und das Wort wurde materialisiert. Das ist das ganze Bild von 1 Mosesbis zur
Offenbarung.
71Nun, Paulus spricht in diesem Sinne von dem Geisteswort, wir sind Diener nicht nach dem
Buchstaben des Gesetzes, sondern tüchtige Diener nach dem Geiste. Das heißt, dass der Geist den
Buchstaben nimmt und ihn lebendig macht. Was Moses hatte, war nur ein Gesetz. Wenn man es
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anschaute, so sagte es: “Du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht lügen; du
sollst dieses und jenes nicht tun, oder das andere”. Seht ihr? Das musstest du dir ansehen. Aber das
ist der Geist, der über das verheißene Wort für dieses Zeitalter kommt und nicht zwei steinerne
Tafeln hervorbringt und manifestiert, sondern die Gegenwart des lebendigen Gottes. Kein
mythischer Gedanke, den jemand erfunden hatte, oder ein Houdini-Trick, sondern die Verheißung
Gottes, die unmittelbar vor uns offenbart und manifestiert wurde. Was für ein Vorhang wird das
sein? Und das zu verlieren...
94 Was ist mit den Leuten, die sagen, dass sie in der Gegenwart Gottes verhüllt sind und eine
kirchliche Tradition predigen? Oh, Gnade, Güte! Was fügt hinzu und nimmt alles andere, als würde
man ihre eigenen Themen und ihre eigenen Gedanken injizieren und nicht das Wort Gottes, was
für ein Vorhang? Das hat einen kirchlichen Vorhang. Gott riss diesen Vorhang weit auf!
Beachten Sie nun in mehreren Absätzen in Die Enthüllung Gottes, dass Bruder Branham sich mit
den Eigenschaften Gottes befasst, die er die Gene Gottes nennt, von denen wir wissen, dass sie die
DNA sind, und er sagt, dass dies Seine Gedanken sind. Und er zeigt, wie wir für unsere Gedanken
sterben müssen, wenn wir eins mit Gottes Gedanken sind.
Aus seiner Predigt, Dinge, die sein sollen 65-1205 P:46Wir sind von sterblichen Wesen, von
zeitlichen Wesen zu ewigen Wesen geworden, als das Wort Gottes unsere Seelen entzündet hat und
wir sind Söhne und Töchter Gottes geworden, mit den Eigenschaften,dem Gen Gottes in uns, um
Söhne und Töchter des Vaters Gott im Himmel zu sein, welche rufen: “Abba, Vater, mein Gott,
mein Gott, in meines Vaters Haus.”
Moderne Ereignisse werden durch Prophezeiung deutlich. 65-1206 P:33Der Mann, der die
Vision gesehen oder seine Stimme gehört hat, hat sie nie ganz verstanden. In vielen Fällen wusste er
es nicht, weil er nur ein Instrument Gottes ist. Es sind Gottes Gedanken, die durch die Lippen des
Menschen ausgedrückt werden. Ein Gedanke ist natürlich ein Wort, das ausgedrückt wird. Gott
trifft seine eigene Wahl durch seine vorherbestimmte Wahl. ER tat es in jedem Zeitalter. ER stellte
den Mann für jedes Zeitalter auf. Wie bei Mose, als er erfüllen sollte, was er Abraham sagte. Moses
wurde als richtiges Kind geboren, er konnte nicht anders, als so zu sein. ER wurde so geboren,
weil Er zu diesem Zweck geboren wurde. Und so finden wir, dass Gott das tut in jedem Zeitalter.
Gott tut Seine Wahl, durch Seine eigene Vorherbestimmten Wahl. Gott erwählt Seine Propheten und
Dingefür das Zeitalter.ER legt die Natur - die Natur des Mannes, die Art des Mannes zu predigen um die Gabe zu ehren, und alles, was Er tut, ist, sich der Herausforderung dieses Tages zu stellen.
Gott erschafft diesen Mann und schickte ihn. Und in Seinen eigenen Gedanken (wie ich gestern
Abend gepredigt habe) sind wir ein Keim des Gens Gottes. ER wusste, dass der Mensch in diesem
Zeitalter dort sein würde, bevor es jemals ein Molekül, ein Licht oder irgendetwas anderes auf der
Erde gab.
Dinge, die sein sollen 65-1205 P:101 Und möge dieser kleine Lebenskeim, das Gen Gottes, von
dem wir gerade gesprochen haben, diese Eigenschaft, die von Gott herabkommt und sich hier zum
Ausdruck gebracht hat, um Gott zu ehren und zu verherrlichen...
Moderne Ereignisse werden durch Prophezeiung deutlich 65-1206 P: 118 Wenn hier heute
Abend irgendjemand ist, HERR, das ist in ihrem Herzen halten; dass Korn;dass Gen Gottes, das
zum Leben aus der Grundlegung der Welt, ich weiß, HERR, dass sie gebunden sind, es zu hören in
dieser Stunde.
Jetzt wissen wir, dass Gott uns in 1. Mose 1:11gelehrt hatdass jeder Same nach seiner Art
hervorbringen muss. Das ist das Gesetz des Lebens. Das ist die Genetik des Samenlebens. Und jeder
Same enthält einen von Gott geschriebenen Code, der sich speziell mit der Art von Leben befasst, die
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er in jeden Samen gesteckt hat. In seiner Genetik schrieb Gott einen genetischen Code, der bei jedem
Nachwuchs das gleiche Leben hervorbringt. Ich möchte, dass Sie das verstehen, denn wenn Sie dies
tun, werden Sie das Siegel Gottes und das Siegel oder Marke des Tieres sowie die Natur und
Eigenschaften verstehen, die jedem einzelnen zugeschrieben werden.
In Johannes 8:44sagte Jesus im Gespräch mit den religiösen Pharisäern:Ihr habt den Teufel zum
Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun! Der war ein Menschenmörder von Anfang an und
steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus
seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben.
Wir sehen also die Genetik bei der Arbeit. Er als Sohn Gottes konnte nur das tun, was der Vater Ihm
gezeigt hatte. Wie? es wurde durch Vision gezeigt (Gott benutzte Optik, um seinen Sohn zu
zeigen)aber wie Bruder Branham sagte:Seine Natur und alles an Ihm wurde gemacht, um die
Anweisung von Gott zu erhalten, den Anweisungscode, der die Optik, die Vision war. Gott ließ ihn
es sehen und ihm bis zum Aufteen(Tee) folgen.
Was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist etwas, das ich vor fast einem Jahr mit Ihnen über die
Impfstoffe gesprochen habe, die Jeffrey Ebsteins Firma Moderna produzieren wollte und die seit
etwa 2014 oder 2015 tatsächlich umher ist.
Ich habe Ihnen damals gezeigt, dass die Technologie, die sie verwendeten, Luzifer Rase heißt, die sie
Luciferus aussprechen, aber wir wissen, dass sie buchstabiert und phonetisch Luzifer-Rase genannt
wirdund darüber gibt es keine Frage, da ihre Patentnummerzugeordnet ist und es istWO2020
060606.
Zweifle jetzt nicht an mir, denn dies ist kein verschwörungstheoretisches Zeug, das sind Fakten, und
du kannst deine eigenen Hausaufgaben machen und nachschlagen, und es gibt viele Berichte und
Zeitungsartikel, die davon sprechen.
Die WO-Buchstaben stehen für WeltOrdnung, und die nächsten 4 Ziffern sind 2020, was bedeutet,
dass das Jahr ist für den Anfang für die WeltOrderist. Und die letzten 6 Ziffern 060606 sind 666, um
klarzumachen, dass dies ihre Agenda ist und um sie als Malzeichen des Tieres zu verwenden. Nun,
das ist ihre Absicht, denn diese Globalisten sind Transhumanisten und kennen die Bibel, und so
verspotten sie die Christen, indem sie dies verwenden, ohne zu erkennen, dass die Optik nur den
Auserwählten sagt, dass es jetzt diese Zeit ist.Und es ist das Letzte, bevor die Auferstehung
hervorkommt. Was wir uns aber noch nicht angesehen haben, ist ihre Agenda. Und die Agenda ist es,
die DNA des Menschen zu korrumpieren und Menschen nach dem Bild ihres Vaters Luzifer zu
erschaffen. Und um das zu tun, müssen sie Männer entmenschlichten und zu Transmenschen
machen, woran sie seit vielen Jahrzehnten arbeiten. Hier sind die Informationen zu ihrem System.
Das Patent lautet WO2020060606 – CRYPTOCURRENCY SYSTEM UNTER VERWENDUNG
VON KÖRPERAKTIVITÄTSDATEN
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Zusammenfassung: Aktivitäten des menschlichen Körpers, die mit
einer einem Benutzer bereitgestellten Aufgabe verbunden sind, können
in einem Mining-Prozess des Krypto Währungssystems verwendet
werden. Ein Server kann eine Aufgabe für ein Gerät des Benutzers
bereitstellen, das kommunikativ mit dem Gerät des Benutzers
gekoppelt ist oder in diesem enthalten ist, und kann die Körperaktivität
des Benutzers erfassen. Die Kryptowährung, die kommunikativ mit
dem Gerät des Benutzers gekoppelt ist, kann überprüfen, ob die Körperaktivitätsdaten eine
oder mehrere vom Krypto Währungssystem festgelegte Bedingungen erfüllen, und dem
Benutzer Krypto Währung zuweisen, dessen Körperaktivitätsdaten überprüft werden.
Beachten Sie dann, dass Sie ohne diese in unseren Körper eingebettete Technologie weder kaufen
noch verkaufen können. Ein weiteres Merkmal dieser Luzifer-Rase Technologie ist, dass sie mit
Enzymen in Ihrem Körper reagiert, um mit Sauerstoff vermischtes Luciferin zu produzieren, und
einen energetischen Prozess verursacht, der Licht erzeugt. Und das ist in deinem Körper. Ich
stelle mir vor, dass dies das Signal ist, das dem Krypto Währungssystem mitteilt, dass Sie das
getan haben, was es von Ihnen wollte, damit Sie jetzt Ihre Belohnung erhalten können.
Nun bedeutet Luzifer den Lichtträger, und Apostel Paulus warnte uns in 2. Korinther 4, dass er als
Engel des Lichts erscheint. Andere Links, die ich unten gepostet habe, für diejenigen, die mehr über
diesen satanischen Vorstoß erfahren möchten, um Satans Eden zu vervollständigen.
Das bringt uns zu den beiden Hauptstars in diesem Rennen, um die Luzifer-Rase-Technologie zu
nutzen, nämlich Moderna und Astra Zeneca.
Das erste Wort Astra stammt aus dem lateinischen Wort Astrologie, das das Studium der Astrologie
oder der himmlischen Lichter ist. Daher bezieht sich eine Erforschung der Sterne und damit des
Astro oder der Aster auf die "Sterne" oder die "Sternenkonstellation" oder den himmlischen
Lichtkörper. Und vergiss niemals, dass die Sterne die Söhne Gottes darstellen.
Dann sprangen sie für den zweiten Namen ins Griechische und verwendeten den Namen Sema, der
in der japanischen Sprache Zen ist und eine ziemlich augenöffnende Definition hat.
Das Wort Zen (n.)Aus dem Japanischen, aus dem Chinesischen ch'an, letztendlich aus dem Sanskrit
dhyana bedeutet "Denken oder Meditation" (seine Quelle auch für griechisches Sema, was
"Zeichen, Marke, Token" bedeutet). Als Adjektiv.
Zen für Zeneca bezieht sich also auf den Gedanken oder die Meditation und ist als Adjektiv Zeichen,
Marke oder Token. Ist es nicht interessant, dass diese biblischen Begriffe bei der Benennung dieses
auf Luziferace-(Luziferase)Technologie spezialisierten Kommens verwendet werden?
Nun ist es interessant, dass dieser Impfstoff eine mRNA ist, die eine Messenger-RNA ist und sich
daher mit einem Protein befasst, das eine Nachricht sendet, die an die DNA gebunden ist und den
Code dieser DNA neu schreibt. Und dadurch machen sie die Person zu einem Transmenschen, weil
sie jetzt ein Betriebssystem im menschlichen Körper eingerichtet haben.
Die folgenden Aussagen stammen aus Artikeln, die in Technology News veröffentlicht wurden.
Die transmenschliche Ideologie ist so erschreckend, dass die meisten Menschen ihre Größe einfach
nicht erfassen können. Trans-Menschen beabsichtigen voll und ganz, den Evolutionsprozess der
genetischen Strukturierung zu entführen, um Humanity 2.0 zu schaffen. Dies bedeutet,
menschliche DNA wie Computercode zu behandeln. ⁃ TN Editor.
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Das sagt uns also, dass sie versuchen, 1 Mose 1:11 neu zu schreibenjeder Samen nach seiner eigenen
Art oder Natur.Sie wollen die Natur verändern und ihr eine hybride Natur geben. Sie wissen nicht,
dass genau das ihr Vater, der Teufel, getan hat, als er das Biest benutzte, um seinen Biestsamen in
Eva zu implantieren und den hybriden Kain hervorzubringen.
Hören Sie, was Bruder Branham uns dazu erzählt.
Das Erste Siegel 63-0318 P:163In Offenbarung 13führt er dann das Malzeichen ein. Seht, wenn
der, der es aufhält... Das Christentum bleibt in seiner Reinheit so lange auf der Erde, weil, dass
derjenige, der es noch aufhält. Ihr erinnert euch dort in 2. Thessalonicher, wo im Tempel Gottes
sitzt, sich selbst Gott nennt und die Sünden auf Erden vergibt? Dieses wird dann immer weitergehen,
und die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, denn er wird solange nicht erkannt werden, bis
seine Zeit, dass er offenbar wird, gekommen ist. Und dann wird die Gemeinde weggenommen
werden. Wenn sie weggenommen sein wird, dann wird er sich von einem Antichristen, was er jetzt
ist, ändern. Oh, mei! Die Gemeinde, die große Gemeinde... nun, er wird dann das Tier. Hm... ich
wünschte, ich könnte die Menschen dahinbringen, dass sie das sehen.
Oh mei, Satan inkarniert das Tier am Anfang, um die Menschheit zu verbinden, und er wird das Tier,
das am Ende inkarniert wird, um den Job zu beenden.
Das zweite Siegel 63-0319Nun erste… dann wurde er ein Antichrist. Nur als Geist konnte er nicht
der Antichrist sein. Dann wurde er ein Antichrist, und dieser Geist nahm einen Menschen, der die
gleichen Dinge lehrte, die dieser antichristliche Geist tat. Und [so] wurde er dann für den
antichristlichen Geist ein falscher Prophet. Nun, wie steht es dann mit den Menschen, die in einer
Organisation sind? Tut, was ihr für richtig haltet. Ich weiß nicht, was ihr darüber denkt. In
Ordnung. Nun, zuletzt wurde er das Tier. Wartet nur, wir werden nach einer Weile dazu kommen. In
Ordnung. Nun, wenn die Dreieinigkeit Satans nun in dieser Weise ist - Satan die ganze Zeit
hindurch: Satan, Antichristlicher Geist - antichristlicher Geist inkarniert: falscher Prophet - dann
als das Tier... Seht ihr? Nicht ein Dämon, der in dem Antichristen wohnte; aber wenn Satan selbst
hinausgeworfen wird, kommt er herunter und übernimmt den Platz, an dem der Dämon war. Dann
ist der Teufel in einem Menschen inkarniert. Es wiederholt sich alles nur.
Und was macht er? Er will Nachkommen, wie er selbst machen, denn das hat er am Anfang getan.
Oh mei, das ist so tief, aber so auffällig, was Gott uns hier zeigt. Satans Eden ausgesetzt.
Von Moderna erhaltene Dokumente zeigen, dass der sogenannte Impfstoff, der vom Unternehmen
verkauft wird, tatsächlich ein “Betriebssystem“ ist. Diese verblüffende Aufnahme bestätigt, was
Impfstoff-Skeptiker behauptet haben - dass es bei COVID um Kontrolle geht, nicht um ein Virus.
Der Top-Wissenschaftler von Moderna sagte: "Wir hacken tatsächlich die Software des Lebens"
Schlicht und einfach, dies ist ein ungeschminkter, roher Transhumanismus. Der CEO von Moderna
sagte, "mRNA-Aufnahmen schreiben den genetischen Code neu".Er nennt es
"Informationstherapie" und sagt: "Wir hacken die Software des Lebens." Dies sollte eine echte
Warnung für jeden Christen sein.
Ich möchte, dass Sie das Wort “Zen“ bemerken, von dem “Astro Zeneca“ seinen Namen hat, was
“Denken oder “Meditation “bedeutet, und die Definition hört hier nicht auf. Es wird auch als
"Zeichen", "Marke" oder "Token" definiert.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, was Bruder Branham sagte, als er über das Malzeichen des
Tieres und das Siegel Gottes predigte. Er sagte:“Jetzt musste ich beide Themen nehmen und
zusammenfügen, weil sie parallel zueinander verlaufen. Die Marke entspricht dem Zeichen
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(Token), weil das Zeichen (Token) bringt Gott Leben,indem Gläubigen und die Marke des Tieres
bringt das Leben des Tieres in den Ungläubigen.
Wenn Sie also die mRNA verwenden, bei der es sich um eine Messenger-RNA handelt, um Ihren
DNA-Code neu zu schreiben, könnte dies die “Marke“ sein, dass die Marke des Tieres von einem
falschen “Gedanken“, einem “Zen“ der Ablehnung von Gedanken an Gott, entfernt. Und so bringt
es aus einem “Gedanken“ ein tatsächliches “Marke“, dass die Aktualität oder Realität der
Umsetzung dieses Tierlebens ist, das als “Anti-Gott-Gedanke“ begann, von dem Bruder Branham
sprach, dass er in Zukunft kommen würde ? Also bringt Sie dieses Medikament von “Gedanken“
über Gott zu gar keinen Gedanken an Gott?
Denken Sie daran, dass uns die Schriftstelle in Psalmen 10: 4 sagt, Der Gottlose meint in seinem
Stolz, er frage nicht darnach; in allen seinen Tücken hält er Gott für nichts.
Und ich finde es interessant, dass Bill Gates 2005 Berichten zufolge vor dem DOD einen Vortrag
gehalten hat, und ich habe auch einigen CIA-Beamten von einer Impfung erfahren, die er damals
“FUNVAX“ nannte, und er sagte die Bedeutung von "FUNVAX" ist eine Impfung gegen
Fundamentalismus. Er behauptete damals, es würde die Reaktionen einer Person auf das Gott-Gen
in einem Menschen verändern.Ich habe dieses Video gesehen, und der Mann scheint wie Bill Gates
auszusehen und verwendet sogar die gleichen Handgesten wie Bill Gates, und er klang sogar wie Bill
Gates vor 16 Jahren, daher denke ich, dass es er sein könnte, dem zuzustimmen Die Autoren des
Nachrichtenbulletins waren tatsächlich Bill Gates, der diese Präsentation hielt. Sie können es sich
selbst ansehen und Ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen.
Sie können einen diesbezüglichen Link von einer neuen Website mit dem Namen "State of the
Nation" sehen.Hier: : http://stateofthenation.co/?p=13275
Dann habe ich hier das Video der Präsentation von Bill Gates bei der CIA und dem DOD
gepostet…You are being redirected...Bitte zu den Organalen gehen.
Es scheint mir also, dass der Punkt des Namens Astra Zeneca auf Impfstoffe hinweist, die den
"Gedanken" verändern, indem sie die DNA des Individuums modifizieren, das die erbliche
Disposition hat, die zu spirituellen Dingen neigt.Ich finde es interessant, dass sie es das Gott-Gen
nennen, das der vesikuläre Monoamintransporter 2 oder anders bekannt als (VMAT2) ist.
Und vergiss niemals, es gibt tatsächlich zwei Götter, von denen in der Schrift gesprochen wird, den
Wahren Gott (Jehova-Elohim), der alle Dinge erschaffen hat, und den "gott dieser Welt", den
Apostel Paulus ihn in2. Korinther 4: 4Satan nannte. Beide haben Kinder, und deshalb gibt es in
ihnen ein gott-Gen sowie in den Söhnen Gottes ein Gott-Gen. Und da wir uns von unserer
Vererbung leiten lassen, muss die DNA einen genetischen Code haben, der uns veranlasst, das zu
tun, was unsere Väter vor uns getan haben. Und die Wissenschaft beweist jetzt, was Jesus uns in
Johannes 8gesagt hat.
Johannes 8:44Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun! Der war
ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in
ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater
derselben.
William Branham lehrte uns auch, dass es bereits 1965 ein Gott-Gen gibt, das vor 55 Jahren weit
voraus ist den der Wissenschaft. Aus seiner PredigtDinge, die sein sollen 65-1205 P:46 Wir sind von
sterblichen Wesen, von zeitlichen Wesen zu ewigen Wesen geworden, als das Wort Gottes unsere
Seelen entzündet hat und wir sind Söhne und Töchter Gottes geworden, mit den Eigenschaften, dem
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Gen Gottes in uns, um Söhne und Töchter des Vaters Gott im Himmel zu sein, welche rufen: “Abba,
Vater, mein Gott, mein Gott, in meines Vaters Haus.”
Wieder aus einer anderen PredigtModerne Ereignisse werden durch Prophezeiung deutlich. 651206 P:33 Der Mann, der die Vision gesehen oder seine Stimme gehört hat, hat sie nie ganz
verstanden. In vielen Fällen wusste er es nicht, weil er nur ein Instrument Gottes ist. Es sind Gottes
Gedanken, die durch die Lippen des Menschen ausgedrückt werden. Ein Gedanke ist natürlich ein
Wort, das ausgedrückt wird. Gott trifft seine eigene Wahl durch seine vorherbestimmte Wahl. ER
tat es in jedem Zeitalter. ER stellte den Mann für jedes Zeitalter auf. Wie bei Mose, als er erfüllen
sollte, was er Abraham sagte. Moses wurde als richtiges Kind geboren, er konnte nicht anders, als
so zu sein. ER wurde so geboren, weil Er zu diesem Zweck geboren wurde. Und so finden wir, dass
Gott das tut in jedem Zeitalter. Gott tut seiner Wahl, durch seine eigene Vorherbestimmten Wahl.
Gott erwählt Seine Propheten und Dingefür das Zeitalter. ER legt die Natur - die Natur des
Mannes, die Art des Mannes zu predigen - um die Gabe zu ehren, und alles, was Er tut, ist, sich
der Herausforderung dieses Tages zu stellen. Gott erschafft diesen Mann und schickte ihn. Und in
Seinen eigenen Gedanken (wie ich gestern Abend gepredigt habe) sind wir ein Keim des Gens
Gottes. ER wusste, dass der Mensch in diesem Zeitalter dort sein würde, bevor es jemals ein
Molekül, ein Licht oder irgendetwas anderes auf der Erde gab.
Was wir also sehen, ist der letzte Krieg, um die Kontrolle über die Menschheit zu erlangen, die zu
dieser sehr späten Stunde geführt wird, und der Mensch wird entweder das Zeichen Gottes erhalten,
das die Taufe des Heiligen Geistes, das Zeichen oder die Marke des Tieres. Denken Sie daran, es
läuft in Parallelen. Gott erfüllt uns mit Seinen Gedanken, Seinem Doxa, dassSeine Meinungen,
Werte und Urteile sind, und Satan erfüllt seine Söhne mit seinen Gedanken, die gegen Christus,
gegen das Wort Gottes sind.
Und indem man einen Impfstoff verwendet, um zu versuchen, das Gen Gottesbei einem Menschen
zu zerstören oder das Gen Gottesbei Menschen zu unterdrücken, kann der Mensch nicht von Gott
hören und von Gottes Geist geführt werden, denn "Söhne Gottes werden vom Geist von geführt
Gott"und da der Weltlicher Ismus nicht funktioniert hat (wie wir in dem Gleichnis sehen, das Jesus
Christus uns in (Matthäus 13: 18-23) erzählt hat, läuft dem Satan die Zeit davon, deshalb hat er sich
als sein letztes Mittel zur Kontrolle entschieden denken Sie daran, Bruder Branham hat uns gewarnt,
dass der größte Kampf, der jemals geführt wurde, ein Kampf in Ihren Sinn ist.
Und diese mRNA-Impfstoffe gegen COVID sind nicht einmal ein tatsächlicher Impfstoff, da sie
keinen Teil des COVID-Virus verwenden, um sie zu produzieren, sondern Ihren Körper dazu
veranlassen, sein eigenes COVID-Virus zu produzieren, und Sie selbst zu einem SuperStreumaschine werden. Aber sie sind eigentlich nur eine medizinische Manipulation der DNA. Und
Sie werden in seiner Präsentation vor dem DOD und der CIA bemerken, dass Bill Gates erwähnt,
dass er Nashornviren verwendet, um diese “FUNVAX“ zu verbreiten, von denen er sagte, dass sie
den Fundamentalisten in dem Bereich des Gehirns, der auf den Gott-Faktor reagiert, langweilig
machen würden.Und Rhino-Viren sind nur ein Erkältungsvirus, bei dem es sich um Corona-Viren
handelt. Und er sagte, das Nashornvirus sei das Mittel zur Ausbreitung, wie Bruder Peter Gatchell
und ich im Februar 2020 herausfanden. Dies wäre das Mittel, um diesen Impfstoff durch
Erkältungssymptome zu verbreiten. Ich glaube also, dass der Impfstoff, den sie geplant hatten, um
das Gott-Gen abzutöten, dieses Virus und der Impfstoff ist, zu dessen Erhalt sie die ganze Welt
zwingen. Und denken Sie daran, dass das Wort “Zen“ den Gedanken und dieMarke bedeutet.
Abschließend sehen wir die Zwillinge im Krieg hier, wo Gott sein Doxa in die Gedanken Seines
Samens bringt, indem er den Gen-SamenGottes in ihnen beschleunigt, indem Er sie zu Seinem Wort
beschleunigt. Während Satan diesen Impfstoff benutzt, um die Gedanken der Menschen auf die
Dinge Gottes zu trüben. Der größte Kampf, der jemals geführt wurde, ist für den Sinn der gesamten
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Menschheit. Gott Gedanken denken oder Gott Gedanken nicht denken. Also überlasse ich Ihnen
diese Frage, um darüber nachzudenken. Wo stehen Sie in Beziehung zu Gottes Heiligem
Geist?Denken Sie daran, Keime sind Dämonen, aber wenn Sie mit Gottes Heiligem Geist geimpft
werden, können Sie nicht gegen das Gott-Gen geimpft werden, denn Sie sind bis zum Tag Ihrer
Erlösung versiegelt, der die Veränderung des Körpers darstellt. Aber was ist mit deinen Kindern?
Sie haben bereits mit Säuglingsversuchen mit diesem Impfstoff begonnen. Wirst du deine Kinder
dem Satans System übergeben oder sie der Doxa Gottes widmen? Erinnere dich an das Gebet Jesu
vor Gethsemane und sagte in Johannes 17: 20-22: “Vater, ich habe ihnen dein Doxa gegeben, damit
sie eins sind wie du und ich eins.“
Gottes bereitgestellter Weg der Heilung54-0719A P: 42Was ist Krebs? Was ist ein Tumor, was ist
eine Krankheit? Wir werden uns jetzt in den nächsten fünf Minuten darum kümmern. Was ist Krebs?
Was verursachtedas Ding? Nehmen wir einKrebs oder alles, was Sie nehmen möchten: Tuberkulose,
Lungenentzündung, was auch immer Sie wollen, irgendeine Krankheit. Krankheiten sind Keime. Lass
mich etwas erlassen,hier schnell, da unsere Zeit vergeht.Hören Sie, wussten Sie, dass die Bibel
vorhersagt, dass es sich in den letzten Tagen um einen Keimkrieg handeln wird? Dass
Krankheiten auf das Volk ausbrechen und ohne die Taufe des Heiligen Geistes auf jeden fallen
werden? Aber mit dem Engel oder dem, der über diese Plagen verantwortlich war, wurde
befohlen, niemanden zu berühren, auf dem das Zeichen stand. Warum, wie viele Lehrer müssen
wir sein, Brüder, um die Kirche zu bekommen, um in diesem Zustand zu sein? Immun.Meine
Arme sind jetzt wund, von wo aus die Ärzte Nadeln geschlagen haben, um mich gegen Gelbfieber zu
impfen und so weiter. Ich sagte ihnen, ich brauche es nicht. Aber sie würden nicht auf mich hören.
Aber ich werde dir sagen, was Gott tun wird.Gott hat ein Serum und es heißt der Heilige Geist.
Und wenn dieses Serum hineingeht, wird es Sie impfen. Halleluja. In den letzten Tagen ...
Lass uns Beten…
Im Folgenden finden Sie einige Links für weitere Studien für diejenigen, die dazu neigen.
Luciferase assays to aid in your COVID-19 vaccine research ...www.moleculardevices.com ›
assets › november- 2020
Nov
17, 2020 — Luciferasesare enzymes that use a substrate called luciferin, along with oxygen and
ATP, in an energetic process that produces light, and this ...
Luciferase mRNA Transfection of Antigen Presenting Cells ...www.hindawi.com › journals › jir
by TA Omokoko · Cited by 5 — Immunotherapy is rapidly evolving as an effective treatment option
for many cancers. With the emerging fields of cancer vaccines and adoptive cell transfer ...
Introduction · Materials and Methods · Results and Discussion · Conclusions
Luciferase sequences utilizing infrared-emitting substrates to ...pubchem.ncbi.nlm.nih.gov › patent ›
US-9732373-B2
Luciferase sequences utilizing infrared-emitting substrates to produce enhanced luminescence
-Patent US-9732373-B2 - PubChem.
Nehmen Sie den COVID19-Impfstoff nicht ein und verzichten Sie aus religiösen Gründen darauf.
Es ist nicht das Malzeichen des Tieres, aber es ist eine mRNA, was bedeutet, dass es modifiziert
wurde und somit zu einer Messenger-RNA wird. Es ist für die globale Entvölkerung. Eine mRNA
bindet sich an Ihre DNA und veranlasst sie, den DNA-Code in Ihrem Körper neu zu schreiben. So
verändern Sie Ihre DNA.
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Wenn sie dich fragen, ob du geimpft wurdest, sag ihnen, dass du es getan hast, denn deine Impfung
ist der Heilige Geist.
Der Moderna-Impfstoff, den Bill Gates vorantreibt, wird mit der LUCIFERACE-Technologie
hergestellt. Die Patentnummer lautet WO2020-060606
Die ersten beiden Buchstaben, von denen viele glauben, dass sie für die Weltordnung stehen, und der
letzte Teil ist leicht zu verstehen. 060606 entspricht 666.
Das COVID19 ist ein künstliches Virus, bei dem das CORONA-Virus, ein Erkältungsvirus,
kombiniert wurde. Es gibt 200 Stämme des Corona-Virus, es ist die Erkältung. Es gab noch nie einen
Impfstoff dafür. Warum jetzt?Es ist der Hauptverteilungsteil des Virus, um die Krankheit leicht zu
verbreiten. Sie fügten SARS hinzu, eine Variation des SARS-Virus von 2003, das 2003 ebenfalls im
selben WUHAN-Labor hergestellt wurde. Dann fügten sie einen dritten Teil hinzu, in dem zwei
HIV-Elemente hinzugefügt wurden, um das Immunsystem zu behindern.
Bill Gates sagte, wir müssen Menschen impfen und können so die Weltbevölkerung um 10-15%
reduzieren. Siehe Artikel unten für die Quelle.
Warum sollte jemand impfen wollen, um zu entvölkern? Sind es keine Impfstoffe, um den Tod zu
verhindern? Nicht dieser. Der zweite Stamm, den sie mischten, war SARS, der 2003 aus demselben
WUHAN-Labor stammte. Es ist ein starkes Virus, das Atemwegserkrankungen verursacht. Das dritte
Element des Virus ist HIV. Sie haben zwei Elemente hinzugefügt, um das Immunsystem niedrig zu
halten, damit das SARS seine Arbeit erledigen kann. Der Corona-Teil war für die Verteilung
vorgesehen, da sich das Erkältungsvirus leicht verbreiten lässt.
315 Menschen, die geimpft wurden, erkrankten an HIV, dem Aids-Virus.
Alles, was Bill Gates oder George Soros schieben, ist tödlich. Gehen Sie nicht in die Nähe. Sie sind
nichts für den einfachen Menschen, sie sind Elitisten, die die Erde entvölkern wollen. Warne deine
Leute.
Luziferase-mRNA-Transfektion von Antigen-präsentierenden Zellen ...
www.hindawi.com ›Zeitschriften› jir
Die Immuntherapie entwickelt sich schnell zu einer wirksamen Behandlungsoption für viele KrebsImpfstoffe und zum adoptieren Zelltransfer
COVID-19 vaccine myths - Catholic Sentinelcatholicsentinel.org › Content › Social › Social ›
ArticleLuciferase assays to aid in your COVID-19 vaccine research
...www.moleculardevices.com › assets › november-2020 Nov 17, 2020 — Luciferases are enzymes
that use a substrate called luciferin, along with oxygen and ATP, in an energetic process that
produces light, and this ... What are the ingredients of Pfizer's covid-19 vaccine? | MIT
...www.technologyreview.com › ... ›Genomic medicineDec 9, 2020 — Facebook said on December 3
that it would remove posts with false claims or conspiracy theories about what's in the covid-19
vaccines that ... Why does the Moderna vaccine contain Luciferin?! | DATA
...edcdeveloper.wordpress.com › 2020/12/15 › why-does… Dec 15, 2020 — Posted on December 13,
2020 by State of the Nation RNA vaccine by Moderna contains Luciferin dissolved with 66.6ml of
distilled phosphate ...Epstein reportedly hoped to develop super-race of humans
...www.theguardian.com › us-news › aug › jeffrey-epstei...
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Aug 1, 2019 — Jeffrey Epstein, Der wohlhabende Finanzier, der des Sexhandels beschuldigt wird,
plante, mithilfe eines genetischen Manipulationsprozesses namens Luziferase eine verbesserte SuperRasse von Menschen zu entwickeln ...
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