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Heute Morgen werden wir zurückgehen und überprüfen, was Bruder Branham In Die Enthüllung
Gottes, auf Paragraf101 gesagt hat. Wo er sagte Aber sie sehen Es heute noch nicht. Gott hat an
diesem letzten Tag diese Traditionen weggerissen und das Wort für dieses Zeitalter in den
Blickpunkt gerückt, und sie wissenEs immer noch nicht. Sie wissen Es einfach nicht.Es ist so
einfach! Seht ihr, es ist so einfach, es ist so weit weg von den Dingen der Welt. Ich predigte den
anderen Tag zu einer bestimmten Versammlung, die eine Schraube zu sein. Einer dieser Tage, die
ich auf das spreche wollen “eine Schraube zu sein.” Wir sind alle Schrauben für jemanden, so werde
ich ein für Christus sein. Paul sagte, er sei “ein Narr” gewesen. Sicher, du musst es sein. Seht, es
braucht eine Schraube, um die Dinge zusammenzuhalten. Stimmt.
102 Beachten Sie also, der Vorhang - das menschliche Fleisch. Kennt... Nun, das sündenliebende
Volk und jene traditionellen religiösen Leutekonnten es nicht erkennen,weil Er ein gewöhnlicher
Mann war. Warum? Dieses menschliche Fleisch hat Gott verborgen. Nun, wenn Er eine große
Feuersäule gewesen wäre, die heruntergekommen wäre, seht ihr, eine große Feuersäule, wäre
herabgekommen und hätte ihnen gezeigt, dass was Er war, dass Er diese große Feuersäule war,
hätten sie das geglaubt wennJehova wäre, herumgelaufen. Aber du siehst, was Er getan hat, damit
Er all diese klugen, weisen Menschen umgehen konnte. Er hat sich so offenbart, wie Er es Mose
versprochen hat.Seht ihr: “Ich werde zu ihnen durch einen Propheten sprechen.” Und Er war ein
Menschenkind. ein Prophet. Und einige von ihnen erkannten Es, etwa ein Hundertstel Prozent von
ein Hundert in der Welt, sie glaubten Es. Der Rest von ihnen tat es nicht, aber Er war genauso.
Was wir also sehen, ist dies. Gott versteckt sich in Einfachheit. Und diejenigen, die nicht sehen
können, was Gott sieht, sehen nichts. Es braucht den Heiligen Geist, um die Dinge Gottes sehen und
verstehen zu können. Das hat uns der Apostel Paulus in 1. Korinther 2gelehrt.
1 Korinther2:7sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, sogardie verborgene Weisheit,
die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat,(Gott hat es zu unserer
Ehre, unserem Doxa, angeordnet, unsere Meinungen, Werte und Urteile zu ändern, aber Er hat es vor
den Weisen und Klugen dieser Welt verborgen gehalten. Die Besserwisser.)
8 die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat(Das Wort wusste, ist Ginosko. Er sagte,
keiner der Fürsten dieser Welt hatten ein Erfahrungswissen) — denn wenn sie sie erkannt
hätten,(denn hätten sie ein Erfahrungswissen über Ihn gehabt) so hätten sie den Herrn der
Herrlichkeit nicht gekreuzigt,(Der Herr der Doxa) 9 sondern, wie geschrieben steht: »Was kein
Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz (Das Verständnis) gekommen
ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben«.10 Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen
Geist; (Jetzt pass hier auf. Er sagt, dass niemand die Dinge Gottes gekannt hat, keiner, was auch
immer, aber Gott hat sie offenbart, Er hat sie enthüllt, Er hat sie Apokolupsis, hat sie uns durch
seinen Geist offenbart.)denn der Geist erforscht alles, (Und es gibt nur Einen Der Geist, und das ist
der Geist Gottes, so sagt er) denn der Geist Gotteserforscht alle Dinge, Ja,auch die Tiefen Sachen
Gottes.
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Vergleichen Sie das jetzt mit dem, was er als nächstes sagt.11 Denn wer von den Menschen kennt die
[Gedanken] des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand
die [Gedanken] Gottes als nur der Geist Gottes.12 Wir aber habenempfangen,nicht den Geist der
Welt sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist;
Ok, der Apostel Paulus sagt uns hier, dass der Grund, warum wir den Geist Gottes empfangen, darin
besteht, dass wir die Dinge Gottes kennen und verstehen können. Das ist es. Wenn also Bruder
Branham sagt: "Du kannst die richtige Doktrin haben und in deinem Herzen falsch liegen." Er sagt
nicht, dass wenn er die richtige Doktrinmentale hat,ist dasselbe wie es durch Offenbarung zu haben
ist. Was er sagt ist, dass Sie in Ihrem Doktrin richtig sein können und in Ihrem Herzen falsch. Das
bedeutet nur, dass Sie eine mentale Vorstellung haben, dass das Doktrin richtig ist, aber bis Sie das
Leben diesesDoktrin manifestieren, zeigt es, dass Sie sie nicht verstehen.
Der andere Teil davon ist, wo er auch sagte: "Ein Mann kann in seinem Doktrin falsch sein, aber
richtig in seinem Herzen."
Jetzt kannst du richtig in deinem Herzen sein und hast immer noch nicht den Heiligen Geist. Bruder
Branham hat uns das beigebracht.
In seiner Predigt sagte er: Was braucht es, um ein christliches Leben zu führen? 57-0113Jetzt
möchte ich, dass Sie ein paar Momente zuhören, bevor wir schließen. Ich möchte, dass Sie eines
bemerken und jetzt genau hinschauen. Beachten Sie die Reihenfolge der Schrift: "Ich werde das
steinerne Herz wegnehmen und Ihnen ein neues Herz geben." Jetzt ist das Herz der Wohnort des
Heiligen Geistes. "Und ich werde dir einen neuen Geist geben." Ich möchte, dass Sie die Reihenfolge
sehen. Jetzt sind viele Leute dort durcheinander. Sie denken, sie haben den Heiligen Geist, aber sie
bekommen nur einen neuen Geist. Beobachte.
Was braucht es, um ein christliches Leben zu führen? 57-0113"Ich werde dir ein neues Herz und
einen neuen Geist geben. Und dann werde Ich Meinen Geist setzen." Nun, der neue Geist, Gott
musste dir einen neuen Geist geben, aber das ist ein neuer Geist, den Gott dir gibt. Damit du mit dem
Heiligen Geist auskommen kannst. Mit diesem alten Geist, den Sie hatten, konnten Sie nicht mit
Ihrem Nachbarn auskommen; du konntest nicht mit dir auskommen; Also weißt du, du konntest nicht
mit Gott auskommen;so, Gott gibt dir einen neuen Geist. Und oft unter Begeisterung, und wenn Sie
das Leben betrachten, das es trägt ... Ich hoffe, ich verletze Sie nicht, aber ich hoffe, ich decke auf.
Seht ihr? Oft würden Sie denken, Sie hätten den Heiligen Geist "Oh", sagten Sie, "gesungen; ich
sprach in Zungen." Bestimmt. Wenn du so nah dran bist, kannst du das alles tun, aber das ist noch
nicht der Heilige Geist. Seht ihr?Der Heilige Geistträgt Aufzeichnungen über Jesus Christus. Nun
nahm Er und was tat Er? Gib dir ein neues Herz, gib dir einen neuen Geist, und dann setzt Er
Seinen Geist, Seinen Geist in dich. Es ist wie ... Du musst nicht herumgehen und so tun, als wärst du
ein Christ. Dieser neue Geist bringt neues Leben. Der Heilige Geist in deinem neuen Geist, in
deinem neuen Herzen ... Dein neues Herz, dein neuer Geist und der Heilige Geist stehen genau in
der Mitte deines neuen Geistes, und dein neuer Geist steht genau in der Mitte deines neuen
Herzens.
Identitätswechsel des Christentums 57-0120M Nun, wenn Sie das tun und die Frucht des Geistes
tragen. Dann bist du im neuen Geist. Das hast du früher nicht getan; das stimmt. Aber Gott musste
dir einen neuen Geist geben. Warum, der Geist, den du hattest, konntest du nicht einmal mit dir
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auskommen? Wie wirst du mit Gott auskommen? Also musste Gott dir ein neues Herz geben, kein
geflicktes, ein neues Herz.Das ist dein Intellekt, mit dem du denkst, eine neue Denkweise. Dann gibt
Er dir eine neue Denkweise: "Ja, das ist richtig ... (beachte, dass das neue Herz eine neue Denkweise
ist, eine neue Weise der Denkweise). Danach sagte Er:" Dann gebe Ich dir eine neuen Geist "Was ist
das? Ein neues Verlangen," Ich will es richtig tun.""Jetzt weiß ich, dass ich ein Christ bin, ich
muss… ich werde noch einen rauchen und dann werde ich es wegwerfen. Seht ihr? Und ich - ich ich werde nur sehen ... Ich - ich - ich werde heute Abend einfach zu Hause bleiben, und du weißt, ich
werde nur ... "all diese kleinen, nur, genau das ... Eva blieb nur für einen Moment stehen. Das war
alles was sie tun musste.Aber das ist der neue Geist. Beachten Sie dann die Reihenfolge der Schrift.
Nachdem du ein neues Herz und einen neuen Geist bekommen hast, sagte er: "Dann werde Ich
Meinen Geist setzen" Seht ihr? Oh was? Das sagt die Schrift hier. Das ist die Reihenfolge, die
Pneumatik und die numerische Reihenfolge der Schrift: ein neues Herz, ein neuer Geist und dann
Mein Geist.
E-44 Dann setzt Gottes Heiliger Geist ... Gottes neues Herz, das Er in dich gelegt hat, genau in
deine Mitte. Das ist dein - dein Impuls, wo du - du - dein - deine Gefühle ausgehen und der neue
Geist genau in die Mitte des neuen Herzens tritt. Und Gottes Geist, der Heilige Geist, stellt sich
genau in die Mitte Ihres neuen Geistes und dort. Es kontrolliert deine Emotionen.-69 Aber um es zu
akzeptieren und ein neues Herz, einen neuen Geist und Seinen Geist zu haben, einen Teil des Logos
in dir, der deine Gefühle kontrolliert ... Und wenn Er durch Sein Wort gurrt, gurrst du zurück und
antwortest Ihm. "Jesus Christus derselbe, gestern, heute und für Ewigkeit..."
Identitätswechsel des Christentums 57-0127A Ja, beachten Sie die Reihenfolge der Schrift. "Ich
werde das alte steinerne Herz wegnehmen und dir ein neues Herz geben." Das ist die erste
Reihenfolge. Einige von ihnen hören bei dieser ersten Reihenfolge auf. Nun, das ist ... Sie sind - Sie
fangen gerade erst an. Dann sagte er: "Ich werde dir einen neuen Geist geben." Dort scheitern
viele von euch Pfingstlern. Du musstest einen neuen Geist haben. Oh, du hast dich gut gefühlt und du
hast dich wie das gefühlt: "Oh, nun, ich fühle mich gut.Ich konnte es nicht haben. "Nun, du hast
gerade erst angefangen. Du wirst gerade befestigt, um nur ...Du kommst gerade in die Reihe. Er
musste dir einen neuen Geist geben. Warum? Du konntest mit dem alten Geist nicht selber
auskommen. So, wie könnten Sie mit Gottes Geist auskommen? Also musste Er dir einen neuen
Geist geben.
Matthäus 13:15Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und
ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren
hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile.
Wir haben es also mit dem Herzen als Behälter der Seele zu tun. Dann ist das Herz und sein Zustand
aufgrund des Einflusses, den es auf den Zustand der Seele ausübt, sehr wichtig. Sie erziehen ein
Kind so, wie es gehen soll, und wenn es alt wird, wird es nicht davon weg gehen. Wenn Sie dieses
Kind in einem Zustand oder einer Atmosphäre des Unglaubens erziehen, hat dies einen sehr starken
Einfluss darauf, ob es an das Wort Gottes glaubt oder nicht.Ein Kind, das in einem sehr respektlosen
Zuhause aufgewachsen ist, wird es viel schwerer haben, sein Bedürfnis nach Erlösung in den Griff
zu bekommen, als eines, das in einem Zuhause aufgewachsen ist, in dem Liebe und Respekt vor Gott
gelehrt werden. Und der fünffache Dienst kann Ihnen keine Offenbarung geben, aber sie können Ihre
Gesinnung darauf vorbereiten, Offenbarung von Gott zu erhalten. Und Ihr Eltern, können den Geist
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Ihrer Kinder darauf vorbereiten, auch das Wort Gottes zu empfangen. Das ist deine Pflicht vor
Gott als Verwalter deines Haushalts.
Wenn also der neue Geist hereinkommt, sind das die neuen Begehre oder Verlangen.
Aus dem Identitätswechsel des Christentums 57-0120M P: 43Bruder Branham sagte:Danach
sagte Er: "Dann gebe Ich dir einen neuen Geist." Was ist das? Ein neues Verlangen: "Ich will es
richtig tun." "Jetzt weiß ich, dass ich ein Christ bin, ... Aber jetzt ist das der neue Geist. Dann
beachte die Reihenfolge der Schrift.Nachdem du ein neues Herz und einen neuen Geist
bekommen hast, sagte Er: "Dann werde Ich meinen Geist setzen..." Seht ihr? Oh was? Das sagt die
Schrift hier. Das ist die Reihenfolge, die Numerik und die numerische Reihenfolge der Schrift: ein
neues Herz, ein neuer Geist und dann Mein Geist.
So sagt Apostel Paulus weiter:1. Korinther 2:13und davon reden wir auch, nicht in Worten, die
von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind,
indem wir GeistlicheDingevergleichen, mit dem geistlichen.
Beachten Sie, dass er sagt, der Geistige Mensch, der Geist erfüllte Mensch vergleicht die geistigen
Dinge mit den geistigen Dingen. Er interessiert sich nicht für die natürlichen Dinge.
Aber dann beachte, was Apostel Paulus über den natürlichen Menschen sagt. Das ist der Mann ohne
den Geist Gottes in ihm.14 Aber der natürliche Mensch nimmt nicht an, was die Dinge vom Geist
Gottes ist; denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, (er sagt, er kann sie nicht
erkennen. Warum? Er sagt uns, warum, ...) weil es geistlich beurteilt werden muss.Und wenn Sie
nicht vom Geist erfüllt sind, können Sie keine spirituellen Dinge erkennen.
15 Der geistliche [Mensch] (aber wer Geist erfüllt ist, denn du kannst nicht spirituell sein, ohne
Geist erfüllt zu sein. Und derjenige, der vom Geist erfüllt ist) dagegen beurteilt zwar alles, er selbst
jedoch wird von niemand beurteilt;16 denn »wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn
belehre?« Wir aber haben den Sinn des Christus.
Denken Sie jetzt daran, dass wir am Anfang gelesen haben, wo Bruder Branham sagte: Gott hat
Seine Offenbarung so einfach gemacht, dass die Menschen sie weder sehen noch verstehen können.
Und Apostel Paulus sagt uns, dass die Dinge Gottes für den natürlichen Menschen Torheit sind.
Deshalb kann er die Dinge Gottes nicht verstehen. Er hat keine Interesse an ihnen.14 Aberder
natürliche Mensch nimmt nicht an, was die Dinge vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine
Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss.
Wenn Sie nun zu Kapitel 1 zurückkehren, werden Sie sehen, warum Apostel Paulus gesagt hat, was
er über die Tatsache gesagt hat, dass Sie den Heiligen Geist haben müssen, um die Dinge Gottes in
Kapitel 2 zu verstehen. Lesen wir also, was er in Kapitel 1 gesagt hat.
1 Korinther 1:17-28denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu
verkündigen, [und zwar] nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus
entkräftetwird.18 Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verlorengehen; uns aber,
die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft;19 denn es steht geschrieben: »Ich will
zunichtemachen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich
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verwerfen«.20 Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat
nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht?21 Denn weil die Welt durch [ihre]
Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der
Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben.22 Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern
und die Griechen Weisheit verlangen,23 verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein
Ärgernis, den Griechen eine Torheit;24 denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch
Griechen, [verkündigen wir] Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit.25 Denn das Törichte
Gottes ist weiser als die Menschen, und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen.26 Seht
doch eure Berufung an, ihr Brüder! Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele
Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen;27 sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt,
um die Weisen zuschanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das
Starke zuschanden zu machen;28 und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt,
und das, was nichts ist, damit er zunichtemache, was etwas ist,
Das bringt uns zu Sprüche 1: 29-32 King James Versionweil sie die Erkenntnis gehasstund die
Furcht des HERRN nicht erwählt haben,30 weil sie meinen Rat nicht begehrtund alle meine
Zurechtweisung verschmäht haben.31 Darum sollen sie von der Frucht ihres eigenen Weges
essenund von ihren eigenen Ratschlägen erfüllt bekommen!32 Denn die Abtrünnigkeit der
Unverständigen bringt sie um,und die Sorglosigkeit der Toren stürzt sie ins Verderben.33 Wer
aber auf mich hört, der wird sicher wohnen;er kann ohne Sorge sein und muss kein Unheil
fürchten.
Nun wurde dieses Wort, das verwendet wurde, um diese Leute hier als einfach zu beschreiben, aus
dem hebräischen Wort übersetzt. Ist pethaiy und bedeutet nicht nur diejenigen, die einfach, sondern
auch töricht und leichtgläubig sind und leicht verführtund getäuscht werden können.
Heute Morgen werden wir uns die Leichtgläubigkeit der Endzeit derer ansehen, die umkommen.
Eine leichtgläubige Person wird leicht getäuscht oder hineingelegt; leicht betrogen oder
benachteiligt werden, während jemandem, der nur naiv ist, nur weltliche Erfahrung, Weisheit oder
Urteilsvermögen fehlt; Mit anderen Worten, sie sind nicht kultiviert. Mit anderen Worten, sie sind
halt einfach.
Wir lesen in derGottes Wort Übersetzung Sprüche 1: 29-32"Leichtgläubige Menschen töten sich,
weil sie sich abwenden. Narren zerstören sich selbst, weil sie gleichgültig sind. 33 Aber wer auf
mich hört, wird ohne Sorge leben und frei von der Angst vor einer Katastrophe sein."
Also sagt Gott, hör mir zu, höre auf meine Stimme und ich werde dir ersparen, was auf die Welt
kommt. Die Leichtgläubigen werden nicht zuhören, noch werden sie aufpassen, aber sie öffnen sich,
um auf die Dinge zu hören, die sie begehren zu hören wollen, und werden Mir nicht hören und
zuhören, um von Mir zu lernen, sagt der Herr.
Die Erweiterte Bibel Übersetzunglautet wie folgt: 32Narren (leichtgläubig / unreif) werden
sterben, weil sie sich weigern, zuzuhören, um sich abzuwenden. Sie (die Leichtgläubigen) werden
zerstört, weil sie sich nicht um Selbstzufriedenheit kümmern. Sie sind selbstgefällig geworden. Sie
gehen mit den Horden von Ungläubigen mit, und als Schafe zum Schlachten, sind sie sich nicht
bewusst.
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Die Message Übersetzungist ziemlich brutal, aber es heißt:29-33"Weil du Wissen hasst und hat
nichts mit der Angst-vor-GOTT zu tun. Weil du meinen Rat nicht befolgst und alle meine
Angebote, dich zu trainieren, beiseiteschiebst. Nun, du hast dein Bett gemacht, jetzt liege darin. Du
wolltest jetzt deinen eigenen Weg, wie gefällt es dir? Sehen Sie nicht, was passiert, Sie Niavling, Sie
Idioten? Nachlässigkeit tötet; Selbstzufriedenheit ist Mord. Pass zuerst auf mich auf und entspann
dich dann. Jetzt kannst du es ruhig angehen lassen, du bist in guten Händen."
Die NIVsagt es so:“Da sie Wissen hassten und sich nicht entschieden haben, den Herrn zu
fürchten. 30Da sie meinen Rat nicht annehmen würden undverschmähte meine Zurechtweisung,
31sie werden die Früchte ihrer Wege essen und mit den Früchten ihrer Pläne erfüllt sein.32 Denn
die Eigensinnigkeit der Einfachen wird sie töten, und die Selbstzufriedenheit der Narren wird sie
zerstören;
In derVoice Übersetzung der Sprüche 1:29heißt es:“Weil sie die Kenntnis meiner Wege
verachteten und sich auch weigerten, den Ewigen zu respektieren und zu ehren. 30 Weil sie
meinen Rat ablehnten und meine Korrektur ablehnten. 31 Sie werden es mit Sicherheit
bekommen, was zu ihnen kommt? Sie werden gezwungen sein, die Früchte ihrer bösen Wege zu
essen. Sie werden sich über die Konsequenzen ihrer Entscheidungen Gedanken machen. 32 Sie
sehen, es wendet sich von mir ab, was den Einfachen den Tod bringt, und es ist die
Selbstzufriedenheit, die die Narren zerstört.
Jetzt wissen wir, dass die Welt dem Leben nachjagt, dasselbe Versprechen “du wirst nicht sterben“,
wenn du vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse isst. Das gleiche Versprechen, das Satan durch
das Tier im Garten an die Frau gegeben hat: “Du sollst nicht sicher sterben“, ist die gleiche Lüge, die
das Tier-System den Menschen in der Endzeit gegeben hat und an die sie geglaubt habendieselbe
Lüge wieder wie am Anfang. Und wie wir Sie in der Enthüllung Gottes Nr. 204 darauf hingewiesen
haben, dass das Tier am Anfang das Leben des Tieres mit der Frau verbindet und ein hybrides
menschliches Leben hervorbringt, injiziert Satan in dieser späten Stunde durch das Tier-System die
Menschheit mit der von Astra Zeneca und Moderna hergestellten mRNA, deren Messenger-RNA
sich mit ihrer DNA verbindet und ihren DNA-Code, den Gott ihnen gegeben hat, umschreibt, um
sich selbst zu heilen.
Aber es ist nicht nur die mRNA, die die Menschen angreift, sondern Johnson und Johnson und Pfizer
verwenden keine mRNA, sondern sie verwenden Zellen von abgetriebenen Babys und Affen, um
dasselbe zu tun. Alle vier Impfstoffe greifen die DNA an und schreiben den Code der DNA neu,
bringen die Natur des Tieres ein und hybridisieren die Menschheit erneut.
Und so lesen wir die Warnung des Apostels Paulus in2 Thessalonicher 2:1-7Wir bitten euch aber,
ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm:
Der Apostel Paulus sagt uns also, dass er zur Zeit der Parousia Christi, wenn die große Versammlung
zu Christus stattfindet, zu dieser Zeit sagt:
2 Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder
durch einen Geist noch durch ein Wort noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als
wäre der Tag des Christus schon da.3 Lasst euchvon niemand in irgendeiner Weise verführen!
Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden,
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der Sohn des Verderbens,4 der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand
der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott
ausgibt.5 Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war?6 Und ihr
wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit.7 Denn das Geheimnis
der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg
sein;
Nun sagt uns Bruder Branham, wer dieser ist, den Apostel Paulus sagt: Nun, wer lässt, bis Er aus
dem Weg geräumt wird.
In seiner PredigtSechsfacher Zweck Gabriel besucht Daniel 61-0730E P: 67Sehen Sie sich heute
die Kirchen an. Hier ist es. Ich hoffe es tut nicht weh, aber ich muss es sagen. Machen ... An diesem
Tag wird es einen antichristlichen Aufstieg geben. Jetzt denken Sie daran, wenn wir in die Siegel
kommen, reitet dieser Antichrist direkt über diesen Siegeln. Daniel sprach hier davon, der Prinz,
der kommen würde. Er würde abgeschnitten werden, Jesus würde, um Versöhnungen für das Volk
zu machen.Aber dieser Prinz, der aufstehen würde, der den Gräuel verwüsten würde, das war Rom
durch Titus; und diesmal ist es ein Prinz, der aus Rom kommt und es tun wird. Und er wird in den
letzten Tagen offenbart werden (Jetzt hör zu) und sich selbst zu Gott machen, wie der Heilige Geist
uns inII. Thessalonicher am 2. warnt ... Lass uns einfach dorthin gehen - II. Thessalonicher, und
dann wirst du haben nicht mein Wort, sondern Gottes Wort:II Thessalonicher das 2. Kapitel und
der 12. Vers. Mal sehen: II Thessalonicher das 2. Kapitel und der 12. Vers.Wir werden sehen.
Beginnen wir darüber, den 7. Vers. “Denn das Geheimnis der Ungerechtigkeit wirkt bereits: ...
(Dies ist Apostel Paulus, der vom Heiligen Geist spricht.) ... “Nur wer jetzt lässt, wird es lassen, bis
er aus dem Weg geräumt wird. (Wer ist "er" hier, weiß jemand? Der Heilige Geist, der lässt.) "Und
dann wird dieser Böse offenbart werden" ...(Wann? Gerade zu der Zeit, als der Heilige Geist
herausgenommen wird, der gerade gehen will. Wofür geht Er?Er nimmt Seine Kirche mit.) ...
"offenbart" ... (Paulus spricht unter der Inspiration.) ... den der Herr mit dem Geist Seines Mundes
verzehren und mit der Helligkeit Seines Kommens zerstören wird: ( Denken Sie daran, dass das
Wort kommen, das Wort Parousia ist. Dies soll also zur Zeit der Parousia Christi geschehen. (Der
eine Böse natürlich.)"Sogar er, dessen Kommen nach dem Wirken Satans mit aller Macht und
allen Zeichen und Lügenwundern ist" ... ("Wir sind die größte Kirche." "Wir haben das; wir haben
das. Sie alle konsolidieren sich." Seht ihr? "Wir sind die Größten.") ... "Lügenwunder, und mit
allem ... der Ungerechtigkeit in denen, die umkommen; weil sie nicht die Liebe der Wahrheit
empfangen, damit sie gerettet werden. Und aus diesem Grund hat Gott ihnen starke Täuschung
geschickt, dass sie einer Lüge glauben sollten - sollten einer Lüge glauben:Und dass sie ...
verdammt sein könnten, die nicht an die Wahrheit glauben, aber Freude an Ungerechtigkeit
haben. Verstehst du es? Oh mei. Nun, Paulus spricht ... Die Zeit, in der das Siegel Gottes bekannt
gemacht wird, Sein Geist, Sein Name, Seine Gnade, all diese anderen großen Geheimnisse, die
jetzt vorgehen, Pläne für Seine Kirche, in die Entrückung zu gehen, die Ausgießung des Heiligen
Geistes hat dies getan. Das hat Er in den letzten Tagen getan.
Und imErsten Siegel63-0318 P:44sagt uns der Bruder Branham, der diese Schriftstelle zitiert, dass
es nicht eine Lügewar, sondern die Lüge, die Lüge, dieselbe, die Satan Eva erzählte.
Das erste Siegel 63-03118 P: 44Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam(Seht, es
sind Verführer, die die Menschen in etwas hineinverführen)Seht ihr?Nur er…(Gott,) bis der,
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welcher jetzt zurückhält(die Gemeinde, Christus, die Braut), bis sie,aus dem Weg genommen wird;
und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden (beim Brechen des Siegels, zu seiner Zeit. Paulus
sagte: “Nicht in meiner Zeit, sondern in der Zeit, wenn er geoffenbart wird. Seht ihr?), den der
Herr Jesus Christus beseitigen wird durch den Geist seines Mundes (wir werden nach einer Weile
dazu kommen), durch den Geist seines Mundes(Beachtet, was das ist) und vernichten durch die
Erscheinung seiner Ankunft; dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt (ihn, ihn,
ein Mensch, dessen Wirken gemäß dem Wirken Satans ist), mit Jeder Macht tat und mit Zeichen
und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit (er verführt die Menschen
durch Ungerechtigkeit) für die, welche verloren gehen (nicht diese Braut; nur die, die nach so
etwas ausschauen), dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen
haben (und Christus ist die Wahrheit, und Christus ist das Wort, aber sie möchten lieber ein
Glaubensbekenntnis haben). Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns,
dass sie eine Lügeglauben.Es sollte hier übersetzt werden, so wieich es im Lexikon gesehen habe
“die Lüge”, nicht “eine Lüge”; “die Lüge” - dieselbe, die er Eva erzählte). damit alle gerichtet
werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der
Ungerechtigkeit.
Nun, hör zu, ich habe dich vor ein paar Wochen darauf hingewiesen, wie Bruder Branham sagte, um
dies zu tun, müsse er es aus dem religiösen Bereich in den politischen Bereich bringen, und das ist
es, was heute vor sich geht. Das Glaubensbekenntnis ist also kein religiöses Glaubensbekenntnis, es
ist ein politisches Mantra, ein politisches Glaubensbekenntnis.
In seiner PredigtJezebel Religion 61-0319 P: 64sagte er:“Dann, einen Tag nachdem die Sünde ihren
Tribut gefordert hatte und Gott Sein Volk auf die Knie gezwungen hat ...Jezebel nahm alles; sie
wischte alles ab; und sie wird es wieder tun. Das ist, So spricht Gottes heilige Bibel. Sie wird es
wieder tun. Sie ist jetzt direkt auf dem Thron, hinter der Galionsfigur, und dreht es, wie sie will; und
niemand wird 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.
So wo haben sie das gemacht? Er sagte in der Politik. Obwohl die katholische Kirche eine religiöse
Organisation ist, wird sie ihre Macht durch die Politik bringen, und dann wird die Optik klar.
“Uh-huh, genau das haben sie getan. Was das Politikein 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.
2 Thessalonicher 2:8und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, (offen manifestiert) den
der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes, und den er durch die Erscheinung seiner
Wiederkunft beseitigen wird,9 ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter
Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. "Von jeder Art böser Täuschung, die
auf die Leichtgläubigkeit derer ausgerichtet ist, die umkommen.10 und aller Verführung der
Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen
haben, durch die sie hätten gerettet werden können.11 Darum wird ihnen Gott eine wirksame
Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben,12 damit alle gerichtet werden, die der
Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit.
8

Beachten Sie, dassdie Wuest-Übersetzungbesagt,dass diese Täuschung auf die Leichtgläubigkeit
derjenigen ausgerichtet ist, die umkommen, und dass diese Leichtgläubigkeit durch die Tatsache
verursacht wird, dass sie keine Liebe zur Wahrheit hatten.
Wenn also die Täuschung auf die Leichtgläubigkeit ausgerichtet ist, bedeutet dies, dass sie auf diese
Weise hergestellt wurden. Ich mag seine Illustration von denen,die zugrunde gehen, die auf die
Leichtgläubigkeit ausgerichtet sind. Wenn Sie verstehen, was ein Zahnrad ist, wird es so hergestellt,
dass es sich selber der leichtgläubigen Täuschung anpasst.
Und im Buch der Römer sagte Apostel Paulus:Römer 9:22Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn
erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns
getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind,
2 Thessalonicher 2:9-14Diejenigen, die umkommen oder inder Akt des Untergangs.Das Leben geht
aus wie eine kaputte Zisterne.Wuest Übersetzung 9-12 ", dessen Kommen und Gegenwart in der
Sphäre jeder Art von böser Täuschung liegt, die auf die Leichtgläubigkeit derer ausgerichtet ist, die
umkommen. Woraus sterben sie also?COVID19 und was auch immer andere Keimkriege sein
werden, sie werden die Kehlen der Menschen niederdrücken wie bewaffnet Ebola, von dem
Sacharja 13:12 spricht davon.Es wird höchstwahrscheinlich im nächsten Jahr oder so kommen.
Schauen Sie, die Menschen müssen zugrunde gehen, und es ist nicht im religiösen Sinne zugrunde zu
gehen, dass sie an die falsche Doktrin glauben, und daher ist ihnen etwas passiert, dass sie sterben.
Nein, das haben die Leute jahrelang gedacht, aber Bruder Branham sagte, sie hätten den Köder
gemacht und gewechselt, sie könnten dies im religiösen Bereich nicht erreichen, also wechselten sie
in den politischen Bereich. Öffne deine Augen, Leute, die katholische Kirche, die ihre Religion
benutzt, wird die Leute niemals dazu bringen, ihren Lügen zu glauben. Also, was hat sie getan? Sie
kontrollierte die Wahl und war jetzt die politische Leiterin der Vereinigten Staaten und der Vereinten
Nationen. Sie kontrolliert den Verkehr. Bruder Branham warnte uns, dass dies stattfinden würde.
Er sagte in Jezebel Religion: "Was sie in den religiösen Kreisen nicht bekommen konnten, haben
sie alles in die Politik geschnitten, und dort haben sie es getan." Und er spricht von der
katholischen Kirche, die mit ihren Satelliten unsere Regierung übernahm, um den Rest der Welt zu
kontrollieren.“Uh-huh, genau das haben sie getan. Was das Politikein 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.
Und so sagt der Apostel Paulus:“Diese Leichtgläubigkeit wird dadurch verursacht, dass sie die
Liebe zur Wahrheit nicht akzeptiert haben, bis zum Ende, dass sie gerettet werden könnten."
Das ist Hebräer 6:4-8Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind(Und wann
war dies ein für alle Mal Erleuchtung? In der Parousia Christi) und die himmlische Gabe
(Dieseshimmlische Geschenk ist der Heilige Geist Selbst) geschmeckt haben (erfahren) und wurden
zu Gefährten des Heiligen Geistes Selbst gemacht, die an seine Seite gebracht und auf seine
Gegenwart aufmerksam gemacht wurden, indem sie die Güte von Gottes bestätigtem Wort
schmeckten und den Mächten des kommenden Zeitalters ausgesetzt waren, abgefallen sind und von
der Wahrheit abgewichen sind. Es ist unmöglich für sie, jemals wieder zu einer Änderung ihrer
9

Meinung zu kommen, da sie sich selbst gekreuzigt haben, jemals den Sohn Gottes empfangen zu
haben, und ihn einer öffentlichen Schande ausgesetzt haben.
Nun erfasse sorgfältig, was Apostel Paulus gleich danach sagt ...7 Denn ein Erdreich, das den Regen
trinkt, (und vergiss niemals 5 Mose 32: 1sagt uns, dass der Regen das Doktrin ist) der sich öfters
darüber ergießt, und nützliches Gewächs hervorbringt denen, (Was produziert die Ernte? Das
Doktrin)das ist nützlich für diejenigen, die es gesät haben(Und wer hat gesät?der Menschensohn) ist
es dieses Land, das die Ernte hervorbringt, die den Segen von Gott erhält. Aber das Land, das
Dornen und Disteln hervorbringt, ist für denjenigen wertlos, der das Land gesät hat und in Gefahr
ist, verflucht zu werden.Am Ende wird es verbrannt. Beachten Sie, dass Einer eine Ernte produziert,
weil es Leben hat und der andere kein Leben hat, daher keine Ernte produzieren kann und verbrannt
werden muss.
NIV 1 Timotheus 4: 1–2 Der Geist sagt deutlich, dass einige in späteren Zeiten Den Glauben
aufgeben und betrügerischen Geistern und Dingen folgen werden, die von Dämonen gelehrt
werden. Solche Lehren kommen durch scheinheilige Lügner, deren Gewissen wie mit einem heißen
Eisen verbrannt wurde. Diese Männer sind "bewusst, aber ohne Gewissen". "Kinder des
Ungehorsams".
2 Thessalonicher 2:10-12 Amplifier Wuest “und durch unbegrenzte Verführung zum Bösen und
mit aller bösen Täuschung, die auf die Leichtgläubigkeit derer ausgerichtet ist, die im Sterben
begriffen sind. Diese Leichtgläubigkeit wird durch die Tatsache verursacht, dass sie die Wahrheit
nicht willkommen geheißen und akzeptiert haben, aber weigerte sich, es zu lieben, dass sie gerettet
werden könnten. Deshalb sendet Gott einen irreführenden Einfluss, ein Wirken des Irrtums und eine
starke Täuschung auf sie, um sie glauben zu lassen, was falsch ist.
1956 lehnten diese Nation und die Welt Gottes Befehlsruf ab, den Er persönlich verkündete, und sie
besiegelten ihr eigenes Schicksal. Aber denken Sie nur, für diejenigen, die es akzeptierten, öffnete er
uns Sein Wort, Seine Siegel und Daniels Visionen, die alle noch verborgen sind für diejenigen, die in
den letzten Tagen den Dienst des Heiligen Geistes abgelehnt haben.Judas 16 Verstärkt“Diese
Männer schmähen(spottet und verachten über)alles, was sie nicht kennen und nicht verstehen: "
Beachten Sie hier zwei Dinge: Sie kennen sich nicht ausund verstehen es daher nicht. Anstatt
nach der Wahrheit zu suchen, können sie nur das tun, wozu sie bestimmt sind, und das heißt, sie zu
verspotten. Um sich darüber lustig zu machen.
2 Thessalonicher 2: 10-13 und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verlorengehen,
weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden
können.11 Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge
glauben,12 damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern
Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit.
Schauen wir uns nun noch einmal dieWuest-Übersetzungan.Wuest: “Jede Art von böser
Täuschung, die auf die Leichtgläubigkeit derer ausgerichtet ist, die umkommen. Diese
Leichtgläubigkeit wird durch die Tatsache verursacht, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht bis
zum Ende akzeptiert haben, um gerettet zu werden, und aus diesem Grund, Gott wird ihnen einen
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täuschenden Einfluss senden, der dazu führt, dass sie an die Lüge glauben, damit sie alle beurteilt
werden, die nicht an die Wahrheit glauben, sondern sich an der Bosheit erfreuen.
Was war der täuschende Einfluss, den Satan durch das Tier zu Eva sagte? "Du wirst sicher nicht
sterben." Jetzt, diese Lüge hatte nichts damit zu tun, mit Gottheit oder Gegenwart (Präsenz) oder
irgendeinen Doktrin von Gott zu verstehen. Es hatte damit zu tun, dass ihnen befohlen wurde, den
Samen der Schlangen nicht in sich selbst zu injizieren. Das Serum der Schlange. Sein Impfstoff,
wenn Sie ihn im Verständnis des 21. Jahrhunderts betrachten wollen.
Gott sagte: "Ich bin der Gott, der alle deine Krankheiten heilt." DU kannst Gottes Wort nehmen und
leben! Oder hören Sie der Schlange zu, die sagt: “Injizieren Sie das, in Sich und lebe". Gott sagte:
"Durch seine Streifen bist du geheilt." Die Schlange sagte: "Spritze das in dich und lebe". Ihnen
wurde befohlen, sich von der Schlange fernzuhalten. Nicht Sex mit ihm zu habenund so der
Menschheit eine Hybridisierung des Lebens in der Menschheit zu injizieren,und diese
Hybridisierung würde dazu führen, dass der Tod einsetzt.Ich hoffe, Sie können sehen, dass die
eigentliche “die Lüge“ keine religiöse Belehrung war. Es ist die Injektion einer anderen Lebensform
in die Menschheit, um zu leben. Die Wissenschaft nehmen,über Gottes Wort.
Und der Apostel Paulus warnte uns in 1 Timotheus 4:1Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in
späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der
Dämonen zuwenden werden.
Und wir sehen in 2 Korinther 11:13-15das Satans eigene Boten sich als Engel des Lichts maskieren
werden. 13 Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des
Christus verkleiden.14 Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein
Engel des Lichts.15 Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener
der Gerechtigkeit; aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein.
Und der Apostel Paulus nennt sie“diese superfeinen Apostel, die gerechter sind als Gott, sind
gerecht, aber bis auf die Knochen falsch,“und schauen Sie, was sie der frühen Kirche angetan
haben.2 Korinther 11:1-4 Möchtet ihr mich doch ein wenig in [meiner] Torheit ertragen! Doch ihr
ertragt mich ja schon.2 Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer; denn ich habe
euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen.3 Ich fürchte
aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung
verdorben [und abgewandt] werden von der Einfalt gegenüber Christus.4 Denn wenn der, welcher
[zu euch] kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr
einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr
nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen.
Galater 1:6-9 Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die
Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium,7 während es doch kein anderes gibt;
nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen.8 Aber
selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen
würden als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht!9 Wie wir es zuvor gesagt haben,
so sage ich auch jetzt wiederum: Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt als
das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht!
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Markus 7:7-9 Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote
sind.«8 Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein,
Waschungen von Krügen und Bechern; und viele andere ähnliche Dinge tut ihr.9 Und er sprach zu
ihnen: Trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten.
Sie lehnen das Wort Gottes zugunsten ihrer eigenen Lehren ab. Und was macht das? Es macht die
Kraft des Wortes in ihrem Leben ungültig. So kreuzigen sie das Wort zu sich selbst.
Hebräer 6: 4Beachten Sie, dass sie Gott, der ein Geist ist, nicht kreuzigen können, aber sie können
das Wort zu sich selbst kreuzigen, und genau das tun sie, so dass es ihnen durch ihre eigenen
Traditionen und Glaubensbekenntnisse keinen Nutzen bringt.
2 Thessalonicher 1:10 an jenem Tag, wenn Er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen
Heiligen und bewundert in denen, die glauben — denn unser Zeugnis hat bei euch an den Tag
Glauben gefunden.Wir sollen in dieser Stunde Seine Herrlichkeit in den Heiligen empfangen. Der
genaue Sinn Gottes in uns.
Und das bringt uns zu Epheser 1:17Wo uns der Apostel Paulus sagt, dass Gott uns in der Endzeit
den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis Gottes bringt, damit wir die wahre
Offenbarung und damit ein Verständnis haben,das wird nicht für die Endzeittäuschung fallen, wo in
der Religion und Politik sich vermischt haben und nur den Tod bieten.“dass der Gott unseres Herrn
Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch [den] Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in
der Erkenntnis Seiner Selbst,“zu was seine Pläne für uns sind.
Lass uns Beten…
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