Enthüllung Gottes Nr. 216
“Endzeitereignisse“ – das Ende aller Dinge ist gekommen“ Teil 2
6. Juni 2021
Bruder Brian Kocourek, Pastor
Letzten Sonntag haben wir eine Miniserie innerhalb dieser Serie über Die Enthüllung
Gottesbegonnen, die aus der Predigt von Bruder Branham stammt, die er im Juni 1964 hielt, was 57
Jahre her ist, aber immer noch sehr relevant für unseren christlichen Wandel heute ist.
Wir haben diese Miniserie über die Endzeitereignisse und das Ende aller Dingemit dem Lesen dieser
2 Paragrafen begonnen, also werden wir dies heute Morgen wiederholen.
Auf Paragraf 43seiner Predigt Die Enthüllung Gottessagte Bruder Branham:Wie Abraham konnte
diesen Sohn nicht sehen, kein Zeichen, keine Schwangerschaft von Sarah, nicht Maleine
Menstruation oder so, aber Gott sagte es trotzdem. Alle Hoffnungen, sogar ihr Schoß, war tot, und
sein Leben in ihm war fort, und der Strom seines Lebens war ausgetrocknet, und ihr Leben war in
ihr versiegt. Und doch taumelte er nicht über die Verheißung Gottes durch den Unglauben,
sondern war stark und lobte, da er wusste, dass Gott etwas tun konnte, von dem Er sagte, dass Er
es tun würde. So ist der Weg,wie wir dieses Wort heute glaubenmüssen. Wie wird es sein? Ich weiß
es nicht. Gott hat gesagt, dass es so sein wird, und das erledigt es.
Dann fährt Bruder Branham auf Paragraf 44fort, wo er sagt:Wer ist diese großartige unsichtbare
Person? Wer ist Der, was Abraham in Visionen gesehen hat? Schließlich, obwohl Er sich im Fleisch
manifestierte, bevor der Sohn kam, kam Gott Selbst in der Gestalt eines Menschen zur Endzeit zu
Abraham. Manifestiert! Er sah Ihn einmal in einem kleinen Licht, er sah Ihn in Visionen, er hörte
Seine Stimme, viele Offenbarungen; Aber kurz vor dem verheißenen Sohn sah er Ihn in der
Gestalt eines Menschen und redete mit Ihm und gab Ihm Fleisch und Getränk. Seht ihr?Beachte,
Gott Selbst hat Sich in menschliches Fleisch verhüllt.
Beachten Sie, dass wir in diesen beiden Absätzen sehen, wie Abraham Gott glaubte, obwohl er Gott
nie gesehen hatte, noch irgendeinen Beweis bei Sarah, dass sie ein Kind erwartete. Doch am Ende
von Paragraf 44 sehen wir, dass Gott endlich zu Abraham kommt, in manifestierter Weise. Das sagt
mir, als Er das tat, dass Er, Abraham und Sarah nun in eine neue Phase versetzte, in der die
Verheißung von der mündlichen Verheißung in die Manifestationsphase dieser Verheißung übergeht.
Und das ist die Phase, in die wir, glaube ich, als Braut Christi eingetreten sind, in der wir über die
Verheißungen gesprochen haben, die Gott für uns hat, aber jetzt beginnen wir die Entfaltung oder
Manifestation vieler dieser Verheißungen zu sehen.
In unserer Glaubensserie Nr. 38haben wir Ihnen die Verheißung der Parousia aus den Lippen von
Jesus, Paulus, Petrus, Johannes und Jakobus gezeigt, und in der nächsten Glaubenspredigt Nr. 39
haben wir alle Verheißungen von Zeichen und Ereignissen aufgebrochen, die geschehen sollten an
der Parousia Christi.
Wir haben festgestellt, dass 79 der 84 tatsächlichen Zeichen und Ereignisse der Parousia Christi
bereits stattgefunden haben, sodass wir sehen können, dass auch wir, die Braut Christi, wie Abraham
in eine Veränderung eingetreten sind, wo das verheißene Wortwird jetzt zum manifestierten Wort.
Und deshalb habe ich mich entschieden, mit diesem Studium der Endzeitereignisse fortzufahren und
Ihnen zu zeigen, wie wir jetzt sehr schnell zum Ende aller Dinge kommen.
Nun, letzte Woche haben wir euch in Offenbarung, Kapitel 10 gezeigt, wie Gott Selbst als mächtiger
Gesandter mit einem Befehlsruf herabkommt, und dieser Ruf ist die Botschaft, und nach dem 7.
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irdische Gesandte erklärt Sich Selbst, dass alle Mysterien Gottes beendet sein würden, einschließlich
des Mysteriums der Gottheit, des Mysteriums der sieben Gemeindezeitalter und des Mysteriums der
sieben Siegel, die offenbart werden.
Daher wurde, wie Sie sehen können, die Arbeit des Siebten Irdischen Gesandten hauptsächlich der
Erklärung der Mysterien Gottes gewidmet. So sahen wir immer noch das Wort in Wortform, das von
diesem irdischen Gesandten gepredigt wurde, aber das meiste von dem, was er damals noch sprach,
hatte sich nicht erfüllt oder manifestiert unter Ausschluss der Kirchenzeitalter und Siegel, die bereits
stattgefunden hatten.Aber sein Dienst erklärte, wie sie sich sogar manifestierten, obwohl die Leute es
nie aus dem geschriebenen Wort erfassen haben.
Dieser Dienst hat uns von einen geschriebenen Wortverheißung zu einer gesprochenen Wort Saison
geführt, die die Manifestation dieser geschriebenen und gesprochenen Wort Saison einleitete.
Mit anderen Worten, wenn man die Dinge in Bezug auf einen Zeitpunkt oder eine Saison betrachtet,
begann mit dem Kommen von Maleachi 4 eine neue Saison der Entfaltung und Manifestation des
Wortes der Verheißung und sie würde mit der Verkündigung des Siegels beginnen und fahre fort wie
eine römische Kerze, die aufgeht und aus jeder Beleuchtung kommt eine andere und dann noch eine
andere, die alle die Herrlichkeit von Gottes Absicht und Plan manifestieren.
In der Einleitung zum Kirchen Zeitalter Buch, schrieb William Branham, Kirchen Alter Buch,
Kapitel 1 – Einführung – Die Offenbarung Jesu Christi P:2 EINLEITUNG:Obwohl sich dieses
Band (Inhalt) mit verschiedenen Hauptlehren (wie der Gottheit, der Wassertaufe usw.) in den
Kapiteln Eins, bis Drei der Offenbarung befassen wird, ist sein Hauptthema die Darlegung einer
detaillierten Studie über die Sieben Kirchenzeitalter. Dies ist notwendig, um zu studieren und zu
verstehen den Rest der Offenbarung.Denn aus den Zeitaltern kommen die Siegel, und aus den
Siegeln kommen die Posaunen und aus den Posaunen kommen die Phiolen. (Und ich möchte
anmerken, dass wir heute hier sind, wir beobachten tatsächlich, wie sich die Phiolen öffnen und
enthüllen, was jede Phiole oder jedes Urteil über die Welt ist.)
Er fährt fort:“Wie der erste Ausbruch einer römischen Kerze kommen die Kirchenzeitalter mit einer
mächtigen anfänglichen Erleuchtung hervor, ohne die es kein weiteres Licht geben könnte. Aber
sobald der Glanz der Sieben Kirchenzeitalter durch die göttliche Offenbarung gegeben ist, folgt
Licht auf Licht, bis sich die ganze Offenbarung vor unseren staunenden Augen weit öffnet; und
wir, erbaut und gereinigt durch Seinen Geist,sind fertig gemachtfür Sein herrliches Erscheinen,
sogar unser Herr und Heiland, der Eine wahre Gott, Jesus Christus.Diese Komposition ist in der
ersten Person wiedergegeben, da sie eine Botschaft von meinem Herzen an die Herzen der Menschen
ist. Besondere Sorgfalt wurde darauf verwendet, alle Namen und Titel, Substantive und Pronomen
usw., die sich auf Gott beziehen, und auch die Wörter Bibel, Schrift und das Wort groß zu schreiben,
da wir dies nur für richtig halten, wenn wir von der Majestät und der Person von Gottund Sein
Heiliges Wortsprechen. Ich bete den Segen Gottes für jeden Leser; und möge die Erleuchtung durch
den Geist Gottes ein besonderer Teil eines jeden sein. William Marion Branham.
Okay, wir sehen also, dass er diesen Prozess der Abkehr vom geschriebenen Wort, das gesprochen
wird, beschrieben hat und aus diesem Sprechen heraus sind die Augen unseres Verstandes erleuchtet,
und wenn sich jedes neue Teil des Puzzles offen manifestiert, sehen wir ein größerund größeres Bild
entfaltet sich vom Mächtigen Gesandten und Seiner Absicht, in dieser letzten Stunde zu erscheinen.
Nun, dieser römische Kerzeneffekt, den er uns in der Einführung in das Kirchenzeitalter gab, ist
sehr bedeutsam, denn bis die Kirchenzeitalter geöffnet wurden, blieben die Siegel immer noch
versiegelt.Aber sobald sich das Geheimnis der Kirchenzeitalter öffnete, konnte sich das Geheimnis
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der Siegel öffnen, und sobald sich das Geheimnis der sieben Siegel öffnete, konnten wir sehen, was
die Posaunen waren, und wie jeder Gesandte eine Posaune hatte, die seine Botschaft war.Und sobald
uns das Geheimnis der Posaunen geöffnet wurde, konnten wir sehen, dass es bei jedem Boten auch
Phiolen gab. Daher, bis all diese Mysterien erklärt und damit ihre Verrätseln beendet war,der
Mächtige Gesandte (Gott Selbst) konnte nicht erklären, dass”die Zeit soll nicht mehr sein“weil es
noch einiges zu tun gab. Es gab immer noch Wort, um manifestes Wort zu werden.
Zwischen der Beendigung der Mysterien bis zu dem Zeitpunkt, an dem Er ruft “Die Zeit wird nicht
mehr sein“, oder wie einige Übersetzungen sagen: “Die Zeit wird nicht mehr verzögert“ sehen wir
die Entfaltung, die Enthüllung oder die Manifestationvon Gottes verheißenem Wort zur
vollständigen Manifestation. Und wenn alles vorbei ist, dann “wird keine Zeit mehr sein“.
Und das bedeutet, dass alles abnehmen wird, bis alles gestorben ist, wie Bruder Branham es
ausdrückte, was tot und fort ist, und es gibt kein Leben mehr auf der Erde.
Wie wir letzten Sonntag erwähnt haben, haben wir auch gesehen, wie der Kommunismus
zusammengekommen ist, um das Ende aller Dinge herbeizuführen.
Wir haben letzte Woche gelesen, wo Bruder Branham in seiner Predigt sagte vonWachmann, was
ist mit der Nacht? 60-0722 P:36 Bruder Branham sagte:“Und als ich ihnen zusah, wie sie ihre
Dramen spielten, dachte ich: “Oh, wir stehen weit drüben auf dem Turm weit über allem in dieser
Welt. Ich beobachte zwei der größten Dinge: das Ablaufen der Zeit und das Kommen desHerr.
"Bald wird die Zeit nicht mehr sein. Es wird keine Zeit mehr geben und das Kommen des
Herrn.Und der Antichrist, er hat seine Untertanen dort. Er hat den Kommunismus; er hat die
verschiedenen "Ismus". Er hatKirchenismus; er hat Katholizismus; Er hat Protestantismus.Er hat
alles, um eine großartige Show zu machen. Aber ich bin so froh, dass es einen Vater im Himmel
gibt, der auch Seine Charaktere für dieses große Drama eingestellt hat. Wenn der Antichrist sie
nimmt, in diesen Tod (decease) von allem, sogar bis zurzeit, ist Gott bereit in Seinem Drama Seine
Gemeinde in die Ewigkeit zu erheben in die segnenden Reiche des Ewigen mit Gott Selbst, wenn
diese alten abscheulichen Körper verändert und Seinem Eigenen Herrlichen Körper gleich
gemacht werden, und diese Verderbnis wird Unsterblichkeit annehmen, und in Seiner Ähnlichkeit
werden wir für immer stehen.“
Wir haben Ihnen also gezeigt, wie der Kommunismus mit dem Katholizismus zusammengekommen
ist, um alles zu zerstören, was dem gewöhnlichen Volk am Herzen lag, bis fast jede Spur des
christlichen Lebens ganz verschwunden ist.
Aus seiner Predigt Die Anklage 63-0707M P:132Bruder Branham warnte uns, auf der Hut sein, das
dieses geschieht. Er sagte in dieser Predigt. Warum wurde Russland zum Kommunismus? Wegen
Vulgär- und Schmutzigkeit und keine-Macht der katholischen Kirche. Genau deshalb übernimmt
diese Nation den Kommunismus in einem Kirchenbund und schließt sich der katholischen Kirche
an, die Kommunismus und Katholizismus vereinen werden, wissen Sie. Und hier tun sie es.
Warum? Weil sie das Evangelium verworfen haben, das sie trennt und sie zu einem anderen Volk
macht.
Und alles, was wir tun müssen, um diesen Untergang von allem zu verstehen, ist, die 45
kommunistischen Ziele zu lesen, die größtenteils die gleichen Ziele sind wie die Jesuiten, bei denen
Papst Franziskus an demHaupt steht.
Kommunistisches Ziel Nummer 27. Infiltrieren Sie die Kirchen und ersetzen Sie “offenbarte
Religion“ durch “soziale“ Religion. Diskreditieren Sie die Bibel und betonen Sie die Notwendigkeit
geistiger Reife, (politische Korrektheit) für die keine “religiöse Krücke“ erforderlich ist.
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Alles, was Sie tun müssen, ist das Radio anzuschalten und es ist keine Rede von der Offenbarung des
Wortes Gottes, aber alles hat sich auf die “Familie konzentriert“. Die Offenbarung legt den Fokus
auf Gott, “der Fokus auf die Familie legt den Fokus auf die Psychiatrie und die Art und Weise des
Mannes, Ehe- und Familienprobleme zu lösen. Es tut mir leid, aber bringe die Familie zu einem
offenbarten Wort und die Probleme sind vorbei. Jeder in der Familie wird sich auf Gottes Plan für sie
in dieser Stunde konzentrieren.
Wenn Sie in Ihrem Haus eine Atmosphäre schaffen können, die so christuszentriert ist und sich so
darauf konzentriert, sich vorzubereiten, wenn sich der Ruf an die Stimme der Auferstehung wendet,
dann wird die ganze Aufregung enden. Weil Aufregung durch egoistische “Ich-Erst-Fokus“ erzeugt
wird, anstatt durch den Fokus auf Christus, wo das ewige Leben ist,für andere zu leben.
Kommunistisches Ziel Nummer 28. Beseitigen Sie das Gebet oder jede Phase religiösen
Ausdrucks in den Schulen mit der Begründung, dass es gegen das Prinzip der “Trennung von
Kirche und Staat“ verstößt.
Warum ist das wichtig für das kommunistisch-katholische Machtspiel? Denn, sobald der Glaube
entfernt ist, werden die Menschen dazu neigen, einen falschen Glauben an die Machtstruktur zu
haben. Und deshalb haben so viele Menschen den Impfstoff als ihren Retter akzeptiert und nicht
Christus den Heiler.
Wir werden von Jesus gewarnt, dass es in der Endzeit sehr schwierig sein wird, irgendwo Glauben zu
finden, und Glaube ist eine Offenbarung, das hat uns Gottes Prophet gelehrt.
Wir sehen jetzt also das Ende des Glaubens und wir finden, dass Jesus erwähnt dies in “Lukas
18:8“ Ich sage euch: Er wird ihnen schnell Recht schaffen! Doch wenn der Sohn des Menschen
kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden?
Ende der Liebe 24:12Und weil Ungerechtigkeit im Überfluss vorhanden sein wird, wird die Liebe
vieler erkalten.
Und mit dem Ende des Glaubens sehen wir auch das Ende des Kirchenbesuchs. Denn wenn der
Glaube an Gottes Wort nachlässt, bis es verstorben ist, dann wird auch der Kirchenbesuch auf der
Strecke bleiben.
1Timotheus 4:1Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom den Glauben
abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden, werden
Hebräer 6:6 und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den
Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen!
2Thessalonicher 2:3Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muss
unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des
Verderbens,
Also mit dem Abfallen des Glaubens, kommt dann das Wegfallen zu versammeln, umso mehr, je
näher der Tag rückt.
Es kommt mir so seltsam vor, diese jüngere Generation von Menschen zu sehen, die scheinbar Zeit
für ihre Arbeit und für ihren Familienurlaub und für alle Sportarten ihrer Kinder haben, aber nicht
die Zeit haben, Gott mit anderen Heiligen anzubeten von gleicher Gesinnung.
Der Apostel Paulus hat uns gewarnt inHebräer 10:23Lasst uns Festhalten am Bekenntnis der
Hoffnung, ohne zu wanken — denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat —,24 und lasst uns
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aufeinander achtgeben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten
Werken,25. indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen,
sondern einander ermahnen, und dass umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht!26 Denn wenn
wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für
die Sünden kein Opfer mehr übrig,
Lasst mich das aus Der Erweiterten Bibellesen: 23Lasst uns fest [ohne zu schwanken] an der
Hoffnung festhalten, die wir bekannt haben, weil wir darauf vertrauen können, dass Gott tut, was er
versprochen hat [der Eine der es versprochen hat, ist treu].
Und Er (Gott) ist nicht nur treu, um zu halten, was Er uns versprochen hat, sondern wenn wir
tatsächlich sehen, dass Seine Versprechen täglich gehalten werden, und dann entscheiden, dass uns
andere Dinge wichtiger sind, als zu kommen, um Ihn anzubeten? Es tut mir sehr leid für Menschen,
die ihre erste Liebe verloren haben und zugelassen haben, dass sich andere Dinge einschleichen und
das Wort ersticken. Denn am Ende werden sie nicht genommen.
Ich habe oft den Eindruck des Heiligen Geistes gespürt, dass Er kommen wird, wenn wir hier
zusammenkommen. Wie Billy Pauls Traum, er war in der Kirche und Bruder Branham kam durch
die Tür und sagte, komm schon Billy, wir müssen gehen. Der Herr wird vor dem Morgen hier sein.
Ich denke, dass es eines Tages so sein wird.
So sagt Apostel Paulus in Versen24Denken wir aneinanderund einander helfen [oder wie man sich
gegenseitig provoziert/erregt/ermutigt], Liebe zu zeigen und gute Taten zu vollbringen. 25Sie sollten
sich nicht von [vernachlässigen; verlassen] ·die Kirchenversammlungen [Zusammentreffen], wie
einige es tun (einige gaben das Christentum auf und kehrten zum Judentum zurück), aber Sie sollten
sich gegenseitig ermutigen, Christus und anderen Gläubigen treu zu bleiben, und noch mehr, wenn
Sie dies sehen, der Tag kommt, der Tag des Herrn, an dem Christus wiederkommen wird].
Wie also beginnt das Abfallen vom Glauben? Indem Sie vom regelmäßigen Gottesdienst und
Kirchenbesuch abfallen, zeigt dies, dass Sie keine richtigen Prioritäten für den Tag Ihres Besuchs
haben.
Du hast die Stangen (Bars) runtergelassen am Mittwochabend, dann beginnst du ziemlich bald, auch
den Sonntagsgottesdienst zu verpassen, und bevor du dich versiehst, bist du so rückfällig und du bist
vom Glauben abgefallen und hast kein Verlangen, wieder in Seiner Gegenwart zu sein. Und wenn
das Ihre Bedingung ist, glauben Sie, dassdas Sie für die Entrückung bereit macht?
Die Bibel sagt: “Die Braut hat sich bereit gemacht“. Und wie denkst du hat sie sich bereit gemacht?
Indem sie alles tut, um in Seiner Gegenwart zu sein. Meine Familie weiß, was es bedeutet, jeden
Mittwochabend 70 plus Meilen (112 km) zu fahren, um im Gottesdienst zu sein, wenn wir hier unten
keinen Gottesdienst hatten, weil wir ein Kirchengebäude gemietet haben, sind wir Mittwochabend
nach DeGraff, Ohio gefahren, um mit Kindern und allen zusammen zur Kirche zu gehen. Und dann
fuhren wir 15 Jahre lang jeden Mittwochabend 50 Meilen pro Strecke (80km) nach Kentucky, um
dort im Dienst zu sein.
Meine beiden Ältesten hatten im Alter von drei Jahren 100.000 Meilen (160.900 km) auf dem
Buckel. Und sie bemühen sich bis heute zu 100%, hier zu sein, um ihren und meinen Gott anzubeten.
Sie haben sich ihr ganzes Leben lang vorbereitet. Und ich bin sehr stolz auf sie für ihr Engagement,
das sie jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr leisten. Und das ist die Art von Verpflichtung, die Gott
in Seiner Braut will.
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Aber diejenigen, die Gott nicht einmal Zeit geben können, denkst du, sie sind bereit zur Entrückung?
Nein, Sir, sie sind rückfällig und auf dem Weg zum Abfallen.
Und das Traurige ist, dass sie in diesem Laodizea-Zeitalter, in dem wir leben, nicht einmal ihren
Zustand kennen, denn “sie sind reich und vermehrt an Gütern und wissen nicht, dass sie elend,
blind und nackt sind“ das ist der Zustand der Menschen in Laodizea. Und denkst du, Gott wird sie
herausholen, bevor die Trübsal beginnt? Auf keinen Fall. Er sagt uns, was Er von ihnen hält. Er
sagte: "Mir wäre es lieber, du bist kalt,aber weil du nicht heiß bist, werde ich dich aus Meinem
Mund spucken.“ Das ist die große Ablehnung, das wird die große Scheidung sein.
Ich habe 40 Jahre Erfahrung als Pastor, um zu sehen, was ich Ihnen gerade gesagt habe, wie es jedes
Mal passiert, und ziemlich bald sind sie wieder ganz draußen in der Welt. Wenn Sie bei geöffneten
Türen nicht zum Gottesdienst gehen, gibt es nur eines zu sagen: “Sie sind rückfällig“. Anders kann
man Ihren Zustand nicht beschreiben.
Und so sehen wir auch das Ende der Gnade. Und wenn sich die Gnade herausbewegt, kommt
Schande herein.
Abendmahl 65-1212 P: 21 Wenn wir sagen: “Wir glauben an Jesus Christus. Er hat uns von den
Sünden errettet, und wir wurden im Namen von Jesus Christus getauft”, ja, wir bringen Schande auf
Ihn, wir die Dinge tun, die verkehrt sind, und wir werden dafür bezahlen müssen. Und noch etwas
anderes, wenn wir das tun: Wir versuchen, eine Sache zu bekennen, und tun das andere. Das ist das
Problem von uns heute. Was ich denke... Ich sage “uns”, ich und die Gemeinde, zu der der Herr Gott
mich hat sprechen lassen in diesen letzten Stunden, dass wir glauben, dass wir in der abschließenden
Zeit leben. Wir glauben, dass Gott uns eine Botschaft gegeben hat. Sie ist von Gott bestimmt
worden, sie ist von Gott bewiesen worden, sie ist von Gott gezeigt worden. Jetzt müssen wir zu Ihm
kommen mit Ehrfurcht und mit Liebe und mit Reinheit des Herzens, und der Gesinnung und
Seele.
Jehova Jireh Teil 1 62-0705 P:57 Abraham, dann Im 14. Vers des 13. Kapitels, nachdem Lot sich
getrennt hatte und Abraham Gott vollständig gehorchte, dann kam Gott zu ihm. Jetzt ist er bereit,
ihn zu segnen. Und bis die Pfingstgemeinde von all ihren Glaubensbekenntnissen und Dogmen
wegkommt und sich wie die Welt verhält und wie die Welt aussieht und wie die Welt redet und am
Mittwochabend zu Hause bleibt, um "Wir Lieben Susie" zu sehen, anstatt zu kommen
Gebetstreffen und solche Dinge, den Zehnten an einen Prediger hier draußen in einer Art
Radioprogramm zu zahlen, um sich über das zu lustig zu machen, wofür Sie stehen (Das ist richtig.)
und all dieses Zeug, das im Namen von Pfingsten betrieben wird, ist eine Schande.
Und wieder sagte er in seiner PredigtMarke vonChristie 55-0312 P:38und vergiss den Predigttitel
nicht, wenn du dies liest, aber er sagt: “Wenn wir auf unseren Knien sein sollten und um über die
Sünden und die Gräuel weinen“ , und die Schande, die in der Stadt gemacht wird. Wir scheinen
uns so wenig um die Verlorenen zu kümmern. Amen. Amen. Das stimmt. Du weißt, das ist die
Wahrheit. Unbekümmert um die Verlorenen... "Nur damit unsere Kirche es schafft,also wir haben
die größten Versammlungen am Sonntag."Alle bleiben Sonntagabend zu Hause und schauen ins
Fernsehen. Heute war ich in einer der größten Kirchen der Stadt. Einer der Mitglieder sagte: "Wir
haben am Sonntagmorgen dreitausend Leute hier; Sonntagabend haben wir nicht die Hälfte." Sie
alle kommen in die Kirche, um ihre Religion zu bekennen, und kehren nach Hause zurück,
schauen ins Fernsehen, machen einen kleinen Ausflug aufs Land. Warum? Es ist eine Schande. Es
zeigt, dass etwas im Herzen fehlt. Amen.

6

Und ist es nicht ein Zustand des Herzens, wenn die Gnade auszieht und durch Schande ersetzt wird?
Keine Verpflichtung, Gott mit Ihrer Anwesenheit zu ehren?
Aber wir kommen zu einer Zeit, in der alles vorbei sein wird. Gott hat uns gewarnt, dass es eines
Tages dazu kommen wird.
Jesus sagt uns inOffenbarung 22:11Wer Unrecht tut, (ungerechtfertigt, noch Offenbarung) der tue
weiter Unrecht, und wer moralisch schmutzig ist, der sei noch moralisch schmutzig! und der
Gerechte Weise ist (geheiligt und für den Dienst bestimmt) übe weiter Gerechtigkeit, und der
Heilige, heilige sich (geheiligt und für den Dienst bestimmt) weiter!
Und wenn sich die Gnade herausbewegt und durch Schande ersetzt wird, dann kommen wir zum
Ende von Güte, Reinheit und Anstand, wie wir gerade gelesen haben in Offenbarung 22:11 Wer
Unrecht tut, der tue weiter Unrecht, und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter, und der
Gerechte übe weiter Gerechtigkeit, und der Heilige, heilige sich weiter!
Und wir sehen diese Bedingung erwähntim Buch von Jesaja 5:20Wehe denen, die Böses gut und
Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und
Süßes bitter nennen!
Und wieder erwähnt der Apostel Paulus dies auch in2Timotheus 3:12Und alle, die
gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden.13Böse Menschen aber
und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen.
Bisher haben wir uns die abnehmenden spirituellen Eigenschaften angesehen, aber was sehen wir
sonst noch an Dingen, die uns wissen lassen, dass wir am Ende aller Dinge sind?
Was macht also eine komplexe Gesellschaft wie die westliche Kultur aus, damit sie effizient
funktionieren kann?
Aber es sind diese Dinge, bei denen wir tatsächlich auch deren Abnahme und Vergehen beobachten.
Mit dieser spirituellen Blindheit in den Menschen sehen wir die mentalen Mängel, wie wir sie noch
nie zuvor gesehen haben.
Die Bewegung des Green New Deal ist nichts weniger als ein Zeichen für einen wahnsinnigen
mentalen Mangel und einen völligen Mangel an Vernunft. Der Eis- und Schneesturm in Texas war
eine sehr gute Manifestation dieses mentalen Mangels, da etwa ein Drittel des Stroms zum Stromnetz
von Windmühlen stammte. Und so war die Denkweise, dass alles grüne Energie sein muss, so stark,
dass man es nicht ganz durchgedacht hat, und als der erste Schneesturm die Gegend trifft, war der
halbe Staat für sehr lange Zeit ohne Strom. Warum? Denn niemand dachte daran, dass Schnee und
Eis an den Rotorblättern der Windräder gefrieren und sie am Drehen hindern.
Und dieser mentale Mangel hat unter den liberal gesinnten Menschen pandemische Ausmaße.
Schauen Sie sich den Kongress an und Sie sehen keine vernünftige Haltung, weil die Menschen
einem Ideal verpflichtet sind. Was Sie sehen, ist Wahnsinn, der von oben nach unten Amok läuft.
Und der Green New Deal ist das i-Tüpfelchen.
Wir sehen also ein Nachlassen der geistigen Schärfe der Menschen. Vor mehr als 20 Jahren habe ich
über die “Verdummung Amerikas“ gepredigt und wir sehen jedes Jahr mehr davon. Die Vernunft ist
ausgezogen und wurde mit Wahnsinn ersetzt.
Töten die unschuldigen Babys, aber behaupte, für die Kinder zu sein. Das ist total verrückt. Kinder
selbst entscheiden lassen, welches Geschlecht sie haben wollen? All dieser LGBTQRSTUV-
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Wahnsinn zeigt, dass der Geist ohne Christus nur für eines geeignet ist: Zerstörung und Tod. Und sie
werden auch bekommen, wonach sie verlangen, warten Sie ab.
Und dann haben wir Benzinknappheit, und sie behaupten seit Jahren, dass das Öl so gut wie
aufgebraucht ist, und wir werden Gasknappheit sehen, und wir haben begonnen, Teileknappheit und
neue Automobilknappheit und Telekommunikationsausfälle zu sehen und Netzstörungen aufgrund
von Stromknappheit und Mikrochip-Engpässen.
Sie können also kein neues Auto bekommen, weil sie keinen Chip bekommen, der so klein ist, dass
es in die Hand eines neugeborenen Babys passt. Und so bauen sie die Autos weiter zusammen und
stehlen dann einen Chip aus einem Auto, fahren ihn zum Parkplatz, nehmen diesen Chip heraus und
stecken ihn in das nächste Auto, das vom Band kommt, und verwenden es zum Fahren das Auto zum
Parkplatz, und wiederholen Sie den Vorgang dann noch einmal.
Das gleiche gilt für neue ATVs (Fernsehen) und neue Wohnmobile und neue Traktoren und neue
Lastwagen und die meisten Geräte und Kommunikationsgeräte. Und es fehlt nicht nur an Chips,
sondern auch an Rohstoffen. Alles vergeht.
Ich denke, Silber ist das beste Beispiel, das wir uns ansehen können, weil Silber in der Bibel für
Erlösung steht, aber in der Wirtschaft repräsentiert es fast jedes Produkt, das heute hergestellt wird,
und laut dem US Geological Survey (USGS) hat es öffentlich erklärt, dass das Silber der Welt,das
es wird bis 2025 aufgebraucht sein. Damit wird Silber der erste weit verbreitete Industrierohstoff
sein, dessen Bodenvorrat erschöpft ist.
Silber ist jetzt seltener als Gold und wird es für alle Ewigkeit sein. Ab diesem Zeitpunkt arbeiten wir
allein mit der aktuellen Silberproduktion und ab diesem Zeitpunkt wird die Nachfrage die Produktion
ausnahmslos übersteigen.
Und ohne Silber wird es keine der folgenden Artikel mehr geben. Wenn ich also die Produkte nenne,
denk daran, wie das Leben ohne sie sein wird. Und denken Sie an all diese Produkte, die ich nennen
werde und wie die Gesellschaft ohne sie funktionieren kann.
Keine Elektronik mehr
Silber leitet mehr Strom und Wärme als jedes andere Metall des Periodensystems, was es zu einer
Hauptquelle für den Einsatz in elektrischen Systemen macht. Silber finden Sie in:
SolarplattenAlle LeiterplattenWindmühlenElektrische
MotorschalterPumpsLichtschalterBatterienLautsprecher-/KopfhörerkabelCDs/DVDs/BluRayTastaturenComputer, Tablets, IPad und IPhone und alle anderen Handys.
Wann immer Sie auf Ihrem Computer tippen, Ihr Auto einschalten, auf Ihre Uhr schauen oder Musik
hören, verlassen Sie sich auf das Silber in Ihrem Gerät, um sicherzustellen, dass alles richtig
funktioniert. Da wir in einer so elektronikabhängigen Gesellschaft leben, führt kein Weg vorbei an
den täglichen technologischen Vorteilen von Silber.
Und was ist mit Medizin?
Sie denken vielleicht, dass Silber nicht viel mit der Medizinindustrie gemeinsam hat, aber denken Sie
noch einmal darüber nach. Wenn Sie das nächste Mal Ihre Sammlung von Silberdollar bewundern,
denken Sie daran, dass dasselbe Silber eine Rolle beim Schutz Ihrer Zähne oder Ihrer Haut vor
Infektionen spielen kann. Es könnte sogar helfen, Ihr Leben zu retten. Alle Operationstische und
Geburtstische sind mit Silberionen imprägniert, um Bakterien abzutöten. Und alle Medikamente
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verwenden Maschinen, um die Medikamente herzustellen, die Silber in ihren Leiterplatten (PC
Boards) verwenden.
Und dann sehen wir, dass der Einfluss von Silber auf die Hygiene sowohl im Krankenhaus als auch
zu Hause besteht. Silber wird verwendet in:
VerbrennungsbehandlungenKatheterProthetikZahnfluorid & FüllungenChirurgische Nadeln und
NähteHörgeräte
Die antibakteriellen Eigenschaften von Silber machen es perfekt, um Infektionen vorzubeugen und
einen gesunden Körper zu fördern. Kolloidales Silber wird verwendet, seit die Pioniere durch
Amerika reisten, um Cholera und Ruhr und andere durch Wasser übertragene Krankheiten abzutöten
und zu verhindern. In der Tat, als die Beulenpest den schwarzen Tod nannte, verwüstete das Leben
in Europa mehrmals, wobei 25-50% der Bevölkerung getötet wurden, nur diejenigen, die von
silbernen Utensilien und silbernen Tellern aßen und aus silbernen Bechern tranken, wurden vom
Zorn der Plagen geschont, weil das Silber baute, ihr Immunsystem auf.
Einigen Verbänden wird Silber wegen seiner antimikrobiellen Wirkung zugesetzt. Die
medizinischeVerwendung von Silber umfasst seine Verwendung in Wundverbänden, Cremes und
als antibiotische Beschichtung auf medizinischen Geräten. Wundverbände, die Silbersulfadiazin
oder Nanoskopisches Silbermaterial enthalten, können zur Behandlung externer Infektionen
verwendet werden.
Glas
Ob Sie es glauben oder nicht, Silber spielt eine wichtige Rolle beim Sehen. Als das am stärksten
reflektierende Metall der Welt arbeitet Silber harmonisch mit Glas zusammen, um Ihre Sicht klar
und unbeschädigt durch schädliche Lichtenergie zu halten. Einige Produkte, die die reflektierende
Qualität von Silber verwenden, sind:
SpiegelFenster zu Hause und im BüroWindschutzscheibenFlugzeug- und Raumfahrzeug
FliesenSonnenbrille
90-99% der schädlichen UV-Strahlen prallen von silberbeschichtetem Glas ab. Dieses
hochkarätige Reflexionsvermögen hilft Ihnen, sicher zu fahren, schützt Ihre Augen und schützt Sie
vor dem sengenden Sonnenlicht, das durch die Fenster scheint.
Silberwaren & Schmuck
Sie sind wahrscheinlich am besten mit der Rolle von Silber in Silberwaren und Schmuck vertraut.
Aufgrund seines brillanten Reflexionsvermögens, seines glänzenden Glanzes und seines haltbaren
Rahmens (bei einer Legierung mit Kupfer) eignet sich Silber gut als wertvolles Statussymbol.
Tatsächlich werden seit mindestens dem 14. Jahrhundert Gegenstände wie Silberbesteck und Ringe
hergestellt.
Zu den üblichen Silbergegenständen
gehören:UtensilienGeschirrRingeHalskettenArmbänderOhrringe
Sterlingsilber ist die am häufigsten verwendete Silberart für Besteck und Schmuck. Dieses spezielle
Metall enthält normalerweise 93% Silber und 7% Kupfer.
Energie
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Wussten Sie, dass Silber eine Schlüsselrolle in der Solarindustrie spielt? Mit Silber beschichtete
Solarzellen absorbieren Licht und wandeln es in Strom um. In einigen Fällen können diese Zellen
Sonnenlicht in Behälter reflektieren, die Energie erzeugen.
Wenn Sie kürzlich Sonnenkollektoren (Solar) in Ihrem Haus installiert haben, haben Sie die neue
Stromquelle Ihres Hauses Silber zu verdanken. Mit der Hilfe von Silber, können Sie jetzt
Sonnenlicht nutzen und umweltfreundliche Energie erzeugen – ganz zu schweigen von den im Laufe
der Zeit sinkenden Energiekosten.
Andere energieerzeugende Medien und Objekte, die Silber verwenden, sind:
SatellitenNukleare SteuerstäbeDoppelverglaste FensterInfrarot-TeleskopeHaushaltsartikel &
GeräteViele typische Haushaltsgegenstände enthalten Silber, was ihnen hilft, besser auszusehen und
zu funktionieren. Die vielen positiven Eigenschaften von Silber – seine Leitfähigkeit,
Reflexionsfähigkeit, Formbarkeit und antibakterielle Natur – machen es zu einem zuverlässigen
Metall für eine Vielzahl von Geräten. Diese schließen ein:KühlschränkeSpülmaschinen &
WaschmittelMusikinstrumenteKlimaanlagenSchuhwerkKameras Lebensmittelbehälter
Wenn Sie das nächste Mal nach Hause gehen, um zu kochen, zu putzen, Flöte zu spielen oder mit
Ihrer Vintage-Kamera Schnappschüsse zu machen, denken Sie daran, dass Silber eine wichtige Rolle
spielt.
Und vergessen wir nicht all unsere Waffensysteme zur Verteidigung des Landes. Ohne Silber
müssten wir auf Kugeln und Bajonette zurückgreifen.
Allein die Tatsache, dass Silber nicht mehr auf der Erde sein wird, und das bis 2025 vollständig
aufgebraucht sein wird, sollte Ihnen genau sagen, dass wir in der Endzeit sind und den Tod aller
Dinge sehen, damit Der Mächtige Gesandte auf dem Land und Meer stehen und verkünden kann,
dass “die Zeit nicht mehr sein wird“.
Und obendrein fangen wir an, Nahrungsmittelknappheit zu sehen. Und die Bibel sagt uns, dass es
eine Hungersnot im Land geben wird.
Offenbarung 18:8 Darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen, Tod und Leid und Hunger,
und sie wird mit Feuer verbrannt werden; denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet.
Lukas 21:11 und es wird hier und dort große Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen; (Das
sind Plagen und wir sehen es) und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel werden sich
einstellen.
Sie warten nur, bis sie die letzte Phase ihrer Täuschung beginnen und bringen die holographischen
Sichtungen von UFOs und unheimlichen tödlichen Kreaturen, um den Menschen mehr Angst zu
geben, und die Herzen der Menschen versagen ihnen bereits vor Angst, was dann?
Markus 13:8Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen
das andere; und es wird hier und dort Erdbeben geben, und Hungersnöte und Unruhen werden
geschehen(weißt du was für Probleme? Das griechische Wort dort bedeutet Aufruhr, und das haben
wir bereits erlebt.)Das sind die Anfänge der Wehen.
Die Anfänge des Kummers haben also begonnen, wirst du Glauben haben, wenn Er zurückkehrt?
Wirst du Glauben haben, um zu den Auferstehungstreffen zu kommen?
Matthäus 24:7Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen
das andere; und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und (das sind Plagen, Plural, bist
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du auf die nächste vorbereitet? Es kommt, es werden sieben Phiolen voll der sieben letzten Plagen
sein, Brüder und Schwestern. Das ist eine Verheißung Gottes für dieses Zeitalter.) undErdbeben an
verschiedenen Orten.
Und nicht nur eine Hungersnot nach Nahrung und Wasser, sondern auch nach geistiger Speise zur
rechten Zeit.
Amos 8:11Siehe, es kommen Tage, spricht GOTT, der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land
senden; nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach, das Wort
des HERRN zu hören.
Unsicheres Töne 61-0429E P:51 Eines Tages sagte Gott: "Nun, du hast genug gegen sie
geweissagt, komm aus dem Feld, und ich werde die Urteile deiner Prophezeiung auf sie
herabregnen lassen." So stieg Elia auf den Gipfel des Berges, dort oben dreieinhalb Jahre oder drei
Jahre lang, als sie sich alle vor Schmerz an der Zunge nagten, aber er setzte an einem kleinen Bach
an. Kleine Quelle, hatte die ganze Zeit die geistliche Offenbarung, Wasser des Lebens floss.Der
Rest von ihnen... Und hör zu, Bruder, Schwester, lass es mich dir sagen. Eines dieser Tage, wenn
Gott ist – hat einfach genugvon diesemumHier, und Er wird alle Wahre vom Feld nehmen und
dann wirst du eine Erweckung wollen. Es muss passieren. Der Prophet sagte, dass es in den
letzten Tagen eine Zeit geben würde, in der es nicht nur eine Hungersnot geben würde, nur um
Brot und Wasser, sondern um das Wort Gottes zu hören. Und die wahren Diener werden
abgezogen. Und in den letzten Tagen wird es eine Hungersnot geben. Es wird sicher sein.
Also, Brüder, ihr lass einfach Bruder Joseph Branham allein, er bereitet Vorratshäuser wie Joseph in
der Galle für die Zeit der Trübsal vor, wie es zu seiner Zeit war, und dieser Joseph gewöhnt die
Leute daran, nur die eingelagerten Lebensmittel zu hören, denn das ist alles, was sie haben werden,
wenn Gott seine wahren Diener hier raus holt, und eines Tages versprach Er, es zu tun.
Dein Haus 61-0808 P:84 Aber ich möchte, dass du... Ich möchte dies sagen, dass ich auch glaube,
dass die Bibel sagt, dass in den letzten Tagen eine Hungersnot im Land kommen wird. Und diese
Hungersnot wird nicht für Brot und Wasser sein, sondern dafür, das wahre Wort Gottes zu hören.
Und die Menschen werden von Osten, Westen, Norden und Süden rennen und versuchen, das
Wort Gottes zu hören. Und wir leben jetzt nun bald an diesem Tag. Seht ihr? Wenn … niemanden
außer Acht lässt (Sie sehen?), unsere Kirchen nicht missachten, nein, Sir … Aber wenn Sie wissen,
ich glaube, dass wir auf den Kanzeln vieler dieser Kirchen,feine Männer haben, gute Männer,
wirklich Männer Gottes.Aber sie haben Angst, dass sie rausgeschmissen werden, wenn sie etwas
sagen, das im Gegensatz zu dem steht, was diese Organisation sagt. Dann werden sie in der Kälte
gelassen. Und ich glaube, was der Mann braucht, ist etwas Mut. Und ich glaube, dass. Warum? Ich
glaube, Gott möchte jemanden nehmen und ein Beispiel geben, um zu zeigen, dass Er sich um sie
kümmert, unabhängig von ihrer Organisation. Also, das ist es, was ich bin – ich hoffe, Er wird mit
mir tun, um mir zu helfen, lass mich... Und wenn ich...
Die Siebzigsten Woche von Daniel 61-0806 P:101 Nun, eine durchschlagende Feststellung, wenn
ihr es festhalten wollt. Hört gut zu, bitte. Dies ist meine letzte Bemerkung, die vorletzte. Ich habe eine
kleine winzige Sache direkt nur noch nach diesem. Es ist eine kleine Notiz, über die ich sprechen
möchte. Nun, bleibt nur einen Augenblick ruhig und hört gut zu. Ich gebe euch etwas, was
beeindruckend ist, wenn wir richtig damit anfangen. Seht? Es ist noch nicht einmal so viel Platz wie
der einer Messerschneide dick zwischen dem Ende dieses Zeitalters und dem Kommen Christi. Da
ist nichts mehr übrig. Ist Israel in seinem Heimatlande? Wir wissen das. Sind wir nicht in dem
Laodicean Zeitalter? Ist nicht die Botschaft dieses Pfingstzeitalters deshalb hervorgegangen, und
versucht sie nicht, die Leute zum ursprünglichen Pfingsten Segen zurückzuschütteln? Ist nicht jeder
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Botschafter durch das Zeitalter hindurch gekommen? Sind nicht die Nationen gegen die Nationen?
Pestilenz? Gibt es einen Hunger in dem Lande heute, wo die wahre Gemeinde hunderte von
Meilen fährt und ein Verlangen hat, um das Wort Gottes zu hören. Nicht nach Brot allein,
sondern ein Hunger, um das Wort Gottes zu hören. Da kommt Hungernot. Ist das richtig? Ja, wir
leben da direkt mittendrin. Seht ihr, wo wir sind? Wir warten nur noch auf jenen Stein.
Gabriels Anweisung an Daniel 61-0730M P:61Ich verstehe, dass in den letzten Tagen eine
Hungersnot kommen wird; die Kirchen werden so organisiert und eingerichtet sein und alles, dass
in den letzten Tagen eine Hungersnot kommen wird, und zwar nicht nur um Brot und Wasser,
sondern um das wahre Wort Gottes zu hören. Und die Menschen werden von Osten, Westen,
Norden und Süden kommen, um das wahre Wort Gottes zu hören. Aber die Kirchen werden so
organisiert und befestigt sein, dass sie es nicht hören werden. Das verstehe ich bei Büchern.Aber an
diesem Tag, oh Gott, wird ein Zweig von David aufsteigen. Ich verstehe, dass Er Elijah senden wird,
bevor dieser Tag zur Endzeit kommt, und er wird eine Botschaft haben, die die Herzen der Kinder zu
den Vätern zurückwendet, sie zurück zum Original führt: Geht wieder zurück zum Ende und Anfang.
Ich verstehe das,das wird stattfinden, kurz bevor der Geist die Heidenkirche verlässt, um zu den
Juden zurückzukehren.
Und zum Schluss sehen wir andere Dingeversterben, wie Munition Mangel, Baustoffmangel,
Holzproduktmangel und sogar wegen des kommunistischen Einflusses, wenn wir sogar hören, wie
der Papst auf Polizeimangel drängt.
Und das alles führt zu Inflation und einer Depression, wie sie diese Welt noch nie zuvor gesehen hat.
Und so sehen wir das Ende der Grundrechte, das Ende der Freiheit, das Ende der Privatsphäre
und das Ende des menschlichen Lebens, wie wir es kennen, weil sie den Transhumanismus durch
ihre COVID-Impfungen vorantreiben und darauf drängen, den Menschen zu hybridisieren Rasse, wie
wir es am Anfang gesehen haben, zurück im Garten, als die Schlange ihre Injektionsnadel
benutzteund injizierte sein Serum in Eva und produzierte den transhumanen Kain, halb Mensch, halb
Bestie.
Und wir sehen das Ende der Grundrechte und das Ende der monogamen Ehen zwischen Mann
und Frau, denn wir werden von Jesus selbst gewarnt:“Wie es in den Tagen von Sodom und Gomorra
war, wird es auch sein, wenn er zurückkehrt.“
Lukas 17:26-30Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des
Menschensohnes:27 Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag,
als Noah in die Arche ging; und die Sintflut kam und vernichtete alle.28 Ebenso ging es auch in den
Tagen Lots zu: Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten;29 an dem
Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte
alle.30 Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird.
Und wurde der Sohn des Menschen offenbart? Und wann begann all dieser Sodomit-Zustand? Nun,
wann kam der Engel, um den Menschensohn durch einen Menschensohn William Branham zu
offenbaren? 1946 kam der Engel zu ihm und begann die Botschaft zu predigen. Und wann begann
die Homosexualitätsbewegung in Amerika? In den 1940er Jahre auch.
Der Beginn der Schwulenrechtsbewegung, der LGBT-Bewegung in den Vereinigten Staaten,
nach Jahren des Bestehens stark kontrolliert und versteckt, begann in den 1940er Jahren erfolgreich
in Los Angeles.
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Abschließend sehen wir auch das Ende der Religionsfreiheitzum Gottesdienst und den Herrn
Verehren, nicht nur in Amerika, sondern auf der ganzen Welt. Die Regierungen haben den
Gottesdienst geschlossen und die Anzahl der Gottesdienstbesucher eingeschränkt, und das entspricht
genau den Zielen der Kommunistischen Welt.
Und mit den Einschränkungen unserer Versammlungsfreiheit, die durch den ersten Änderungsantrag
garantiert werden, sehen wir auch die Zensur unseres ersten Änderungsantrags, das Recht, sich zu
versammeln und öffentlich zu sprechen, also sehen wir das Ende des 1. Änderungsantrags
(Amendment), und es scheint täglich, dass Sie drängen auch auf ein Ende,des Endes des
zweitenÄnderungsantrags (Amendment), der das Recht ist, Waffen zu tragen. Deshalb trocknen
sie den Munitionsvorrat aus,denn was ist eine Waffe ohne Munition. Und wir sehen auch das Ende
des viertenÄnderungsantrags (Amendment), der unser Recht auf Privatsphäre vor staatlichen
Eingriffen und Ausspionierungen ist.
Und die Liste wächst jeden Tag weiter, alles Gute geht zur Neige, da sogar das Licht des Heiligen
Geistes wirdverdunkelt.
Jesus warnte uns vor diesem Tag und sagte:“Wenn der Herr die Tage nicht verkürzt, wird kein
Fleisch gerettet werden.“ Und das ist ein Versprechen von Gott, und wir zählen darauf, dass Er uns
vor dem, was kommt, rettet.
Markus 13:20Und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet
werden; aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt.
Matthäus 24:22Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden;
aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden.
Bevor wir mit dem Gebet schließen, möchte ich Sie wissen lassen, dass ich die nächste Predigt in
dieser Miniserie nach meinem Abschlussstatement beschlossen habe und als ich mich gestern Abend
darauf vorbereitete, diese Predigt zu drucken, habe ich beschlossen, diese nächste Predigt zu
verschieben in dieser Reihe bis nächsten Sonntag, weil es einfach zu viel und zu schwer ist, das alles
an einem Tag zusammenzubringen, deshalb möchte ich heute Abend zum Abendmahlsgottesdienst
über ein Thema sprechen, das euch aus der Tiefe der Verzweiflung heben wird und hilf dir zu
erkennen, dass, obwohl all dies geschieht, während wir hier sind, Gott Seine Hand in deiner Erlösung
hat und Er hier ist, um uns vor all dieser endzeitlichen Korruption und diesem Tod zu retten.
Wir sehen also, dass wir sowohl im Neuen Testament als auch im Alten Testament ein Zeugnis von
Gott Selbst haben, dass Er uns in dieser Zeit vonSchwierigkeiten oder Verzweiflung erlösen oder
retten wird von dem, was wir bereits auf die Erde kommen sehen. Und in diesem Sinne möchte ich
heute schließen und Seine Endzeit-Befreiung von uns erwähnen, die Gott in dieser Endzeit
persönlich für uns in Seinem Namen vollbringt. Vor Jahren, um uns zu helfen, die Parousia oder die
Gegenwart Christi in dieser Stunde zu verstehen und warum Er persönlich herabgekommen ist,
sprach Bruder Vayle von elf Gründen für die persönliche Gegenwart Christi.
1 ) Er ist hier, um ein fertiges Volk vorzubereiten.
2 ) Er ist hier, um Seine Auserwählten zu versammeln und Sein Erbe zu beanspruchen3 ) Er ist hier,
um die Gerechten vor dem Untergang zu bewahren.
4
) Er ist hier, um die Auserwählten vor Täuschung zu bewahren.5 ) Er ist hier, um die weisen
Jungfrauen zu versiegeln6 ) Er ist hier, um die Spreu vom Weizen zu trennen.
7 ) Er ist hier, um die Toten auferstehen zu lassen.8 ) Er ist hier, um die Lebenden zu verändern.9 )
Er ist hier, um uns in die Entrückung zu versetzen.
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10) Er ist hier, um seine Heiligen zu verherrlichen11) Er ist hier, um die Lebenden und die Toten zu
richten. (Untersuchungsurteil) Ein Richter!
Lass uns beten.
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