Enthüllung Gottes Nr. 217
Den Gen Samen Gottes gegen unsere Theophanie verstehen
Sonntagnachmittag, 06.06.2021
Bruder Brian Kocourek, Pastor
Lasst uns unsere Köpfe im Gebet beugen…Gnädiger Vater. Wir möchten dir danken, Herr, dass du
heute Abend bei uns bist. Herr, wir lieben dich und wir wissen es nur zu schätzen, dass du mit einem
Schrei heruntergekommen bist. Und wir wissen, als dieser Ruf ausging, begann eine Veränderung
vom geschriebenen Wort in das gesprochene Wort und dann, als das gesprochene Wort auf das
geschriebene Wort kam, begann die Manifestation Saison. In dem wir jetzt leben. Und so glauben
wir dir, Herr, all das, was du über uns gesagt hast. Dass wir diesem Bild des erstgeborenen Sohnes
gleichförmig werden.Wir glauben, dass dieser Prozess begonnen hat, und wir glauben, dass wir
beginnen, uns als Söhne zu manifestieren. Und Vater, wir bereiten uns auf die Adoption der Söhne
vor. Also, Vater, das sind die Portionen, um die wir uns wirklich kümmern. Und ich kenne Vater, wir
schauen uns die Tatsache an, dass William Branham Maleachi 4 manifestiert hat und Lukas 17:30
und diese Dinge. Offenbarung 10:7. Aber Vater für deine Braut, es gibt tatsächlich noch andere
Schriften, die Brot sind. Daher sind wir dankbar, dass Sie immer noch hier sind und immer noch die
Manifestation Ihres geschriebenen Wortes in ein Realitätsformat bringen. Im Namen Jesu Christi
beten wir. Amen.
Heute Abend dachte ich, ich würde predigen, worüber ich gesprochen habe,zu die Minister in
Südamerika Samstagmorgen, 5. Juni 2021. Wir treffen uns einmal im Monat und haben 17 Brüder
online für unser Treffen. Bruder Peter war auch da und Bruder Sem aus Norwegen. Beide haben das
Treffen genossen, und deshalb dachte ich, es wäre angebracht, dieses Material durchzugehen, anstatt
mehr schwere Gedanken über die Endzeitereignisse zu predigen, damit Sie sehen können, wie Gott
alles unter Seiner Kontrolle hat, und Er hat definitiv Sie im Sinn von weit vor den Grundfesten der
Welt.
Es wurden also drei Fragen gestellt und wir verbrachten ein paar Stunden damit, die Antworten
durchzugehen. HeuteAbend wird es nicht so lange dauern, denn gesternMorgen, musste Bruder
Mario alles, was ich sagte, für die Brüder in Südamerika übersetzen. Hier beginnen wir also.
“Rev. Brian Kocourek. Gott segne dich. Die Brüder wollen dir alle Freiheit geben, damit du uns ein
bisschen mehr über “die Gene Gottes“ erzählen kannst.“
“Eine der Fragen zu diesem Thema ist die folgende:
Die erste Frage: Was ist der Unterschied zwischen Gene und Theophanie?“
Ich bin sicher, der Bruder meint "Was ist der Unterschied zwischen dem Gott-Gen und der
Theophanie?" Das Gott-Gen sind die Gedanken Gottes. Ein Gen enthält die Eigenschaften und
Charakteristik, die das Leben veranlassen, bestimmte Arten zu tun und zu handeln.
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In der natürlichen Zusammensetzung des Menschen ist die DNA das Molekül, das das Erbmaterial
in allen lebenden Zellen darstellt. Sie haben wahrscheinlich ein Bild davon gesehen, es sieht aus wie
eine Leiter, bei der es zwei lange Stränge gibt und
dann Querträger, die von einer Seite zur anderen
gehen.
Gene bestehen aus DNA, ebenso wie das Genom
selbst. Ein Gen besteht aus genügend DNA, um
für ein Protein zu kodieren, und ein Genom ist
einfach die Summe der DNA eines
Organismus.
Konzentrieren wir uns nun auf diesen einen
Gedanken hier.
“Ein Gen besteht aus genügend DNA, um für ein
Protein zu kodieren“, also ist das Gen eine
Reihe von Codes, die in die DNA eingebaut sind
und die Zellen dazu bringen, sich auf eine
bestimmte Weise zu bilden und sich selbst
auszudrückenauf dem Code (Kode).
Aus diesem Grund betrachten wir Gene normalerweise als die Attribute und Charakteristiken, die die
DNA des Körpers bilden. Diese DNA ist nicht nur physisch, da im Code auch die Attribute und
Charakteristiken enthalten sind, die die Persönlichkeit der Person bilden. Das liegt im Natürlichen.
Die Persönlichkeit wird jedoch nicht durch ein einzelnes Gen bestimmt, sondern durch das
Zusammenspiel vieler Gene. ... Insgesamt hat die Genetik mehr Einfluss auf die Gestaltung unserer
Persönlichkeitals die Eltern.
Schließlich waren Isaac und Rebecca beide
Gläubige, doch siegebar zwei Söhne,
Jakob und Esau. Also mussten die EsauGene über Generationen kommen, wo die
Mischung warin 1 Mose 6 erwähnt, wo
Gott sagt: “Noah war der letzte Mensch,
der in seinen Generationen vollkommen
war,was bedeutet in seiner Abstammung.
Er war der letzte vollkommen vollständige
Mensch, alle anderen hatten zu diesem
Zeitpunkt die Mischung. Deshalb wird uns
gesagt: “Die Söhne Gottes sahen die
Töchter des Menschen, dass sie schön waren, und nahmen Frauen zu ihnen“.
Strukturell ist RNA einzelsträngig, während DNA doppelsträngig ist. DNA hat Thymian, während
RNA Uracil hat.
Die Doppelhelix der DNA hat, wie der Name schon sagt, die Form einer Helix, die im Wesentlichen
eine dreidimensionale Spirale ist. Das Doppelte kommt daher, dass die Helix aus zwei langen
DNA-Strängen besteht, die ineinander verflochten sind – eine Art verdrehte Leiter.
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Nun sind Gene in Chromosomen enthalten, die sich im Zellkern befinden. Ein Chromosom enthält
Hunderte bis Tausende von Genen. Jede normale menschliche Zelle enthält 23
Chromosomenpaare, also insgesamt 46 Chromosomen. Ein Merkmal ist ein genetisch
bestimmtes Attribut oder eine Charakteristik und wird oft von mehr als einem Gen bestimmt.
RNA besteht wie DNA aus Nukleotiden. ... Ein Nukleotid ist der Grundbaustein von
Nukleinsäuren. ... Ein Nukleotid besteht aus einem Zuckermolekül (entweder Ribose in RNA oder
Desoxyribose in DNA), das an eine Phosphatgruppe und eine stickstoffhaltige Base gebunden ist. Es
gibt zwei Unterschiede, die DNA von RNA unterscheiden: (a) RNA enthält den Zucker Ribose,
während DNA den leicht unterschiedlichen Zucker Desoxyribose (eine Art von Ribose, der ein
Sauerstoffatom fehlt) enthält, und (b) RNA hat die NukleinbaseUracil, während DNA enthält
Thymian.
Uracil ist eine der vier Nukleinbasen in der Nukleinsäure-RNA, die durch die Buchstaben A, G, C
und U dargestellt werden. Die anderen sind Adenin, Cytosin und Guanin. In der RNA bindet
Uracil über zwei Wasserstoffbrücken an Adenin. In der DNA wird die Uracil-Nukleinbase durch
Thymianersetzt. Uracil ist eine demethylierte Form von Thymian.
Im Grunde sind also sowohl DNA als auch RNA Proteine und die Bausteine der Zellstruktur.
Nun gibt es ein wissenschaftliches Feld namens Molekulare Genetik, das sich damit befasst, welche
Gene mit welchen Persönlichkeitsmerkmalen verbunden sind.
Kommen wir nun zurück zu den Genen Gottes. Bruder Branham erklärt, dass die Gene Gottes,
Gottes Eigenschaften und Charakteristiken sind. Und wir waren in diesem Zustand vor den
Grundlegungen der Welt in Gott. Du warst in Seinen Gedanken und Seine Gedanken sind Seine
Eigenschaften.
OK, jetzt, da wir heute Morgen unsere Biologiestunde hatten, gehen wir zum Wort Gottes, um
herauszufinden, warum es gute und schlechte Gene auf der Welt gibt. Das heißt, warum es gute
Eigenschaften und Charakteristiken gibt und es schlechte oder böse gibt.
Schauen wir uns nun für einen Moment die Eigenschaften Gottes an, die die Gene Gottes sind.
Führerschaft 65-1207 P:37 Es gibt nur eine Form des ewigen Lebens, und die kommt von Gott.
Und Er hat jedes Geschöpf vorherbestimmt die es jemals haben wird. So wie du das Gen in deinem
Vater warst, warst du ein Gen in Gott; eines Seiner Attribute seit dem Anfang, oder du wirst nie dort
sein. Du kommst im Saat Bett deiner Mutter heraus; dein Vater kannte dich nicht, du warst in seinen
Lenden. Und als du im Saat Bett deiner Mutter heraus kamst, dann wurdest du zu einem
menschliches Wesen und bist im Bilde deines Vaters gemacht, jetzt kannst du Gemeinschaft mit ihm
haben. Und die gleiche Sache ist es bei Gott, wenn du ewiges Leben hast. Das Leben, in welches du
hereinkommen bist, das natürliche Leben, physisches Leben, das war von deinem Vater. Und der
einzige Weg das du wiedergeboren werden kannst, ist der einzige Weg, ist, dass es durch deinen
himmlischen Vater kommt, Seine Attribute. “Alle, die der Vater Mir gegeben hat, werden zu Mir
kommen” Seht ihr? Ihr seid hier, weil euer Name im Lebensbuch des Lammes platziert wurden,
bevor es überhaupt eine Grundlegung der Welt gab. Das ist genau richtig. Du bist ein Gen, ein
geistlicher Gen aus deinem himmlischen Vater, ein Teil des Wortes Gottes. Das ist so,wie ich
gesagt habe, dann warst du mit Jesus als Er hier war, weil Er das Wort war: du hast mit Ihm
gelitten, bist mit Ihm gestorben, mit Ihm begraben und auferstanden mit Ihm, und sitzt nun in
himmlischen Orten mit Ihm!
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Nun, das war ein Mund voll und viel zu bedenken. Nehmen Sie also für Ihre Hausaufgaben nur
diesen Gedanken hier auf und suchen Sie selbst in den heiligen Schriften und Sie werden eine ganze
Menge finden, die Ihrem Volk helfen kann, zu überwinden. Im Grunde sagt er also, dass wir zu
diesem Zeitpunkt noch nicht in Körperform waren, sondern Teil des Körpers von Jesus Christus,
dem erstgeborenen Sohn. Wir haben unsere Theophanie umgangen, um zum Test
herunterzukommen.
Aus seiner Predigt Wer ist dieser Melchisedek 65-0221E P:32sagte Bruder Branham:Wir sehen
jetzt, dass die Eigenschaften, die Söhne Seines Geistes, noch nicht in den Leib, in die Wortform,
eingegangen sind - in die Theophanie. Dieser Leib ist dem Wort Untertan, wir haben das
Unterpfand und warten auf die Verwandlung unseres Leibes. Jetzt wollen wir den Unterschied
zwischen Ihm als Sohn und euch als Sohn betrachten. ER war im Anfang das Wort, ein Enmorphe-Leib. ER nahm ihn ein und lebte darin als Person Melchisedek. Später hören wir nichts
mehr von Melchisedek, denn Er wurde Jesus Christus. Melchisedek war der Priester, doch Er
wurde Jesus Christus. Ihr seid nicht durch diesen Werdegang gekommen, denn in dieser Gestalt
wusste Er alle Dinge, und ihr seid bis jetzt noch niemals imstande gewesen, sie zu wissen. Ihr seid
wie Adam und ich gekommen. Ihr seid von der Eigenschaft ins Fleisch gekommen, um versucht
zu werden. Doch wenn dieses Leben hier beendet ist, “wenn unsere irdische Hütte abgebrochen
sein wird, erhalten wir einen Leib, der schon bereit ist.” Dahin gehen wir; das ist das Wort. Dann
können wir zurückblicken und sehen, was wir getan haben. Jetzt verstehen wir es noch nicht. Wir
sind noch nicht das Wort geworden;wir sind nur der Fleischesmensch geworden, nicht das Wort.
Gebt gut acht, daraus geht klar hervor, dass ihr nie das Wort sein könnt, es sei denn, ihr wart
schon am Anfang als Gedanke vorhanden. Das beweist die Vorherbestimmung Gottes. Seht ihr?
Ihr könnt nicht das Wort sein, wenn ihr kein Gedanke wart. Ihr musstet zuerst in den Gedanken
sein. Doch seht, um versucht werden zu können, musstet ihr die Theophanie übergehen. Ihr
musstet im Fleisch hierherkommen, um durch die Sünde versucht werden zu können. Und
nachdem ihr gesündigt habt, steht: “Alle, die der Vater Mir gegeben hat, kommen zu Mir. Und Ich
werde sie am letzen Tage auferwecken.” Seht, ihr musstet zuerst ein Gedanke sein. ER kam in der
richtigen Reihenfolge herab - von der Eigenschaft zum Wort.
1Korinther 15:35 Aber jemand könnte einwenden: Wie sollen die Toten auferstehen? Und mit was
für einem Leib sollen sie kommen?36 Du Gedankenloser, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es
nicht stirbt!37 Und was du säst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn,
etwa vom Weizen, oder von einer anderen Saat.38 Gott aber gibt ihm einen Leib, wie Er es gewollt
hat, und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib.39 Nicht alles Fleisch ist von gleicher Art;
sondern anders ist das Fleisch der Menschen, anders das Fleisch des Viehs, anders das der Fische,
anders das der Vögel.40 Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper; aber anders ist der
Glanz der Himmelskörper, anders der der irdischen;41 einen anderen Glanz hat die Sonne und
einen anderen Glanz der Mond, und einen anderen Glanz haben die Sterne; denn ein Stern
unterscheidet sich vom anderen im Glanz.42 So ist es auch mit der Auferstehung der Toten: Es wird
gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit;43 es wird gesät in Unehre und wird
auferweckt in Herrlichkeit; es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft;44 es wird
gesät ein natürlicher Leib, und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen
Leib, und es gibt einen geistlichen Leib.45 So steht auch geschrieben: Der erste Mensch, Adam,
»wurde zu einer lebendigen Seele«; der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist.46 Aber
nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche, danach [kommt] das Geistliche.47 Der
erste Mensch ist von der Erde, irdisch; der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel.48 Wie der
Irdische beschaffen ist, so sind auch die Irdischen; und wie der Himmlische beschaffen ist, so sind
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auch die Himmlischen.49 Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch
das Bild des Himmlischen tragen.50 Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich
Gottes nicht erben können; auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit.51 Siehe, ich sage
euch ein Geheimnis: Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt
werden,52 plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune; denn die Posaune wird
erschallen, und die Toten werden auferweckt werden unverweslich, und wir werden verwandelt
werden.53 Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen, und dieses Sterbliche muss
Unsterblichkeit anziehen.54 Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses
Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht:
»Der Tod ist verschlungen in Sieg!
Die Unsichtbare Vereinigung der Braut 65-1125 P:31Denkt daran, dass ihr jeweils sagt: “Dieses
glauben wir, doch jenes glaube wir nicht.” Doch wenn ihr mit Christus verheiratet, seid ... Christus
ist das Wort von Gott. Im ersten Kapitel des Johannes - Evangeliums steht geschrieben: “Am
Anfang war das Wort, und das Wort war mit Gott, und das Wort war Gott. Und dasselbe wurde
Fleisch und wohnte unter uns.” Christus war das lebendige Wort. Er war immer das Wort, Er ist
immer noch das Wort, und Er wird immer das Wort sein. Er war einfach die Manifestation der
Eigenschaften Gottes, denn Er war der Sohn Gottes, und jeder Sohn hat die Eigenschaften seines
Vaters. Und wie ihr schon in den Genen, im Leibe eures Vaters gewesen seid, als dieser noch ein
kleiner Junge war - du warst in ihm, aber er konnte mit dir noch keine Gemeinschaft haben, denn er
kannte dich nicht. Doch dann wurdest du durch das Saat Bett einer Mutter zur Erde gebracht, und
du wurdest ein Ebenbild deines Vaters. Darauf konnte er mit dir Gemeinschaft haben. Und so seid
ihr Söhne und Töchter Gottes gewesen bevor, ein Mond, ein Stern oder ein Molekül bestanden
hat. Ihr seid Söhne und Töchter Gottes gewesen. Ihr seid nur die körperliche Manifestation der
Eigenschaften, die am Anfang in Gott waren. Denn es gibt nur eine Form des ewigen Lebens, und
das warst du, bevor. . . Du weißt nichts davon; du wusstest auch nichts von dir, als du noch in
deinem irdischen Vater warst. Doch du bist in Seinem Bilde hervorgebracht du bist im Bilde
Gottes gemacht, und du wurdest für die Herrlichkeit und für die Gemeinschaft mit Gott
hervorgebracht. Und genau so, wie eure Erbanlagen vor eurer natürlichen Geburt in eurem Vater
sein mussten, genauso mussten eure geistigen Gene in Gott sein, denn du bist ein Ausdruck der
Eigenschaften Seiner Gedanken, die Er vor Grundlegung der Welt hatte. Daran können wir nicht
vorbei gehen. Das ist wahr.
Du siehst also, als die Söhne Gottes vor der Grundlegung der Welt jubelten, das warst du in deinem
Vater, der jubelte, wie Er jubelte. Denn wenn du ein Teil von Ihm bist und in Ihm warst vor der
Grundlegung der Welt, dann hast du gejubelt, als Er gejubelt hat. Ich hoffe du verstehst was ich
meine?
Epheser 1:3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat
mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen [Regionen] in Christus,4 wie er uns in ihm
auserwählt hatvor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihn seien (in Seiner
Präsenz) in Liebe.5 Er hat uns vorherbestimmtzur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus,
nach dem Wohlgefallen seines Willens,6 zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns
begnadigt hat in dem Geliebten.7 In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der
Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade,
Als Jesus ans Kreuz ging, gingen wir mit Ihm, denn wir waren immer noch in Ihm als Wortattribute.
Unsere Gott Gene (die Fülle der Gottheit) waren in Ihm. Wie Bruder Branham sagte, haben wir mit
Ihm gelitten, wir sind mit Ihm gestorben und mit Ihm auferstanden. Und jetzt setzen wir an
himmlischen Orten in Ihm zusammen. Und Apostel Paulus fährt fort:8 die er uns überströmend
widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht.9 Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt
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gemacht, entsprechend dem [Ratschluss], den er nach seinem Wohlgefallengefasst hat in
ihm,10 zur Ausführung in der Fülle der Zeiten: alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem
Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist11 — in ihm, in welchem wir auch ein
Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach
dem Ratschluss seines Willens,12 damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf
den Christus gehofft haben.
Es ist das Aufgehen der Sonne 65-0418M P:88Schaut nun: Diese lebendig machende Kraft, ZOE,
bringt das Wort, die Gesinnung, die in Christus waren, in dich hinein. Ich versuche euch zu zeigen,
dass ihr.als du auferstanden bist - als Gott Jesus von den Toten auferweckte, hat Er auch euch
auferwecktund auch mit Ihm lebendig gemacht. - du bist jetzt zum Leben lebendig gemacht, - auch
wenn du damals erst eine Eigenschaft in Seinen Gedanken gewesen bist - doch Gott sah in Ihm
alles schon am Ende. Als Gott auf den Leib hinabschaute… Der Geist hatte Ihn im Garten von
Gethsemane verlassen; Er musste als Mensch sterben. Denkt daran Freunde, Er hätte es nicht tun
müssen - das war Gott. Gott salbte dieses Fleisch, und es war menschliches Fleisch, Er hätte es
nicht... wenn Er als Gott dort hinaufgegangen wäre, dann wäre Er nie in dieser Weise gestorben.
Man kann Gott nicht töten. Er brauchte es nicht zu tun. Doch denk daran, Er ging dort hinauf mit
Dir in Sich - du warst in Ihm. Seht ihr? Gott hatte die Braut vorher noch nie vom Bräutigam
getrennt. Als Gott also auf den Leib von Christus hinab schaute, da sah Er beides, männlich und
weiblich. Es wurde alles erlöst in diesem einen Leib. Seht ihr? Sie sind EINS, dasselbe, sie sind
dasselbe WORT. Dasselbe Wort, das vom Bräutigam sprach, spricht von der Braut!
Dinge, die sein sollen 65-1205 P:46Nun, das nächste, was du empfangen hast, war die Taufe des
Heiligen Geistes und Feuer. Nun, wenn dieses Tausendjährige Reich vorüber ist, wird Gott der Welt
auch eine Feuertaufe geben. Das wird die ganze Sache explodieren lassen. Die Himmel und die Erde
werden brennen. Petrus sagte es. Und die Sache wird eine Feuertaufe haben, eine Erneuerung der
gesamten Sache, und dann wird es neue Himmel und eine neue Erde geben. Dort wird Gerechtigkeit
wohnen. Da befinden wir uns. 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 Gen Gottes in uns, um Söhne und Töchter
des Vaters Gott im Himmel zu sein, welche rufen: “Abba, Vater, mein Gott, mein Gott.In meinen
Vaters Haus.”
Dinge, die sein sollen 65-1205 P:23Nun, die einzige Weise, dass du ein Sohn oder Tochter Gottes
sein kannst... Weil du sein musst ... du musst ewiges Leben haben. Und da gibt es nur eine Form
von ewigem Leben, und das ist Gottes Leben. Nur eine Form von ewigem Leben, und das war
Gott. Um dort ein Sohn Gottes zu sein, musstest du schon immer in Ihm gewesen sein. Das Gen
deines Lebens, dein geistliches Leben heute Abend, war in Gott, dem Vater, bevor dort überhaupt
ein Molekül war. Seht ihr?Und ihr seid nichts als nur die Manifestation von dem Gen des Lebens,
das in Gott war, als ein Sohn Gottes. Nun seid ihr zum Ausdruck gekommen, nachdem das Wort in
euch gekommen ist, um dieses Zeitalter zu erleuchten. Du bringst Gottes Leben in dir zum
Ausdruck, denn du bist ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Deshalb ... Versteht ihr, was ich meine?
Seht ihr? Sie sind in ... Sie sind jetzt gemacht .... Ihr sitzt heute Abend in dieser Gemeinde, weil es
eure Pflicht ist, Gott zu dieser Nation und diesen Menschen und dieser Nachbarschaft, mit denen
du verbunden bist, zum Ausdruck zu bringen. Wo immer du auch bist, Gott wusste, dass du hier sein
würdest, denn du musstest eines Seiner Gene oder Seiner Eigenschaften sein. Du musstest [es]
sein. Wenn du je ewiges Leben hast, dann war es immer ewiges Leben. Und Gott, bevor da eine
Grundlegung der Welt war, wusste, dass du hier sein würdest. Und als das Wort - oder das Wasser,
das Waschen des Wassers des Wortes- auf dich fiel, drückte es sich in einem Wesen aus. Nun hast
du Gemeinschaft mit deinem Vater, Gott, genauso wie du es mit deinem irdischen Vater hast. Seht
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ihr? Ihr seid Bürger des Königs; nicht Bürger, sondern ihr seid Kinder, Söhne und Töchter des
lebendigen Gottes, sofern das ewige Leben in euch wohnt.
Moderne Ereignisse werden durch Prophezeiung deutlich 65-1206 P:63Aber, das echte - von
Gott verordnet;dass echte Gen;dass wirkliche Keim - eine Seele von Gott, das ist in Gott vor der
Erschaffung der Welt war ... Erinnert euch, ihr, die ihr den Geist Gottes in euch habt, heute
Abend, Sie waren hierin Christus, weil Er die Fülle des Wortes war. Er war die ganze Fülle der
Gottheit leibhaftig. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit Sich Selbst. Glaubt ihr das?
Seht, Er warin Christus. Dann,wenn Sie in Gottes waren, ein Gen, ein Wort, ein Attribut von dem
Anfang. Dann wandelten Sie mit Ihm hier auf Erden. Sie redeten mit Ihm auf Erden. Sie litten
mit Ihm auf Erden. Sie starb mit Ihm auf Golgatha. Und Sie seid mit Ihm wieder auferstanden.
Nun sitzt ihr in himmlischen Örtern in Jesus Christus, kommunikativmit Ihm (das Wort), wie Es
in deine Seele speist. “Der Mensch soll leben von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes
hervorgeht.” Nicht von dem Wort der Methodisten oder dem Wort der Baptisten. Denken Sie daran,
wenn beim Opfer noch etwas übrig war,muss es vor dem Morgen verbrannt werden. Denn morgen
ist ein anderes Kirchen Alter. Stimmt das? Exodus, es ist wahr. Ein Symbol, Typ, des Opfer.
So haben wir mehrere Zitate gelesen, in denen wir in Ihm, als Gedanke waren, ein Wort, aber dazu
prädestiniert, in diese Welt zu kommen, um Sein Wort zu sein, das Sein ausgedrückter Gedanke ist,
als Söhne manifestieren.
Wer ist dieser Melchisedek? 65-0221E P:36Wenn ein Mensch vom Himmel her wiedergeboren ist,
wird er zu einem geistlichen Baby in Christus. Wenn diese Fleischeshülle abgelegt wird, erwartet
uns ein übernatürlicher Leib, die Theophanie - ein Leib, der weder mit Händen gemacht noch von
einer Frau geboren wurde, in den wir hineingehen. Dann kehrt dieser Leib zurück und nimmt den
verherrlichten Leib auf. Das ist der Grund, weshalb Jesus, nachdem Er gestorben war, in die Hölle
ging und den Seelen im Gefängnis predigte. ER kehrte in die Theophanie zurück. O wie wunderbar!
Dank sei Gott. In 2. Korinther. 5:1steht: “Wir wissen ja, dass, wenn unser irdisches Haus, das
Leibeszelt, abgebrochen sein wird, haben wir bereits eines.” Seht, wir haben es übergangen, direkt
von Gott aus als Eigenschaft zu kommen, und wurden statt dessen Fleisch, um von der Sünde
versucht und geprüft zu werden wie Adam. Doch wenn die Prüfung durch Sein Wort vorüber ist,
werden wir in diesen Leib hinaufgenommen, der für uns schon vor Grundlegung der Welt bereitet
wurde. Es ist das Wort, das wir “übersprungen” haben, und statt dessen kamen wir direkt hierher,
um versucht und geprüft zu werden. Wenn wir durch dasselbe gekommen wären, hätte es keine
Versuchung gegeben, und wir wüssten alle Dinge. Das ist der Grund, weshalb Jesus alles wusste,
denn Er war Wort, bevor Er Fleisch wurde. Wir werden erst zum Wort. Wir werden hier in die
Gestalt des Wortes geformt, um Teilhaber des Wortes zu sein, und leben von dem Wort, weil wir
seit dem Anfang vorherbestimmt sind. Ihr seht, dass ihr von Anfang an, schon seit euer
Lebensweg begann.Ihr seht, einen kleinen Funken dieses Lebens in euch hattet,die Sie von Anfang
an in sich hatten, als Sie Ihre Reise antraten...Viele von euch können sich daran erinnern. Ihr tratet
dieser Kirche, und ihr tratet jener Gemeinde bei, habt dies und jenes versucht, doch nichts stellte
euch zufrieden. Das stimmt. Eines Tages aber habt ihr Es erkannt! Jawohl!
Wer ist dieser Melchisedek? 65-0221E P:33Vor Grundlegung der Welt wurden die Namen in
das Lebensbuch des Lammes geschrieben. Deshalb wurde Er das Wort - die Theophanie, worin Er
erscheinen und sich wieder entfernen kann. Dann wurde Er Fleisch und kehrte wieder zurück.
ER hat diesen selben Leib in einem verherrlichten Zustand auferweckt. Ihr jedoch habt die
Theophanie übergangenund seid ein Fleischesmensch geworden, um von der Sünde versucht zu
werden. Doch sobald “dieses irdische Haus abgebrochen wird, haben wir bereits eines, das uns
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erwartet.” Jetzt haben wir jenen Leib noch nicht. Doch seht, wenn der Geist Gottes in diesen Leib
hineinkommt, ist das unsterbliche Leben in euch und macht diesen Leib Gott Untertan. Halleluja!
“Jeder, der aus Gott geboren ist, sündigt nicht.” Er kann nicht sündigen. In Römer 8:1, steht:
“So gibt es also jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind... die nicht
nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geiste.” Da habt ihr es. Seht, es macht euren Leib
Untertan. Ihr braucht nicht zu sagen: “Oh, wenn ich nur zu trinken aufhören könnte!” “Wenn ich
nur dieses oder jenes tun könnte!” Kommt einfach in Christus hinein, dann ist alles andere
verschwunden, weil euer Leib dem Geist und nicht mehr den Dingen der Welt Untertan ist. Sie
sind tot; sie sind gestorben. Eure Sünden sind durch die Taufe begraben, und ihr seid eine neue
Schöpfung in Christus. Euer Leib wird dem Geist Untertan und versucht, die rechte Art von Leben
zu führen.
Schauen Sie, lesen Sie einfach Römer 7,und Sie werden sehen, dass Apostel Paulus sagte, dass wir
alle mit einem toten Körper in diese Welt geboren werden, und wenn wir Gutes tun wollen, ist das
Böse in unserem Körper vorhanden, um Unrecht zu tun. Dann sagte er: “Wer kann mich von diesem
Tod erlösen, und er sagte: Ich danke Gott durch Jesus Christus, der mir den Sieg GIBT.“ Und dann
erzählt er uns, wie dieser Sieg in Kapitel 8 zustande kommt, wenn er damit beginnt, dass wir selbst
sterben müssen, um von Gottes Geist geführt zu werden, denn wenn wir versuchen, uns selbst zu
gefallen, können wir Gott nicht gefallen. Und um uns selbst zu gefallen, werden wir Feinde Gottes.
Der Schlüssel zu allem ist also, dass Sie selbst sterben müssen und nicht nur sterben, sondern
verrotten. Dann kann Gott übernehmen und Seinen Gen-Samen in Ihren Körper legen.
Ein Paradox 65-0117 P: 40So ist es auch mit dem Individuell. Solange menschliche
Beeinflussungen, menschliche Ansichten dasind, kann der Lebenskeim Gottes, der Heilige Geist,
nicht wirken. Ihr könnt nicht geheilt werden, solange noch irgendetwas da ist, was noch nicht
verwest ist. Es sind all die menschlichen Bestandteile, die wissenschaftlichen Ansichten, wenn man
sagt: “Die Tage der Wunder sind vorbei.” Das alles muss nicht nur sterben, sondern verwesen.
Dann kommt der Lebenskeim des neuen Lebens daraus hervor. Das ist der einzige weg das es
wachsen kann. Das ist der Grund, warum wir nicht empfangen, worum wir bitten. Wir versuchen
so viele unserer eigenen Ansichten zu behalten. Aus diesem Grund konnten auch die lutherische
Kirche, die Pfingstler und all die übrigen nicht weitergehen, als sie gegangen sind. Theologen
haben Dinge eingeführt wie “Dies sollte nicht so sein. Das ist für eine andere Zeit. Das war dafür
bestimmt.” Dort bleiben sie stehen. Es kann nicht zu diesem vollkommenen Bild von Christus
wachsen, bis jedes Wort Gottes in dich aufgenommen wird, und dann wirst du dieses Wort, wie der
Same, der in die Erde ging.
Der Weg zurück 62-1123 P:40 Weißt du, warum sie das tun? Sie haben Angst vor dieser
Neugeburt, ich meine die echte Neugeburt. Oh, alle sagen: "Sicher, ich glaube, Sie müssen
wiedergeboren werden. Ja, Sir." Ja. Aber wenn es um die wirkliche Geburt geht... Sie glauben an die
neue Geburt, indem sie Hände schütteln, ein paar Glaubensbekenntnisse aussprechen oder etwas
anderes. Sie nennen das die Neugeburt. Das ist nicht die neue Geburt. Sie haben Angst vor der
Neugeburt. Hör mal zu. Jede Geburt ist ein Chaos. Es ist mir egal, ob es in einem Schweinestall ist
oder wo es ist, es ist ein Durcheinander, jede Geburt. Und so ist die Neugeburt. Es wird dich dazu
bringen, Dinge zu tun, von denen du nicht dachtest, dass du sie jemals tun würdest. Aber es bringt
Leben. Und bevor du Leben haben kannst, musst du den Tod haben.Bevor ein Samenkorn sich
reproduzieren kann, muss es der Reihe nach sterben... Und nicht nur sterben, sondern auch
verrotten. Um neues Leben daraus zu machen, muss es in sich selbst sterben und verrotten. Und
das tut jeder Sünder. Und jeder Mann, egal wie hoch er gebildet ist und wie viel er poliert ist, wie
8

viele Abschlüsse er in der Kirche hat oder so weiter, wie viele dieser Dinge er hat, wie viele Colleges
er absolviert hat; er muss seiner eigenen Theorie sterben. Er hatan sich sterbenmüssen.Er muss
für alles sterben, um vom Heiligen Geist wiedergeboren zu werden. Es wird ihn zum Weinen
bringen und "Boo Hoo" und in Zungen sprechen und auf und ab springen und wie ein Wahnsinniger
weitermachen. Aber er hat neues Leben. Das ist, was es braucht, um es zu tun. Er muss ein neues
Leben haben. Sie haben Angst vor der Neugeburt. Die Neugeburt ist ein Chaos.
Jetzt wissen wir alle, was im Garten passiert ist, als die Schlange Eva mit seiner sehr großen
Injektionsnadel injiziert hat, ich hoffe, ich muss nicht genauer werden. Das ist eine sanfte Art zu
sagen, dass er ihr sein Serum injizierte, was dazu führte, dass in Kain ein hybrider Mensch geboren
wurde. Und das Ergebnis davon waren natürlich die Eigenschaften des Tieres in Kain, die Lügen,
Mord und Rebellion gegen Gott und Sein Wort waren.In Abel sehen wir Gottes Sohn,Gottes
Attribute wie die Fähigkeit, und Offenbarung von Gottes Wort Es zu empfangen.
Aber sie bekamen auch Attribute von ihrer Mutter, also waren diese Zwillinge, beide religiös, beide
verehrten Gott, beide brachten Gott Opfer, Beide sangen für Gott usw. Das Ziel beim Studium der
DNA Gottes ist es also zu wissen, welche Attribute von Gott sind und die vom Teufel sind und die
geteilt werden.
Ich habe eine vollständige Studie dazu gemacht, die Zwillinge (Twins) heißt, was auf Spanisch
Gemelos ist. Bruder Mario übersetzte das im Jahr 2003.
Aber gehen wir zurück zu 1 Moseund lesen wir ab Kapitel 6, um herauszufinden, was die Ergebnisse
dieser Unterschiede in Gottes Plan bedeuteten.
1 Mose 6:1Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihnen
Töchter geboren wurden,2 da sahen die Gottessöhne(Elohim), dass die Töchter der Menschen schön
waren, und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen.3 Da sprach
der HERR(JEHOVAH): Mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist [ja]
Fleisch; so sollen seine Tage 120 Jahre betragen!4 In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde,
und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese
ihnen [Kinder] gebaren. Das sind die Helden(riesige Männer, Kriegern), die von jeher berühmte
Männer gewesen sind.5 Als aber der HERR sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf
der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse,6 da reute es den HERRN,
dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen.7 Und
der HERR sprach: Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom
Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels; denn es reut
mich, dass ich sie gemacht habe!8 Noah aber fand Gnade in den Augen des HERRN.9 Dies ist die
Geschichte Noahs: Noah, ein gerechter Mann(einer, der zu Recht weise war), war untadelig unter
seinen Zeitgenossen(vollständig und makellos in seiner wahren Sohn-Gottes-Linie); Noah wandelte
mit Gott.
Noah war also der letzte Mann, der in seiner Abstammung genetisch perfekter Sohn Gottes
war, alle anderen waren zu dieser Zeit Hybride mit der Tiernatur.
Die zweite Frage lautet: Warum hat Bruder Lee Vayle gesagt im Jahr 1973 während seines Besuchs
in Venezuela, dass Gott in 1 Mose 1:26mit den Cheruben oder mit den Engeln oder mit einem von
ihm erschaffenen Engelsding sprach?
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Ich weiß nicht einmal, ob er es gesagt hat, soweit ich weiß, könnte es eine falsche Übersetzung
gewesen sein. Aber Sie müssen ihn fragen, wenn Sie ihn in der Auferstehung sehen. Ich kannte ihn
erst ein Jahr später, 1974. Ich kann nur sagen, was der Prophet uns gelehrt hat, dass es in 1. Mose
1:26kein Engel war, sondern sein Sohn, mit dem Er sprach.
Ich weiß, dass, als Bruder Lee Vayle in Deutschland war, ein Pfarrer für ihn übersetzte, und seine
Frau, Schwester Alisondie in Norwegen geboren war und sie verstand Deutsch und sagte zu ihm,
dass der Mann nicht richtig übersetzt, was Bruder Vayle sagte, er predigte seine eigene Gedanken.
Und so bekam Bruder Vayle eine andere Person, die den Rest seiner Zeit in Deutschland übersetzte.
Und ich weiß, dass daspassiert, weil es mir in Ungarn auch passiert ist. Ein Bruder, der behauptete,
diese Botschaft zu glauben, übersetzte falsch, und obwohl ich kein Ungarisch konnte, habe ich ihn
erwischt und ihn dazu gebracht, es richtig zu sagen und er hat es dreimal falsch gesagt, also habe ich
eine andere Person zum Übersetzen genommen,für den Rest den Versammlungen.
Aber Bruder Branham sagte, dass Er mit jemandem redete, einem anderen Wesen. Und an anderer
Stelle sagte er, es sei der Sohn Gottes. Wer sonst war in Seinem Ebenbild. Lesen Sie Hebräer
1:3Apostel Paulus sagt uns, dass der Sohn Gottes das Ebenbild Gottes war.
Fragen und Antworten zu 1 Mose COD 53-0729 P:18 Er hat all diese Dinge zusammengetragen
und gemacht...?...machte all die anderen Dinge, das ganze Tierleben, die Vögel, die Bienen, die
Affen und was immer es war, alles hier auf die Erde getan. Und dann stellte Er diese Frage jetzt.
“Lasst uns (Wer? Vater und Sohn) den Menschen nach Unserem Ebenbild machen.“ Wenn nun
ein Mensch so etwas wie dieses kleine heilige Licht da drüben oder so gemacht wurde, könnte es
nicht gesehen werden (was ein spirituelles Wesen ist). Er manifestierte oder entfaltete sich ein wenig
mehr, um durch Vater, Sohn und Heiliger Geist eine Dreieinigkeit aus sich zu machen.Und hier war
Gott, der sich jetzt entfaltet hat in “Lasst uns den Menschen machen(der Sein Sohn war, ein
Nachkomme von Ihm) zum Menschen nach unserem eigenen Bild (Er war ein übernatürliches
Wesen)und lass ihn die Herrschaft über das Vieh des Feldes haben und so weiter." Nun führte der
Mann das Vieh und alles, so wie der Heilige Geist heute einen echten Gläubigen führt. Die
Stimme Gottes da draußen... Die Stimme des Menschen, würde vielmehr sprechen und sagen...
rufe das Vieh auf diese Weise, rufe die Schafe zu dieser Weide, rufe die Fische zu diesem Wasser.
Sehen Sie, er hatte die Herrschaft; alles gehorchte ihm.
Die dritte Frage: Glauben Sie den Prophezeiungen zufolge, dass der Kommunismus in
verschiedenen Ländern der Welt regieren wird,wie Peru?
Ich erwarte nicht, dass der Kommunismus regiert, aber wer wirklich regiert, ist der Vatikan durch
den Papst. Und denken Sie daran, dass dieser Papst ein Kommunist ist. Also wird er den
Kommunismus zu seinem Vorteil nutzen müssen. Und er nutzt bereits die kommunistische Ideologie,
um seine eigene spirituelle Agenda voranzutreiben.
Die Anklage 63-0707M P:132Schauen Sie sich den Skandal in England an. Schauen Sie sich den
Skandal hier an. Schau, das Ganze wird ein Haus der Prostitution. Warum ist es?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, welche,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.Unsinn. Genau das ist der Grund. Und die Prediger
auf der Kanzel erdulden es für ein Essensticket, für ein soziales Ansehen eines
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Glaubensbekenntnisses, sagen: "Ich gehöre zu So-und-so" und tauschen Bildung gegen die Macht
Gottes.
Beachten Sie, dass er sagte, Kommunismus und Katholizismus werden sich zusammenschließen, und
dieser Papst Franziskus ist durch und durch ein Kommunist, aber er nutzt die Ideologie des
Kommunismus, um seinen Katholizismus voranzutreiben. Nun, ich könnte Ihnen zeigen, was diese
Ideale des Kommunismus sind, aber ich habe heute Morgen keine Zeit dafür, aber um die Macht zu
übernehmen, haben sie eine Agenda, die sie verfolgen. Es heißt die 45 Schritte zum Kommunismus.
Ich werde es nach dem letzten Zitat von Bruder Branham posten.
Dein Haus 61-0808 P:73 [Bruder Jimmy liest die nächste Frage bezüglich der drei unreinen Geister
– Ed.] Das kommt aus Offenbarungen, kommt aus dem Mund des falschen Propheten und des
Drachen und so weiter. Nun, wir werden das jetzt in unserem Studium erfahren (Siehst du?), die drei
unreinen Geister sind die drei Ismus. Lassen Sie mich es jetzt für Sie eingeben und Sie werden sehen,
wo es angefangen hat, wo es anfängt. Sehen? Es gab Kommunismus, Faschismus, Nazismus. Sie
waren Geister. Kommunismus ist ein Geist. Es geht auf dich ein. Seht ihr?Es ist ein Geist. Und
das--es wird so ähnlich sein, nur würde ich... Das ist es wirklich nicht. Aber es werden einfach drei
Geister sein, von denen sieeine Art Vorläufer waren. Aber natürlich wissen Sie, wo... Es ist im
Katholizismus. Siehst du? Aber ich möchte ein paar Dinge klarstellen, bevor ich es sage (Siehst
du?), um sicher zu sein, dass ich weiß, was...
Gesetz hat einen Schatten 54-1203 P:48 Hören Sie, lassen Sie mich es Ihnen sagen. Machen Sie
sich keine Sorgen, dass Russland rüberkommt und die Vereinigten Staaten auspeitscht. Mach dir
keine Sorgen, dass irgendeine Nation herüberkommt und uns auspeitscht. Wir peitschen uns
selbst aus. Alle Moral ist ein Zusammenbruch. Ja, es ist nicht das Rotkehlchen, das auf den Apfel
pickt, was ihm wehtut; es ist der Wurm im Kern, der die Äpfel tötet. Das ist wasden Apfelerteilt. Es
ist also keine andere Nation; es ist unser eigenes Selbst. Kommunismus ist nicht
Russland.Kommunismus ist ein Geist. Das stimmt. Und es fegt diesen Ort und durchWabenes. Sie
wissen, dass das stimmt. Alles klar. Kann ein andermal mehr dazu sagen.
Fragen und Antworten Bild des Tieres 54-0515 P:18 Und wir fanden heraus, dass der
Kommunismus kein Antichrist war, von dem Jesus sprach. Der Kommunismus ist keine Nation
wieRussland; Kommunismus ist ein Geist. Amerika ist davon aufgefressen. Es ist in den Kirchen;
es ist in den Leuten; es ist im Geschäft; es ist überall (Kommunismus, der Geist davon). Es ist in
Schulen; es ist in den Häusern, überall.
Dies sind zusätzliche Informationen, die Bruder Brian in diese Predigt eingebracht hat.
Es gibt 100 Billionen Zellen in unserem Körper. Sie können sie mit Ihren Augen nicht sehen. So
erstreckt sich die DNA in der Zelle auf 2 Meter. Das ist sehr interessant X 100 Billionen. Die
gesamte DNA im menschlichen Körper aus jeder ausgestreckten Zelle wäre 67 Milliarden Meilen
lang. (108 Milliarden Kilometer). Das ist Ihre DNA. 67 Milliarden Meilen lang. 150.000 Rundreisen
zum Mond, so viel DNA hast du. 3 Milliarden Basenpaare in jeder Zelle. 50 Trillion von einem Inch
breit. Unser Haar ist 3000stel Inch. (1 Inch ist 2.54 cm)
Und rate was? Es ist alles kodiert. Gott war der große Kodierer. Vor der Grundlegung der Welt, und
Er hat hier jedes Individuum kodiert. Meine Güte. Wenn Sie daran denken, wie Gott Sie in Seinem
Sinn gesehen hat und Er in Ihrer DNA kodieren musste.Nun, um dich hierher zu bringen, musste Er
sicherstellen, dass sich deine Mutter und dein Vater kennengelernt haben und die Eltern deiner
Mutter sich kennengelernt haben, die Eltern deines Vaters sich kennengelernt haben,und den ganzen
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Weg zurück bis in den Garten, damit du genauso aussahst, als du 20 Jahre alt warst. Das war in
Seiner Gesinnung. Das ist einfach enorm.
Schauen Sie, warum wir uns Sorgen über ein paar dumme Leute machen sollten, die die Regierung
leiten. Wir haben einen Gott, der jede einzelne genetische Charakteristik in Ihrem Körper
programmiert hat. Halleluja.
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