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Bruder Brian Kocourek, Pastor
Heute Morgen werden wir direkt zur Heiligen Schrift gehen und ich möchte eine Botschaft nehmen
über die Erfüllung von Maleachi 4, und was das für uns bedeutet. Wie Sie wissen, haben wir uns das
Ende aller Dinge in Bezug auf die Endzeitereignisse angeschaut und wir begannen diese Miniserie
mit Offenbarung 10:1, dass Gott Selbst als Bote des Bundes herabkam. Wir zeigten, wie dieser
Große Bote des Bundes einen irdischen Boten benutzte, um eine Zeit des Gesprochenen Wortes zu
beginnen, die Gott als Katalysator benutzte, um die Endzeit-Saison des Manifestierten Wortes
hervorzuführen.
Die Manifestationen des geschriebenen Wortes wurden durch das gesprochene Wort entzündet, das
von Gott Selbst herabgebracht wurde. Und Er sprach zu uns durch den Lippen seines geweihten
Dieners William Branham, des Propheten von Maleachi 4. Dieser Dienst des gesprochenen Wortes
entzündete dann, was auf den Seiten des geschriebenen Wortes lag und entzündete die Zeit der
Endzeit-Manifestation des geschriebenen Wortes.
Heute Morgen werden wir unsere Gedanken auf das Thema Maleachi 4 konzentrieren, weil dies von
zentraler Bedeutung für Offenbarung 10:1bis 7 ist und die Arbeitsbeziehung des Mächtigen
Gesandten von Vers 1 mit dem irdischen Boten von Vers 7 verbindet. Weil der Prophet Gottes in
Maleachi 4, ist der Herr Jesus Christus. Aber es kommt durch einen Propheten.
Also lasst uns jetzt unsere Bibeln aufschlagen und wir beginnen, aus Maleachi 4:1zu lesen. Denn
siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen; da werden alle Verächter(alle die stolzen)
und Gottlosen Stroh sein, und der künftige Tag wird sie anzünden, spricht der HERR Zebaoth, und
wird ihnen weder Wurzel noch Zweige lassen.
Jetzt möchte ich hier anhalten, denn dies ist das Versprechen für dieses Zeitalter, die Welt durch eine
totale Vernichtung durch Feuer zu beenden.Es ist keine nette Sache, um das zu sehen, es sei denn,
Sie befinden sich in der Braut Christi und werden davor herausgenommen.
Der Apostel Petrus erkennt dieses Verbrennen an in2 Petrus 3:9-12Der Herr zögert nicht die
Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns,
weil er nicht will, dass jemand verlorengehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe.10 Es
wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht; dann werden die Himmel mit
Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf
verbrennen.11 Da nun dies alles aufgelöst wird, (da ist dein zurückweichende, Abnehmen und
Vergehen aller Dinge, von denen wir in den letzten zwei Wochen gesprochen haben, dann sagt er)
wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht,12 Indem ihr das
Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut
auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden!
Wir sehen also, dass eine der 84 Verheißungen, die wir bezüglich der Parousia Christi haben, darin
besteht, dass ganz am Ende, wenn Gott weggeht, das Feuer fällt und zerstört, was zu dieser Zeit noch
übrig ist.
Das heißt, es gibt nur 4 andere Dinge, auf die wir uns freuen können, die unter der Parousia Christi
noch nicht eingetreten sind, denn für dieses Feuer werden wir weg sein.
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Dann sagt uns Apostel Petrus in 2 Petrus 3:7Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch
dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens
der gottlosen Menschen.
Da haben wir es also. Als wir über die 84 Zeichen und Ereignisse der Parousia Christisprachen und
fanden, dass das 55. Zeichen und Ereignis war, dass “Die Parousia – Gegenwart Christi, wird den
Dienst von Maleachi 4mit sich bringen, “unsere Herzen zu festigen“. Und dann fanden wir das 84.
Zeichen oder Ereignis, das in der Schrift erwähnt wird.Schließlich, wenn die Parousia Gottes ihren
Höhepunkt erreicht, wenn Gott uns von hier wegnimmt, wird die Erde durch Feuer zerstört.
Alle anderen Ereignisse finden vor dieser Zeit statt, einschließlich der Stimme der Auferstehung und
die Posaune Gottes, wodurch wir versammelt und bereit sind, mit Gott zu gehen, um dem Sohn
Gottes in der Luft zu begegnen.
Wir betrachten also eine Zeit in der Geschichte der Menschheit, die das Ende der Zivilisation, wie
wir sie kennen, darstellt. Gott hat versprochen, dass die Welt brennen wird und dass alle Stolzen
und alle, die Böses tun, brennen und nur noch Asche und Stoppeln von ihnen übrig bleiben. Und
Er sagt: “Der Tag kommtdas wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen.“ Und Er sagt:
“Es wird ihnen weder Wurzel noch Zweig hinterlassen“.
Wenn sie weder Wurzel noch Zweig hinterlassen, bedeutet dies, dass das Brennen so stark sein wird,
dass absolut nichts mehr übrig ist, auf das man aufbauen könnte. Dies ist ein Versprechen von Gott,
dass Er dieses Mal die Erde mit Feuer total zerstören wird. Als Er es das erste Mal zerstörte, wusch
Er es in der Flut von Noahs Tagen einfach mit Wasser ab.
Daher scheint das, was wir gerade gelesen haben, die Erfüllung der 7. Vision zu sein, die Gott
unserem Propheten 1933 gegeben hat. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Beginn des Dienstes
von Maleachi 4, der 1933 kam, dass Gott ihm die Reihe von Ereignissenzeigte, die zu dem
endgültigen Verbrennen führen würden.Wenn Maleachi 4beginnt, und zusammen mit Offenbarung
10:1,kommt der mächtige Engel.Dieser mächtige Gesandte, der herab kommt, der Gott Selbst ist,
beginnt die Parousia Christi im Jahr 1933 und manifestiert Seine Gegenwart durch die Feuersäule,
die Seine Gegenwart bezeichnet.
Daher kommt in Offenbarung 10:1der mächtige Engel mit einer Botschaft herab, und als Er dem
Volk Seine Gegenwart erklärt, diesmal nicht am Jordan, wie Er es tat, als Er Seinen erstgeborenen
Sohn betrat, sondern jetzt im Jahr 1933, als Er wiederkam, um den Propheten von Maleachi 4 für
den Dienst zu aktivieren, der vor der endgültigen Verbrennung erfolgen muss.
Denken Sie daran und vergessen Sie nie, dass Gott alles zu dritt macht.
Die Stimme des Zeichens 64-0321E P:13Nun, Gott hat Auszüge (Exodus) zuvor gehabt. Da ist…
Alles bewegt sich in einer Drei, bei Gott. Gott ist in einer Drei vollkommen gemacht. Das erste
Kommen Christi, um Seine Braut zu erlösen;das zweite Kommen Christi, um Seine Braut
aufzunehmen;das dritte Kommen Christi, mit Seiner Braut, um im tausendjährigen Reich zu
regieren. Alles verläuft in einer Drei. Nun, es hat, oder es wird drei Auszüge (Exodus)geben. Bei
einem von ihnen hat Gott sie in die Arche gebracht, für einen Auszug (Exodus), eine Fahrt über die
Erde. Beim nächsten Mal hat Gott sie heraus aus Ägypten gebracht. Und beim nächsten Mal nimmt
Gott sie hinauf. Hinein, hinaus, hinauf! Beim nächsten Exodus geht es hinauf. Uns steht jetzt einer
bevor, die Zeit der Hinaufnähme. Genauso wie ein Leben das Gleiche macht. Wir kommen in das
Leben hinein, wir gehen aus dem Leben hinaus, stehen zum Leben wieder auf, ganz genau die
gleiche Sache.
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Und wir wissen auch, dass es dreimal die Feuersäule gegeben hat. Gottes Shekinah-Gegenwart ist
zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt herabgekommen. Das erste Mal war mit Moses, wo Gott zum
ersten Mal mit Moses in einem Busch sich begegnete, um ihn zu rechtfertigen und zu bestätigen, den
Auftrag, den Gott für ihn hatte. Später, als der Dienst von Moses begann, bestätigte Gott Moses
Dienst mit Seiner gleichen Shekinah-Gegenwart am Roten Meer, das eher einem riesigen Fluss als
einem Meer ähnelte. Das Rote Meer ist 2,406 Meilen lang und 3 Meilen breit wo Moses ihn
überquerte.Es ist also eher ein großer Fluss als ein Meer. Der Ohio River ist 981 Meilen lang und bei
Jeffersonville 1 Meile breit. Und so bestätigte Gott am Roten Meer die Berufung Seines Propheten,
die Gott beauftragt hatte, einen Exodus aus Ägypten herbeizuführen und die Menschen in das Land
zu bringen, das Gott ihnen verheißen hatte.
Dann kam Gott Selbst bei der Geburt Seines Sohnes mit Seiner Shekinah-Gegenwart (der
Feuersäule) herab und stand über Seinem erstgeborenen Sohn in Bethlehemin einer Krippe das aus
einem Baum gemacht war. Und diese Feuersäule schwebte über Seinem Sohn, der in einer Krippe
lag, das aus einem Baum gemacht wurde.Später kam Gott zurück, um Seinen Sohn zu rechtfertigen
und zu beauftragen, und Seine Shekinah-Gegenwart (die Feuersäule) kam vom Himmel herab und
schwebte über Seinem Sohn, als Er dort am Jordan stand. Der Jordan ist 156 Meilen lang und nur “an
seiner breitesten der Jordan erreicht einen Durchmesser von 60 Fuß und sein tiefster Punkt ist etwa
17 Fuß“. (Behalten Sie diese Zahl 17 wieder im Hinterkopf, weil sie immer wieder in Bezug auf die
Parousia Christi auftaucht).Dann ging Gott in Seinen Sohn am Jordan ein und bestätigte seinen
Auftrag an seinen Sohn.
Und dann sehen wir in diesem Zeitalter wieder, wie Gott in einen anderen Busch herabsteigt, als die
Feuersäule in Form eines Wirbelwinds kam, diesmal um William Branham zu beauftragen, sich auf
ein Leben im Dienst vorzubereiten.
Das war, als er 7 oder 8 Jahre alt war, um 1916 oder 1917.
Die Gerichtsverhandlung 64-0419 P:33Als ich ein Kind im Alter von acht
Jahren, sieben oder acht Jahre alt war, trug ich Wasser zu einer
Schnapsbrennerei, die mein Vater besaß. An einem warmen SeptemberNachmittag saß ich da und weinte, weil ich nicht mit den anderen Jungen an
den Teich zum Angeln gehen konnte, weil ich dieses Wasser schleppen musste.
Ich hörte etwas wie einen Wirbelwind ungefähr auf halber Höhe in dem Baum.
Überall sonst war es still und im September ist es in Indiana überall richtig
still, totenstill. Und aus diesem Wirbelwind in dem Busch kam eine Stimme
heraus und sprach: “Rauche niemals, trinke nicht und beflecke deinen Leib
nicht, - das heißt, dass man sich nicht mit Frauen herum treiben soll und alles
so etwas, - denn es gibt eine Arbeit für dich zu tun, wenn du älter geworden
bist.” Meine Mutter rief den Arzt, weil sie dachte, dass ich fantasiere. Eine Woche später sah ich in
einem Trancezustand, so nannte ich das, die Municipal-Brücke. Ich sah die Municipal-Brücke über
dem Ohio-Fluss und sah wie 16 Menschen ihr Leben darauf verloren.
Ich finde es interessant, die Säulen am Jeffersonville-Ende der Brücke
zu sehen, weil sie oben einen Adler haben, der unser Symbol der
Bundesregierung ist, aber auch das Symbol eines Propheten ist, dann
unten in der Mitte der Säule , sehen wir einen Teil des Symbols des
Staates Indiana, das ist die Axt, die an den Baum gelegt wird, “bei
Sonnenuntergang, dass ein Symbol ist, das Johannes der Täufer von
seinem eigenen Dienst erklärte, wie wir ihn in den Evangelien von
Matthäus erklären hören“. und wieder bei Lukas. Und das beschreibt
natürlich den Dienst des Propheten Elia. Auf der rechten Seite ist das
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vollständige Staatssiegel, aber in der Brücke ist nur ein Teil dieses Siegels, der sehr ironisch und
prophetisch ist.
Matthäus 3:10Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der
keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen!
Luke 3:9Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine
gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen!
Wir sehen also die Symbolik genau auf der Brücke, die Gott eine Woche später dem jungen William
Branham gezeigt hatte, als Er in einem Busch zu ihm kam, um zu erklären, dass er einen Dienst
haben würde, um Seine Kinder genauso zu befreien, wie Er es mit Moses getan hatte.
Aus Wikipedia lesen wir: “Die Debatte über den Bau einer Autobahnbrücke zwischen Louisville und
Jeffersonville begann 1919. (Beachten Sie die Daten hier, die Debatte begann 1919, also nur 2 Jahre,
nachdem seiner Mutter die Vision erzählt wurde.)Beide Städte und die Öffentlichkeit sprach sich für
den Bau der Brücke aus, aber wie das Projekt finanziert werden sollte, war unklar.Im Jahr 1926
wurde eine Abstimmungsmaßnahme von den Einwohnern abgelehnt, die es der Regierung ermöglicht
hätte, den Brückenbau zu finanzieren. Eine ähnliche Maßnahme zur Finanzierung der mit
kommunalen versicherten Anleihen errichteten Brücke wurde kurz darauf abgelehnt. Die Beamten
stimmten schließlich zu, ein privates Unternehmen zu ermächtigen, die Brücke mit privaten Mitteln
zu bauen, und sie erhielten die Befugnis, die Brücke zu besteuern, um ihre Investitionen
zurückzuzahlen. Der Brückenbau der Zufahrts- und Verwaltungsgebäude begann 1926, und der Bau
der Brücke selbst begann im Juni 1928 durch die American Bridge CompanyvonPittsburgh für 4.7
Millionen US-Dollar.Die Brücke wurde nach einem neu erfundenen Verfahren gebaut. Anstatt die
Brücke vom Ufer aus zu bauen, wurde die Brücke von der Mitte in Richtung Land gebaut. Die neue
Methode erwies sich als erfolgreich und wurde einige Jahre später beim Bau vieler anderer Brücken
einschließlich der Oakland Bay Bridge in San Franciscoverwendet.
Und dann wird uns in dem Artikel gesagt, dass die Zeitung während des Baus der Brücke über
Todesfälle berichtet hat.“
Schließlich lesen wir:“Präsident Herbert Hooverhat die Brücke bei ihrer Eröffnung eingeweiht. Sie
wurde am 31. Oktober 1929 als Louisville Municipal Bridge der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
und als Mautbrücke betrieben.
Falls Sie es bemerkender Bau der Brücke selbst begann im Juni 1928 und wurde innerhalb von 17
Monaten fertiggestellt, weshalb vielleicht 17 Männer beim Bau ums Leben kamen. Nun, ich weiß,
dass dieser Artikel nur berichtete, und verlinkte 2 Artikel über Todesfälle während des Baus, aber
Augenzeugenberichte haben viel mehr Todesfälle gesagt, als auch Bruder Branham gesagt hatte.
Dann, 17 Jahre später, erschien ihm dieselbe Feuersäule. In der Feuersäule, als er im Ohio River die
17. Person taufte, das nicht weit von der Brücke entfernt war, die er als kleiner Junge in der Vision
sah, wo er 8 Jahre alt war, als die Vision kam und 17 ist 1+8, das könnte auch von Bedeutung sein.
Ich weiß es nicht.Aber Gott weiß es.
Dann hören wir, wie Bruder Branham uns in seiner Predigt erzählt in Auf den Flügeln einer
schneeweißen Taube 65-1128E P:33Noah war ein Zeichen gegeben, als der Bruder gerade
darübersang. Gott war tief betrübt, und nichts konnte Seinen Zorn zurückhalten, denn Er sagte:
“Denn Tag du davon isst, denn Tag wirst du sterben.” Und Noah hatte Gnade bei Gott gefunden
und hat eine Arche gebaut nach den Konstruktionen... eher - die Anweisungen, die Er ihm gegeben
hatte. Und er hatte geschwebt. Ich kann mir vorstellen, was in jenen Tagen geschah, als sie sagten:
“Dieser alte Mann dort auf dem Berge, dieser alte Fanatiker, baut eine Arche und sagt, dass es
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regnen wird. Es hat doch noch nie geregnet.” Aber Noah sagte: “Es wird regnen, irgendwie.” Und
dann, weiß ich denn Tag, dass er rein ging, ich glaube (kann nicht Denken welcher Tag es war), ich
glaube, es war der siebzehnte Tag des Monats Mai, (Da ist wieder deine Nummer 17) trat Noah in
die Arche , und Gott schloss die Tür.Und die Wolken begannen zu kommen. Der Regen begann zu
fallen. Die Kanalisation begann sich zu füllen. Die Brunnen von die tiefe zerbrach. Die Quellen alle
rülpste ihre Wasser. Schließlich gingen Menschen in ihre Häuser - kletterte nach oben. Der alte
Arche setzte genau dort. Genau das gleiche. Nach einer Weile, wenn genug [Wasser] zu umgeben
begann sie, fing sie an zu steigen höher und höher. Die Leute klopften an die Türen und schreiend,
aber es tat nichtsGutes. Noah konnte die Tür nicht öffnen. Gott [hatte] sie geschlossen. Gott ist der
Einzige, [die] es öffnen können. So ist es [auch mit] unserer Arche; Jesus Christus. Gott geöffnete
die Tür für uns auf Golgatha. Er wird es schließen, nur so sicher, wie ER es geöffnete hat .
Und dann in seiner Predigt, Versuchen Gott einen Dienst zu erweisen, ohne dass es der Wille
Gottes ist. 65-1127B P:40 Bruder Branham bezieht sich erneut auf diese Nummer 17, wenn er
sagt:Und dann als dieses Bild kam, wusste ich was es bedeutet. Hier ist Sein dunkler Bart, seht ihr
es? Ich vermute.Sein dunkler Bart und das schwarze Haar, Seine Augen, Nase alles ganz genau.
Und auch dieser Teil in Seinem Haar, der auf diese Seite hinüberkommt. Er ist Gott; Seht ihr? Er ist
Derselbe Gestern, Heute und in Ewigkeit. Und hier ist das Look... oder Life-Magazine vom 17. Mai
1963.Das ist, wenn es herauskommen ist, wenn jemand das Magazin haben will.Es ist dasselbe Bild
darin, das hat auf der Rückseite Rockefeller und seine Frau abgebildet. Und in diesem
wissenschaftlichen Magazin steht geschrieben, dass es ein Rätsel sei.
Und von seiner Predigt, Heute ist diese Schrift erfüllt 65-0219 P:43sagte er:Zieht auch das
übernatürliche Licht in Betracht, ihr Menschen aus Jeffersonville, das im Jahre 1933über dem Fluss
herabkam, als ich 500 Menschen im Namen Jesu Christi taufte. Darum bitte ich euch in dieser
Stunde. Ich war damals etwa zwanzig Jahre alt. Was hat Es gesagt, Jeffersonville? Was geschah am
Ende der Spring Street, als das “Courier Journal” bzw., ich glaube, der “Louisville Herald” den
Artikel brachte? Es wurde dann von der “Associated Press” verbreitet und gelangte bis nach
Kanada. Dr. Lee Vayle hat es im Jahre 1933 in Kanada aus der Zeitung ausgeschnitten. Als ich im
Begriff war, die siebzehnte Person unter diesem Zeugen zu taufen - ihr kennt ja den Rest der
Geschichte - als ich also dastand, um die siebzehnte Person zu taufen, kam ein Licht vom Himmel
herab, das strahlte, als ob ein Stern vom Himmel gefallen wäre. Eine Stimme sprach: “Wie
Johannes der Täufer vor dem ersten Kommen Christi gesandt wurde, so wird deine Botschaft
Seinem zweiten Kommen in alle Welt vorausgehen.” Heute ist dieses Schriftwort erfüllt! Dank sei
Dir, Herr.
Die Gerichtsverhandlung 64-0427 P:63 Und ich hatte einen Taufgottesdienst unten am Fluss,
1933, Mitte Juni, ungefähr am sechzehnten oder achtzehnten Juni. Und da draußen zu stehen... Es
war seit Wochen so heiß gewesen. Hatte seit zwei oder drei Wochen keinen Regen mehr, und das
Land brannte fast aus. Und ich schätze, es waren ungefähr sieben- oder achttausend Menschen am
Ufer, und ich ging mit meinem siebzehnten Taufkandidaten ins Wasser. Und als ich taufte, anfing zu
taufen, sagte ich: "So wie ich dich mit Wasser taufe, möge der Herr Jesus ..." Als ich das sagte,etwas
berührte mich und sagte: "Schau auf."Und als ich mich umdrehte, um nachzusehen, als es das dritte
Mal sagte, wirbelte ein Platz von etwa fünf Quadratmetern in diesem messingfarbenen Himmel
auf und ab. Und von dort kam dieselbe Feuersäule des Lichts, die hereinkam, als ich ein kleines
Baby war, die an jenem Tag im brennenden Busch oder im Busch zu mir sprach und in diesen
Busch kam und dort hängen blieb, wo Tausende von Menschen ... Zeitungen haben es im ganzen
Land verpackt, bis nach Kanada. Wir bekamen die Ausschnitte: "Mystic Light erscheint über dem
örtlichen Baptistenprediger, während er predigt oder tauft." Und diese Stimme kam herab und
sagte: "Wie Johannes der Täufer ausgesandt wurde, um das erste Kommen Christi
voranzutreiben, so wird Ihre Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgehen."
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Eine andere Sache, die man sich merken sollte, das Datum von 1933, das immer wieder als sehr
wichtiger Zeitpunkt auftaucht, als Gottes Parousia begann, ist 1+9+3+3, und in biblischen Zahlen
streicht man die Neunen, also haben wir die Zahl 7übrick. Und es istnur interessant, dass Gott im
siebten Gemeindezeitalter in einem Jahr mit der Nummer 7 herabkommt? Das ist nur ein Knochen
zum Nagen. Das Steak kommt noch.
Okay, wir haben also festgestellt, dass die gleiche Szene mit Moses, Jesus und William Branham
stattfand, in der Gottes Gegenwart dreimal herabkam, um Sein Volk zu befreien, und in allen dreien
benutzte Er einen menschlichen Boten, um für Ihn zu den Menschen zu sprechen.
Nun lesen wir im Buch Maleachi, dass die Welt brennen wird, und er war nicht der einzige Prophet
Gottes, der schrieb, dass die Welt durch Feuer enden würde.
Wir lesen auch im Buch Jesaja von dieser kommenden Zerstörung durch Feuer, also lasst uns mit
dem Lesen von Jesaja, Kapitel 2 beginnen.
Jesaja 2:1-22Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, über Juda und Jerusalem schaute:2 Ja, es
wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des HERRN fest gegründet stehen
an der Spitze der Berge, und er wird erhaben sein über alle Höhen, und alle Heiden werden zu ihm
strömen.3 Und viele Völker werden hingehen und sagen: »Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg
des HERRN, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen
Pfaden wandeln!« Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des HERRN von
Jerusalem.4 Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen,
sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern; (Das
ist im Millennium) kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben, und sie werden den Krieg
nicht mehr erlernen.5 — Komm, o Haus Jakobs, und lasst uns wandeln im Licht des HERRN! —(Da
ist wieder deine Feuersäule, aber diesmal spricht sie von der Neuen Erde und dem Neuen Jerusalem,
aber dann wendet sich seine Botschaft dem Ende der Tage zu, während wir zusehen)6 Denn du hast
dein Volk verstoßen, das Haus Jakobs; denn voll morgenländischer [Zauberei] sind sie und
Zeichendeuter wie die Philister, und sie haben sich mit fremdem Gesindel verbündet.7 Ihr Land ist
voll Silber und Gold, und ihrer Schätze ist kein Ende; (Da sieht man Laodizea, reich und vermehrt an
Waren) ihr Land ist voll von Rossen, und ihrer Streitwagen ist kein Ende;(Könnte er von Autos
sprechen? Schließlich gab es so etwas zu ihrer Zeit nicht, also wäre seine einzige Referenz etwasdas
bewegte die Leute und zu seiner Zeit war es ein Streitwagen.)8 auch ist ihr Land voll
Götzen;(Eitelkeit) das Werk ihrer Hände beten sie an, und das, was ihre Finger gemacht haben.9 Da
beugt sich der Mensch [vor den Götzen], da erniedrigt sich der Mann; deshalb vergib es ihnen
nicht!(Jetzt, beobachte die Zerstörung, wie sie kommt) 10 Verkrieche dich in den Felsen und
verbirg dich im Staub aus Furcht vor dem HERRN und vor der Herrlichkeit seiner Majestät!11 Die
stolzen Augen der Menschen werden erniedrigt, und der Hochmut der Männer wird gebeugt
werden; der HERR aber wird allein erhaben sein an jenem Tag.12 Denn es kommt ein Tag [des
Gerichts] von dem HERRN der Heerscharen über alles Stolze und Hohe und über alles Erhabene,
und es wird erniedrigt werden;13 über alle hohen und erhabenen Zedern Libanons und über alle
Eichen Baschan;14 über alle hohen Berge und über alle erhabenen Höhen;15 über jeden hohen
Turm und über jede feste Mauer;16 über alle Schiffe von Tarshish und über alle köstlichen
Kleinodien.17 Und der Hochmut des Menschen wird gebeugt und der Stolz des Mannes
gedemütigt werden; der HERR aber wird allein erhaben sein an jenem Tag.18 Und die nichtigen
Götzen (alles das eitel ist) werden gänzlich
verschwinden.Es wird ein Ende aller Eitelkeit geben.
Dann lesen wir in Verse19 Und man wird sich in
Felshöhlen und Erdlöcher verkriechen aus Furcht vor
dem HERRN und vor der Herrlichkeit seiner Majestät,
wenn er sich aufmachen wird, um die Erde zu
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schrecken.(schütteln)(wenn er sich von der Erde erhebtmit Seinemauserwählt, werden die
schrecklichen Erdbeben beginnen)20 An jenem Tag wird der Mensch seine silbernen Götzen und
seine goldenen Götzen, die jeder sich gemacht hat, um sie anzubeten, den Maulwürfen und
Fledermäusen hinwerfen,Also benutzen sie dort Silber und Gold, um was zu tun?21 Um sich zu
verkriechen in die Felsspalten und Steinklüfte aus Furcht vor dem HERRN und der Herrlichkeit
seiner Majestät, wenn er sich aufmachen wird, um die Erde in Schrecken zu versetzen.Wenn Er
sich von der Erde erhebt, um Seine Auserwählten zu Entrücken, dann werden die schrecklichen
Erdbeben beginnen22 So lasst nun ab von dem Menschen, (den Mannverlassen, zu jener Zeit) der
nur Hauch in seiner Nase hat; denn wofür ist er zu achten?
Es ist heute allgemein bekannt, dass der wahre Grund, warum die Regierungen auf der ganzen Welt
Billionen Dollar verschulden, nicht in Sozialprogrammen oder Militärausgaben liegt. Diese sind in
jeder Volkswirtschaft von wesentlicher Bedeutung, aber sie haben es diesen Programmen
ermöglicht, exponentiell zu wachsen, um die realen Ausgaben zu verbergen, die sich auf das Ende
vorbereiten. Tatsache ist, dass viele Regierungen und reiche Männer sich unterirdische Unterkünfte
bauen.
Die Bibel sagt uns in Jesaja 2:19, dass sie ihr Gold und Silber verwenden werden, um unterirdische
Tunnel und Unterkünfte zu bauen, in denen sie wohnen können.“19 Und man wird sich in
Felshöhlen und Erdlöcher verkriechen aus Furcht vor dem HERRN und vor der Herrlichkeit seiner
Majestät, wenn er sich aufmachen wird, um die Erde zu schrecken.20 An jenem Tag wird der
Mensch seine silbernen Götzen und seine goldenen Götzen, die jeder sich gemacht hat, um sie
anzubeten, den Maulwürfen und Fledermäusen hinwerfen,Beachten Sie, dass Fledermäuse (Bats)
Höhlenbewohner sind und (Moles) Maulwürfe Tunnel graben. Und das wurde 700 Jahre vor
Christus, vor 2.800 Jahren, prophezeit.
Unsicheres Geräusch 61-0429E P:23 Es gibt also keine Sicherheit. Es gibt keine Möglichkeit, dem
zu entkommen. Sie können nicht runter graben, diese Bomben werden hundertfünfzig Fuß in die Erde
schießen, für fast hundert Quadratkilometer. Und davon wissen wir. Was ist mit denen, von denen
wir nichts wissen? Jede Nation hat ihre geheimen Dinge, die
sie zurückhalten. Und fragen Sie sich nur, was wir nicht
wissen. Dann reden sie über all diese Paraden und das
Durchqueren von Orten und das Finden eines
Luftschutzbunkers, das Graben im Boden, die Regierung
unter einem Tunnel zu verlegen. Was würde es nützen?
Nun, wenn eine dieser Bomben einschlagen würde und du
fünfhundert Meter unter ihr wärst, würde sie dir jeden
Knochen
in
deinem
Körper
brechen,
die
Gehirnerschütterung würde es tun.
Königin von Saba 60-0710 P:53 Die Leute versuchen heute, in die Erde zu graben, um einen
Luftschutzbunker zu finden, um die Regierung in Kentucky irgendwo in einer der Höhlen zu Fall
zu bringen. Jetzt haben sie eine Bombe, vor der sie sich nicht einmal in einer Höhle verstecken
können. Du gehsthundertfünfundsiebzig Fuß tief in der Erde, oder wenn Sie es aus massivem Stahl
fünfhundert Fuß tief in der Erde machen ließen, würde die Erschütterung davon jeden töten ... Es
würde jeden
Knochen in Ihrem Körper brechen; sicherlich würde es. Sprengen
Sie ein Loch in die Erde, hundertfünfzig Quadratkilometer,
hundertfünfzig bis fünfundsiebzig Fuß tief in die Erde. Wie willst
du jemals davon wegkommen? Nun, ich werde es dir gleich
sagen,die Kirche hat eine Zuflucht. Es ist nicht aus Stahl; es ist
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aus Federn gemacht. Unter seinen Flügeln wird die Kirche bleiben und wird zur Herrlichkeit
erhoben, weg von den Dingen der Welt. Sicher. Oh, wenn die Nation nur zuhören und das Geschenk
annehmen und sich sammeln würde, wäre dies ein goldenes Zeitalter. Das Geschenk ist der Heilige
Geist, den Gott zurückgesandt hat. "Siehe, ich sende dir die Verheißung meines Vaters. Verweile in
der Stadt Jerusalem, bis du mit Macht aus der Höhe ausgestattet bist."
Jesaja 2 King James Version 2Ja, es wird geschehen am Ende der Tage, …10Verkrieche dich in
den Felsen undverbirg dich im Staub aus Furcht vor dem HERRN und vor der Herrlichkeit seiner
Majestät!11 Die stolzen Augen der Menschen werden erniedrigt, und der Hochmut der Männer wird
gebeugt werden; der HERR aber wird allein erhaben sein an jenem Tag.
Russland enthüllt Atomrakete RS-28 Sarmat “Satan 2“VON DAVID REID, CNBC UND
ALEXANDER SMITH
Russland hat das erste Bild seiner neuen thermonuklear bewaffneten Ballistik Interkontinentalrakete
freigegeben. DasRS-28 Sarmat könnte eine Nutzlast tragen, die eine Landmasse "von der Größe
von Texas oder Frankreich" auslöschen könnte, so ein
Bericht der dem Kreml nahestehenden Nachrichtenagentur
Sputnik.
Ein Bild einer RS-28 Sarmat-Rakete. Makeyev-RaketeDesign
Bureau Umgangssprachlich als "Satan 2" bekannt,Rakete wird
die RS-36M ersetzen – die so genannt wurde"Satan" von der
NATO nach Dienstantritt in den 1970er Jahren. Robert Kelley,
ehemaliger Atomwaffenexperte, derdas US-Energieministerium sagte, die neue Rakete
seiwahrscheinlich ein Upgrade der Elektronik – und nicht explosivLeistung oder Reichweite.”Die
Reichweite der Raketen wird ungefähr gleich sein, die explosive Zerstörungskraft wird ungefähr
gleich sein [aber] die Zuverlässigkeit, Flexibilität und das Vertrauen [in die Fähigkeit der
Sprengköpfe, ihre Ziele zu treffen] werden stark steigen“, sagte Kelley. Wer jetzt ein bekannter
ausgezeichnet Associate Fellow am Stockholm International Peace Research Institute ist. Er fügte
hinzu: "Ihr iPhone kann heute tausende mehr Dinge tun als in den 1970er Jahren, als dieses Systeme
zum ersten Mal eingesetzt wurden. Viele der klobigen elektronischen Schaltkreise dieser Zeit
existieren nicht mehr und niemand weiß, wie man sie herstellt."
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Beachten Sie das Bild links. Was würde die US Air Force
tun, um tief unter der Erde Tunnel zu graben12 Denn es
kommt ein Tag [des Gerichts] von dem HERRN der
Heerscharen über alles Stolze und Hohe und über alles
Erhabene, und es wird erniedrigt werden;17 Und der
Hochmut des Menschen wird gebeugt und der Stolz des
Mannes gedemütigt werden; der HERR aber wird allein
erhaben sein an jenem Tag.18 Und die nichtigen Götzen
werden gänzlich verschwinden.19 Und man wird sich in
Felshöhlen und Erdlöcher verkriechen aus Furcht vor
dem HERRN und vor der Herrlichkeit seiner Majestät, wenn
er sich aufmachen wird, um die Erde zu
schrecken.(schütteln)20 An jenem Tag wird der Mensch
seine silbernen Götzen und seine goldenen Götzen, die jeder
sich gemacht hat, um sie anzubeten, den Maulwürfen
(diejenigen, die Tunnel graben) und Fledermäusen
hinwerfen,(diejenigen, die in Höhlen und Gruben wohnen)
Mit anderen Worten, die Reichen werden ihren Reichtum
auszahlen, um Zugang zu den Tunneln und unterirdischen
Höhlen und Gruben zu erhalten. Und genau das sagt uns der
nächste Vers.)21 Um sich zu verkriechen in die
Felsspalten und Steinklüfte aus Furcht vor dem HERRN und der Herrlichkeit seiner Majestät, wenn
er sich aufmachen wird, um die Erde in Schrecken zu versetzen.22 So lasst nun ab von dem
Menschen, der nur Hauch in seiner Nase hat; denn wofür ist er zu achten?
Lasst uns nun zu Jesaja 24:1 springen und weiterlesen: “Siehe, der Herrwird das Land
entvölkern (da ist dein Vergehen und Versterben, wie Bruder Branham letzte Woche sprach) und
verwüsten (das heißt vernichten) und stellt es auf den Kopf,(da ist dein Polsprung (die Axel der
Erde) das kommen wird) under wird sein Angesicht entstellen und seine Bewohner
zerstreuen.2 Dann wird der Priester sein wie das Volk, der Herr wie sein Knecht, die Frau wie ihre
Magd, der Verkäufer wie der Käufer, der Verleiher wie der, der borgt, der Gläubiger wie der
Schuldner.3 Das Land wird gänzlich entvölkert(da ist dein Versprechen an der Endzeit ein
Abnehmen und Vergehen aller Dinge, bis nichts mehr übrig ist) und völlig verdorben:(völlig
geplündert) ja, der HERR hat dieses Wort gesprochen!
4 Es (die Erde) trauert (um die Toten trauern oder beklagen) und welkt das Land; (kommt zu nichts)
der Erdkreis(Die Einwohnern) verschmachtet und (werden krank) verwelkt; es verschmachten
(kommt zu nichts. Bemerke durch Krankheit, Plagen, die Bewohner kommen zu nichts) die Hohen
des Volkes im Land.(durch Seuchen krank werden)5 Denn das Land (die Erde) liegt
entweiht(verschmutzt und verunreinigt) unter ihren Bewohnern; (beachte den Zustand der Erde,
verschmutzt, verdorben, verunreinigt wegen der Bewohnern) denn sie haben die Gesetze übertreten,
die Satzungen abgeändert, den ewigen Bund gebrochen!(Welcher Bund? Auszugehen und die Erde
wieder aufzufüllen, aber sie haben es verunreinigt und es zerstört und haben die Ökosysteme der
Erdezerbrochen, bis sie es vollständig und schließlich zerstören.)6 Darum hat der Fluch das Land
verzehrt, (Das ist der Fluch von 5 Mose 28, das Land trocknet aus, der Regen hört auf, die Erde
bereitet sich auf das Verbrennen vor) und die darin wohnen, müssen es büßen (oderverwüsten); (sie
sind schuldig, das Land unfruchtbar und verwüstet zu machen) darum sind die Bewohner des
Landes von der Glut verzehrt,und nur wenige Menschen sind übrig geblieben.7 Der Most trauert,
(Der zerdrückte Saft der Traube jammert, sauer und kränklich) der Weinstock verschmachtet;
(erschlafft von Krankheit) es seufzen alle(Die Unwissenden), die sich von Herzen gefreut hatten(sie
können nicht verstehen was passiert).8 Der Jubel der Paukenschläger ist vorbei; (Verstorben, wie
Bruder Branham sagte, gibt es keine Musik mehr, um etwas zu besänftigen, was nicht mehr
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besänftigt werden kann.) das Geschrei der Frohlockenden ist verstummt, (es nimmt mehr Freude
ab) und die Freude des Lautenspiels hat ein Ende.(und mehr sterben)9 Man singt nicht mehr beim
Weintrinken; wer noch Rauschtrank zu sich nimmt, dem schmeckt es bitter.10 Die verödete
Stadt ist zerstört; (die Städte werden verderben) jedes Haus ist verschlossen, (mit Brettern
vernagelt) sodass niemand hineinkommt.(kann das eine Quarantäne sein?)11 Man klagt (ein
Kreischen) um den Wein auf den Gassen; alle Freude ist untergegangen, (überdeckt – könnten das
die Masken sein, die alle Zeichen der Freude überdecken – das Lächeln ist weg?) alle Wonne des
Landes dahin.12 Nur Verwüstung bleibt in der Stadt zurück, (das Wort weggehen bedeutet, dass
alle die Stadt verlassen haben oder werden es verlassen haben und es ist öde, verwüstet) und das
Tor(Eingang zur Stadt) wurde in Trümmer geschlagen(niedergeschlagen) mit Zerstörung.
(unfruchtbar, zerstört und verwüstet).13 Ja, so wirdes geschehen im Land und unter den Leuten, wie
wenn man Oliven abklopft oder wie bei der Nachlese, wenn die Weinernte zu Ende ist.(Mit anderen
Worten, das Schütteln der Erde wird wie das Schütteln eines Baumes sein, um die Oliven
abzubekommen)14 Jene [Übriggebliebenen] aber werden ihre Stimme erheben und frohlocken; sie
jubeln auf dem Meer über die Majestät des HERRN.15 Darum rühmt den HERRN in den Ländern des
Sonnenaufgangs, (In den Feuern) [preist] den Namen des HERRN, des Gottes Israels, auf den
Inseln des Meeres!16 Wir hören Lobgesänge vom Ende der Erde: Herrlichkeit dem Gerechten! —
Ich aber sprach: Ich vergehe, (zu wenig haben) ich vergehe(zu wenig haben)! Wehe mir! Räuber
rauben, ja, räuberisch rauben die Räuber!(mit anderen Worten, die Händler waren untreu. Das
bedeutet, dass Sie ihnen das Geld geben, aber sie geben Ihnen nicht das, wofür Sie bezahlt
haben.)17 Grauen(Angst und Furcht), (Oh mei, wenn das nicht das Merkmal der Stunde ist)
dieGrube(die Falle) und Garn(Netz) kommen über dich, du Bewohner der Erde!(alles ist darauf
eingestellt, dich zu kontrollieren und zu schlingen und dich zu fangen)18 Und es wird geschehen,
wer vor der grauenerregenden Stimme flieht, der wird in die Grube fallen, (Falle) Genauso wie
diejenigen, die nach Washington geschickt wurden, um gegen den Deep State zu protestieren, in eine
Falle geraten waren und 400 bis 500 als Terroristen festgenommen wurden.) wer aber aus der Grube
heraufsteigt, wird im Garn gefangen werden; (Wer einer Falle entkommt, gerät in eine andere. Dies
ist der Tag, an dem alles Digitale entweder eine Schlinge oder eine Falle ist, um Sie zu fangen. Die
digitale Währung ist eine Falle, um jeden einzelnen Einkauf zu kennen, den Sie tätigen. Das
Facebook ist eine Falle, denn sie kennen alle deine Freunde und Familie und was du magst und nicht
magst, damit du sozial eingestuft werden und eine soziale Punktzahl erhalten kannst, damit du
kontrolliert werden kannst. Sie haben bereits damit begonnen. Und sie haben Leute,die
aussprechenabgeschnitten. Du wirst ein Nichtmensch. Sie haben keinen Ort, an den Sie gehen
können und keinen Ort, an dem Sie sich verstecken können. Alles ist vorbereitet für die Schnalle und
den Loch.) denn die Fenster der Höhe werden sich öffnen und die Grundfesten der Erde
erbeben.19 Die Erde wird krachend zerbersten, (in Stücke geschüttelt und zu nichts taug) die Erde
wird reißen(zunichte gemacht) und bersten, (erschüttert) die Erde wird hin- und
herschwanken.(und dem Verwesung verfallen)20 Die Erde wird hin- und hertaumeln wie ein
Betrunkener(Wir haben dies bereits erlebt, da Flughäfen aufgrund des globalen Wandels ihre
Fahrspurbeschriftungen ändern müssen) und schaukeln wie eine Hängematte; (wie eine Hängematte,
die im Wind weht) ihre Missetat(Revolte, Rebellion) lastet schwerauf ihr; sie fällt(verschwinden)
und steht nicht wieder auf. (Wir sehen wieder, dass wir am Ende aller Dinge sind, da alle Dinge
abnehmen und vergehen) 21 Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der HERR das
Heerscharen, die sich erhöhen in der Höhe heimsuchen und die Könige der Erde auf
Erden;Keine Sorge, Gott sagt, die Tage der Eliten sind gezählt. Sie glauben, dass sie Tod und
Zerstörung ohne Rückwirkungen herbeiführen können, wie es Jannes und Jambres getan haben, aber
sie konnten nicht aufhalten, was sie brachten. Und wir wissen, dass dem 7. Engel sieben letzte
Phiolen gegeben wurden, aber die Wissenschaftler machen sich heute darüber lustig, was Gott zu tun
versprochen hat. Wir sehen diesen Geist von Jannes und Jambres sowohl im religiösen Bereich,als
auch im physischen Bereich.
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Aus seiner PredigtDen Weinstock pflanzen und wo man ihn pflanzt 59-0920 P:14 Und in der
Heiligen Schrift finden wir, dass Jambres und Jannes Moses widerstanden, indem sie praktisch
dasselbe taten, wie sie, indem sie die Rute niederwarfen und sich einer Schlange zuwandten. Moses
rief nach Plagen, und sie konnten auch Plagen rufen. Aber sie konnten die Plagen nicht
wegnehmen. Sie konnten nicht heilen, weil Gott der einzige Heiler ist.
Also Leute da draußen, die denken, dass ein Impfstoff Sie heilen kann? Warum sind dann 60 % aller
Neuerkrankungen Menschen, die geimpft wurden? Ich höre, dass viele der Brüder, die behaupten,
diese Botschaft in Teilen Afrikas zu glauben, rennen, um den Impfstoff zu bekommen. Was
istdas?Haben sie einen Todeswunsch? Gott ist unser Heiler.
Also fährt Bruder Branham fort:“Aber sie könnten Plagen verursachen; dann nahm Moses sie weg.
Und dann kam der letzte Showdown, in dem Moses genau das tat, was Gott ihm sagte. Und ich
weiß, dass all das, was die Welt heute gespaltet hat, eines Tages zu einem großen Showdown
kommen wird, denn die Bibel sagt: "Wie Jambres und Jannes Moses widerstanden, so werden es
auch Menschen mit verwerflichem Geist in Bezug auf den Glauben sein." Und in den letzten
Tagen standhalten. Aber ihre Torheiten werden offenbar werden.“ Es ist eine Prophezeiung, die
erfüllt werden muss. Und Sie können jetzt einen Aufstand beider Seiten sehen.
Lasst uns nun in Jesaja 24fortfahren und aus dem Vers lesen22und sie werden eingesperrt, wie man
Gefangene in die Grube einsperrt, und im Kerker werden sie eingeschlossen; aber nach vielen
Tagen werden sie heimgesucht werden.(das heißt sie werden sterben)23 Da wird der Mond
erröten(rot erröten) und die Sonne schamrot werden(verspäten); denn der HERR der Heerscharen
herrscht dann als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem, und vor seinen Ältesten ist
Herrlichkeit.
Lassen Sie uns nun zum Buch Maleachi 4 zurückkehren und lesen, was passieren wird, bevor all
dieses Vergehen und diese Zerstörung beginnen.
Maleachi 4:2-6Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit
und Heil unter ihren Flügeln;Wer ist vor allem die Sonne der Gerechtigkeit? Gott in Form der
Feuersäule und was istHeilung in seinen Flügeln? Das sind Heilungskampagnen. Und was sind Seine
Flügel? Das Neue und Alte Testament. So kommt Gott mit Seinem Wort als der mächtige Gesandte
mit Heilungskampagnen. Warum? Um zu zeigen, dass Er an der erster Linie stehtund zeigt Sich,
Gott der Barmherzigkeit, und Heilung ist eine Form, Seine Barmherzigkeit zu zeigen.
Was Ist Das Anziehung Auf Dem Berge? 65-0725E P:48Laßt uns eine weitere Bibelstelle im Alten
Testament aufschlagen. Maleachi 4, und lasst uns das kleine vierte Kapitel lesen. siehe, es kommt
ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen;und all die stolzen, ja... (jetzt lass uns vorwärts
springen)…all die stolzen werden verbrennen, spricht der Herr Zebaoth, und wird ihnen weder
Wurzel noch Zweige lassen. (Wo denn ist die “Ewige” Hölle?) Euch aber, die ihr meinen Namen
fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeitmit Heilkampagnen, Heilung in Seinen Flügeln;
… und ihr sollt aus und ein gehen, und erwachsen; wie die Mastkälber. Ihr werdet die Gottlosen
zertreten; ... sie sollen Asche unter euren Füßen werden des Tages, denn ich machen will, spricht der
Herr Zebaoth. Gedenket des Gesetzes Moses, meines Knechtes, dass ich ihm befohlen habe ... auf
dem Berge Horeb an das ganze Israel, ... den Geboten und Rechten.
Beachten Sie also, dass unser Prophet die Heilung in seinen Flügeln genannt hat, die
Heilungskampagnen, die Er herunterkommt, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf die
kommende Botschaft zu lenken, die die wahre Barmherzigkeit ist.
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Das hat er in seiner Predigt deutlich gemacht. Warum sind wir keine Denomination? 58-0927
P:43Der Heilige Geist spricht aus, wie diese Gaben in den letzten Tagen wirken würden. Jetzt haben
wir Gaben die heilen, am Arbeiten. Ach, es läuft gut. Nun, Bruder, es gibt noch andere Gaben. Das
ist nur einer davon.Das ist nur eine Kleinigkeit. Hier ist ein weitaus größeres Geschenk. Was wäre
das Beste, die Gabe des Heiligen Geistes der Weisheit, um das Wort Gottes zusammenzustellen
und der Gemeinde zu zeigen, wo wir stehen,als nur jemanden heilen zu lassen? Wir alle wollen
gesund sein; aber ich hätte lieber meine Seele gesundals mein Körper gesund zu jeder Zeit.
und ihr sollt aus und erwachsen werden(werden voll reife Söhne, bereit zur Adoption) und hüpfen
wie die Mastkälber.(” Du bist erwachsen und das befreit dich aus dem Stall, wo du als Kinder nur
Milch fütterst. Aber was macht ein Kalb vom Stall, wenn es in guten Klee entlassen wird? Er macht
die Fersen hoch wie eine gute altmodische Pfingstaufregung. Und wenn du aus dem Stall entlassen
wirst, dann verspricht Er es uns)3 Ihr werdet die Gottlosen zertreten; denn sie sollen Asche unter
euren Füßen werden des Tages, den ich machen will, spricht der HERR Zebaoth.
Also sagt Er uns, dass das Versprechen zuerst Heilungskampagnen ist, dann Reifung, während wir in
der Gegenwart reifen, um dann zu reifen, dann gehen wir hinauf und entkommen all der Zerstörung,
die kommen wird. Wenn wir also zurückkehren, werden wir auf der Asche der Bösen hinausgehen.
4 Gedenkt des Gesetzes Moses, meines Knechtes, dass ich ihm befohlen habe auf dem Berge Horeb
an das ganze Israel samt den Geboten und Rechten.(Und was sind das für Gesetze und Urteile?
Segen und Fluchen. SIE sind gesegnet, wenn Sie auf die Stimme Gottes hören und gehorchen, und
verflucht, wenn Sie dies nicht tun.)
5 Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe denn da komme der große und schreckliche
Tag des HERRN.
Dieses Kommen von Elia wird also ein großer Tag für diejenigen sein, die es empfangen, und ein
schrecklicher Tag für diejenigen, die den Dienst des Elia-Dienstes, den Er sendet, ablehnen. Und
vergessen Sie nie, dass der Elia dieses Tages der Herr Jesus Christus ist, der mit einem Schrei
herabkommt, der die Botschaft ist.
Versuchen Gott einen Dienst zu erweisen, ohne dass es der Wille Gottes ist.65-1127B P: 88 Nun,
Das hat er versprochen, so dass die Bibel genau bis heute feststeht, und das Sodom und Gomorrha.
Und Elia war nicht...Das war nicht Elia, das was der Geist Gottes auf Elia; Elia war auch nur ein
Mann. Nun wir hatten Elias; Elias Mantel und Mäntel (Überzug) und alles Mögliche von Elia. Aber
der Elia von diesen Tagen, ist der Herr Jesus Christus. Er kommt in Übereinstimmung zu Lukas
17:30,Der Menschensohn soll sich unter seinem Volk offenbaren: kein Mensch, Gott. Aber es
wird durch einen Propheten kommen. Und Er hat nie zwei Propheten zur gleichen Zeit in der Welt,
niemals. Seht ihr? Es spielt keine Rolle, wie... zwei Führer können nicht... Es muss ein Haupt sein.
Gott muss einen Mann unter Seine Kontrolle nehmen. Seht ihr? Da ist ein Gott; da war Vater, Sohn
und Heilige Geist, aber ein Gott über allem, und Er gebraucht Seine verschiedenen Ämter. So tut Er
es mit Elia, dem Geist von Elia; er gebrauchte diesen Geist, aber derselbe Gott kontrolliert es die
ganze Zeit, um Sein Wort zu vollenden.
6 Der soll (Der Geist Christi in den letzten Tagen durch Seinen Propheten) das Herz(Verstehen) der
Väter bekehren zu den Kindern und das Herz(Verstehen) der Kinder zu ihren Vätern, dass ich nicht
komme und das Erdreich mit dem Bann schlage.
Was sagt das also aus? Es sagt, dass Gott es tun wird, denn wenn Er es nicht tut, wird Er nur zum
Gericht kommen. Aber Er wird es aus Barmherzigkeit tun, denn zuerst kommt Er mit Heilung, die
Gottes Barmherzigkeit für den Menschen ist, dann eine Botschaft, die aus der Barmherzigkeit Gottes
kommt, und dann bleibt für diejenigen, die Es ablehnen, nichts als Gericht.
12

Göttliche Heilung 54-1219M P:21 Ich denke daran, als Daniel an diesem Tag dort am Ufer stand
und diese Vision sah. Und ein Engel kam herab, gekleidet in die Sonne, einen Regenbogen über
Seinem Haupt. Er setzte ein Land – hatte einen Fuß auf dem Land und einen auf dem Meer und
erhob Seine Hand und schwor bei Dem, Der für immer und ewig lebt, dass die Zeit nicht mehr sein
wird. Seht ihr? Hm. Es muss eines diesem Tages passieren. Jedes Wort davon, wird so sein, wie Er
Es sagte.
Auf dein Wort, Herr 51-0928 P:37 Wir sind gerade dabei, in die dunklen Länder dort unten, unter
der Erde, zu gehen, wo die Aussätzigen vor den Toren stehen werden und arme kleine dunkle Kinder,
die vom Fett der Tiere leben, und was sie bekommen können. Hilfe, lieber Vater. Und nun, dieser
Abend hier in dieser großen Riesenstadt, wo der Reichtum der Welt fast liegt,hochragende Gebäude
wie große Canyons, während Sie durch die Straßen gehen. Aber eines Tages werden wir sehen, wie
der Sohn Gottes dort hinaufgeht und sagt: "Die Zeit wird nicht mehr sein.""Dann das Erdbeben,
und es wird kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Oh, zu denken, Herr, dass wir nach Hause
gehen, dann ist alles vorbei, dieses herrliche Ereignis. Aber während wir heute Abend hier sind und
verkünden: auf unsere demütige Weise, das Beste, was wir können, die erlösende Liebe Christi, der
aus der Herrlichkeit hier unten kam, Sich Selbst hingab, einen unschuldigen Ersatz für uns schuldige
Sünder...Und Sein Blut fleht heute Abend für unsere Sünden an,"Vater, vergib ihnen; sie wissen
nicht, was sie tun."
Lass uns beten…
Gnädiger Vater. Wir danken dir, Herr. Wir sehen, dass der große und schreckliche Tag des Herrn
hier ist. Und Vater, es ist ein großartiger Tag für uns, die wir glauben. Denn wir sehen einen Gott
der Liebe, einen Gott der Barmherzigkeit und einen Gott der Gnade. Das sehen sie nicht. Sie wollen
nicht einmal seinen Namen hören. Sie wollen den Namen Jesu nicht hören. Sie haben es aus den
Kirchen entfernt. Sie haben es aus den Schulen herausgebracht. Sie haben es den Regierungen
weggelegt. Sie haben es aus ihrem Gerichtssystem gestrichen. Sie haben es an der Wall Street
ausgestrichen. Sie haben es überall weggestellt. Vater in unseren Herzen, wir sind von deinem
Heiligen Geist erfüllt und deshalb sehen wir überall, wo wir hinschauen, Gott, und jeden Tag, Vater,
sehen wir die Entwirrung und die Manifestation deines verheißenen Wortes. Und Herr, wir danken
dir einfach dafür. Im Namen Jesu Christi beten wir. Amen.
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