Enthüllung Gottes Nr. 219
Endzeitereignisse das Ende aller Dinge Teil 4
20. Juni 2021
Bruder Brian Kocourek, Pastor
Heute Morgen werden wir mit unserer Miniserie über die Endzeitereignisse und das Ende aller
Dingefortfahren. Ich denke, diese letzten drei Predigten haben unseren Sinn geöffnet, um zu sehen,
wie sich so viele Schriftstellen vor unseren Augen erfüllen. Und Bruder Branham sagte in Die
Enthüllung Gottes, dass sie die gleichen Schriftstellen lesen können, die wir lesen, aber sie können
die Manifestation davon nicht sehen. Ich glaube, das ist so wahr, und nicht nur so wahr, sondern
auch durch unsere Gespräche, die wir miteinander führen, so deutlich.
In Paragraf 119 seiner Predigt Die Enthüllung Gottes, die wir seit dem 4. März 2018 studieren, was
nun mehr als drei Jahre her ist, sagte er: “Aber Gott ist in unserer vollen Sicht, versteckt. Das
gleiche jetzt. Als dann Gott in Seiner Barmherzigkeit den Vorhang zerriss, wurde Er deutlich
sichtbar. Aber sie waren so in ihre Traditionen eingehüllt, dass Er immer noch vor ihnen
verborgen war. Das gleiche jetzt.
Und dann sagt er uns in Paragraf120, dass Christus das Wort ist, aber ihnen durch ihre eigenen
Traditionen verborgen ist, aber wir sind in Ihn, das Wort, eingeladen.
Dann fährt Bruder Branham in Paragraf 121 fort: “Jetzt sind wir also eingeladen, in
Ihm,teilzuhabenalles was Er ist. Wir sind in Ihn eingeladen, der für Ungläubigeverborgen ist,
durch den Schleier des menschlichen Fleisches. Seht ihr? Sie kennen diese Herrlichkeit; sie lesen
Es davon, Es steht hier im Wort, von der Herrlichkeit Gottes und dergleichen; es ist nur ein Wort
für sie. Für uns ist es eine Manifestation. Seht ihr? Es ist kein Wort mehr; es ist eine Realität.
Amen. Gott sagte: "Lass Es Licht werden." Das war das Wort, aber jetzt gibt es Licht. Es ist nicht
mehr das Wort; es ist jetzt das Licht. Verstehst du, was ich meine?
Und dann sagt er in Paragraf122: Nun, für uns ist es nicht nur ein geschriebenes Wort; es ist eine
Realität. Wir sind in Ihm. Jetzt genießen wir Ihn; jetzt sehen wir Ihn; jetzt sehen wir Ihn,das Wort
das ErSelber offenbart. Es ist dort draußen versteckt, warum denn? Es ist in Menschenfleisch
verhüllt. Seht ihr"
Und wie ich letzte Woche sagte, sind wir vom geschriebenen Wort zum gesprochenen Wort
übergegangen, als Gott mit einem Schrei und Seinem geschriebenen Wort herabkam. Dann wurde
das gesprochene Wort, als Er mit einem Schrei herabkam, und jetzt, da das geschriebene Wort nun
zum manifestierten Wort geworden ist, liegen wir in der Gegenwart Seines manifestierten Wortes.
Und wir haben keine Angst vor dem, was in der Welt geschieht, weil wir wissen, dass es
vorherbestimmt war, und wir sehen die Manifestation davon und wir wissen, dass Er, der das Wort
gab, hier ist, um es auszuführen, es in die Manifestation zu bringen. Und wenn wir sehen, dass es
ausführt, wissen wir, dass wir die richtige Interpretation dessen haben, was geschrieben und
gesprochen wurde, weil wir tatsächlich daran teilhaben.
Dies ist der dritte Zug, Sein Gesprochenes Wort manifestiert sich und es ist zu die Welt, aber es ist
für die Braut. Und wir sehen, dass so viel von Seinem Wort, das in Erfüllung geht, Urteile zu die
Welt ist, aber es ist für die Braut, weil es die Manifestation des Gesprochenen Wortes ist, das für uns
Real geworden ist. Nicht für sie, sie glauben es immer noch nicht.Aus diesem Grund haben sie
Angst, und aus Angst tun sie Dinge, die normale Menschen nicht tun würden, ihr Leben zu verlieren,
um einen Job zu haben, reisen oder öffentliche Veranstaltungen besuchen zu können, was die
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meisten von uns vermiedet haben sowieso schon jahrelang, weil Er uns dazu berufen hat, ein
getrenntes Volk zu sein. Es ist also kein Verlust für uns, wenn wir nicht an einem Konzert oder einer
öffentlichen Versammlung teilnehmen können, bei der die Leute am Ende randalieren und böse
Dinge tun.
Nein mein Herr, als ein gerufenes abgesondertes Volk bleiben wir zu Hause und wie eine Brieftaube
(Briefpigeon), die eine Art Taube ist, die eine natürliche Art der Natur ist, die in eine Person vom
Heiligen Geist erfüllt ist. Und als solche haben wir einen inneren Führer, der uns durch den
Verlangen leitet, in unsere himmlische Heimat zu fliegen. In der Zwischenzeit wird die Welt in einen
hybriden Tier-Transhumanismus-Zustand geführt, genau wie Eva es im Garten getan hat, wo sie das
Tierserum erhielt und in Kain einen Tier-Mensch-Hybrid hervorbrachte.
Aber während die Braut im Licht wandelt, wie Er im Licht ist, liegt sie in Gegenwart des Sohnes und
reift zu dem offenbarten Wort, das das interpretierte Wort Gottes ist.
Die Stunde ist gekommen 51-0415E P:13 Und ich bete, dass Dein Geist, der Engel Gottes, Dessen
Diener ich bin, am Abend kommt und Seine große Gegenwart rechtfertigt, hier seinund mache es zu
einer herausragenden Zeit, damit die Leute keine Angst mehr haben; aber zu wissen, dass der
übernatürliche große Gott des Himmels hier unter den Menschen ist,und arbeitet jetzt unter
Seinen Kindern, damit sie...Wenn sie anfangen, etwas falsch zu machen, werden sie wissen, dass ein
allsehendes Auge sie beobachtet; und wenn sie etwas richtig machen würden, wisse, dass ein
himmlischer Vater sie beobachtet, Der ihnen dafür eine Belohnung geben wird. Denn “wir ernten,
wie wir gesäthaben“.
Tatsächlich lesen wir im Buch Hosea:Hosea 4:6Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an
Erkenntnis; denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will ich auch dich verwerfen, dass du
nicht mehr mein Priester seist; und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will auch ich
deine Kinder vergessen!
Und wir wurden von Gottes Endzeitpropheten gründlich vor den Ereignissen gewarnt, die auf die
Erde kommen werden, und dennoch wurden die Menschen durch einen Mangel an Wissen, der eine
beabsichtigte Unwissenheit ist, weil er uns jedes Detail von dem erzählte, was wir sehen, doch wie
viele Menschen sehen es, wenn es sich offen vor ihnen manifestiert.
Und es ist mir egal, ob Sie Ihre Bibel jeden Tag von vorne bis hinten lesen, wenn Sie die
Manifestation dieses geschriebenen Wortes nicht sehen können, sind Sie gegenüber den Dingen
Gottes unwissend.
Und man könnte sagen, aber ich höre jeden Tag die Tonbänder des Propheten, aber hör zu. Die
törichte Jungfrau hörte den Mitternachtsruf, der der Befehlsruf von1. Thessalonicher 4,13-18ist, und
doch als sie herauskamen, um Ihn zu treffen, konnten sie nicht sehen, dass Er das offenbarte Wort
war, und so vermissten sie Ihnund ging dann zu ihnen, die verkaufen.
Und so haben sie eine selektive Erinnerung an die Worte des Propheten, anstatt diese Worte Gottes
sich einzubetten und in ihnen zu reifen.
Früher schauten die Menschen auf “den Feigenbaum, der Frucht bringt“ und sagten: “Ah, das ist
Israel“ und dadurch wissen wir, dass wir in der Endzeit sind. Aber wir sind buchstäblich in mehr als
hundert Ereignisse eingetreten, die wir in der Heiligen Schrift sehen, die sich wöchentlich ereignen,
und doch sind die meisten Menschen dafür blind. Warum?
Aus Tradition verstehen sie den Unterschied zwischen dem Erscheinen des Herrn und dem Kommen
des Herrn nicht. Und das liegt daran, dass sie den Unterschied zwischen Gott, dem ewigen Vater der
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Herrlichkeit, und Seinem Eingeborenen Sohn nicht kennen. Sie verstehen die Saison der Parousia
Christi nicht und dass es 84 Zeichen und Ereignisse gibt, die uns die Bibel sagt, die während dieser
Zeit stattfinden werden, und so haben sie 79 dieser Ereignisse verpasst, die bereits stattgefunden
haben.
Weil sie es nicht verstehen, fürchten sie sich, und ihre Angst ersetzt den Glauben, bis Jesus sagte:
“Wenn Er kommt, wird Er sogar Glauben unter den Menschen finden.
Daher wird diese Predigt die Nummer 4 in unserer Miniserie über die Endzeitereignisse sein, und ich
denke, wir werden nach dieser Predigt eine weitere in unserer Miniserie haben.
Um nun unseren Text heute Morgen über weitere Endzeitereignisse zu nehmen, wenden wir uns in
unseren Bibeln Lukas 21zu und beginnen bei Vers 25 zu lesen. Und es werden Zeichen in der Sonne
sein,
Hier spricht nicht nur Jesus, sondern im Alten Testament sehen wir auch Prophezeiungen, die uns
sagen, dass am Ende der Tage Zeichen in der Sonne sein werden.
Joel 2:28-32 Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne
und Töchter sollen weissagen; eure Ältesten sollen Träume haben, und eure Jünglinge sollen
Visionen sehen;29 auch will ich mich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist
ausgießen.30 Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden: Blut, Feuer und
Rauchdampf;31 die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn
der große und schreckliche Tag des HERRN kommt.32 Und es soll geschehen, wer des HERRN
Namen anrufen wird, der soll errettet werden. (Ich hoffe, Sie alle rufen Ihn täglich an.) Denn auf
dem Berge Zion und zu Jerusalem wird eine Errettung sein, wie der HERR verheißen hat, auch bei
den andern übrigen, die der HERR berufen wird.
Beachten Sie nun die Segnungen und das Fluchen hier. Am großen und schrecklichen Tag des Herrn
wird es Trübsal geben, aber es wird auch diejenigen geben, die der Trübsal entkommen.
Wir haben in den letzten Jahren begonnen, Zeichen in der Sonne zu sehen, aber wir haben noch nicht
gesehen, wie die Sonne dunkel wird oder ausbrennt, und ich glaube, wir werden das nicht sehen, bis
die Trübsal einsetzt. Und natürlich werden wir das entkommen. Aber Gott interpretiert Sein Wort,
indem Er es verwirklicht, und wir haben bis jetzt noch nichts gesehen, was als übernatürliches
Ereignis in der Sonne hervorsticht. Aber ich glaube, wir werden sehen, wie die Dinge mit der Sonne
ziemlich seltsam werden, wenn wir uns der Zeit der Trübsal nähern.
Die Sonne verfinstertsichund wird verdunkelt, wird auch im Buch der Offenbarungen prophezeit.
Offenbarung 16:8-9Und der vierte Engel goss seine Schale aus auf die Sonne; und ihr wurde
gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen.9 Und die Menschen wurden versengt von großer
Hitze, und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und sie taten nicht
Buße, um ihm die Ehre zu geben.
Nun, ich denke, es ist ziemlich interessant, dass es in den Köpfen der Menschen eine massive
Bewegung gibt, dass die globale Erwärmung die Zerstörung der Erde sein wird, wenn es keine
wissenschaftlichen Beweise dafür gibt, dass dies geschieht. Aber wie Hiob sagte:”Die Dinge, die ich
am meisten fürchtete, sind über mich gekommen.“ Und Bruder Branhamsagte: "Gott kann keine
Zerstörung senden, bis die Menschen im Geiste der Zerstörung sind." Ich frage mich also, ob diese
psychologische Kriegsführung, die wir in den Medien und unter den Regierungsführern sehen, die
dies in die Köpfe der Menschen drängt, den Erwärmungsprozess in Gang setzt, um ihre eigene
Zerstörung herbeizuführen. Aber Jesus sagt uns in Matthäus 24, wann die Sonne dunkel wird.
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Matthäus 24:29Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden, und der
Mond wird seinen Schein nicht geben, und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des
Himmels erschüttert werden.
Also in Markus 13:24wir hören, dass Jesus dasselbe sagt.Aber in jenen Tagen, nach jener Trübsal
die Sonne wird verfinstern und der Mond wird nicht sein Licht geben, unddie Sterne des Himmels
werden herabfallen und die Kräfte im Himmel erschüttert werden.26 Und dann (wann? Zur Zeit des
Endes. Vor oder nach der Trübsal? Er sagt nicht, er sagt nur, und dann) wird man den Sohn des
Menschen in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit.(große Doxa, das sind
Gottes Meinungen, Werte und Urteile) 27 Und dann wird er seine Engel aussenden und seine
Auserwählten sammeln von den vier Windrichtungen, vom äußersten Ende der Erde bis zum
äußersten Ende des Himmels.Dann wird nach dem Erscheinen in den Wolken der Menschensohn
kommen die Versammlung zur Entrückung. So haben wir das Zeichen des Menschensohnes in den
Wolken mit großer Wunderwirkung und großer Doxa gesehen. Das ist, worum es bei dem Befehlsruf
geht.
Kehren wir nun zu dem zurück, was Jesus uns sagte, kehren wir zu Lukas 21:25zurück. Er sagt, dass
wir nicht nur Zeichen in der Sonne sehen werden, sondern auch “Zeichen auf dem Mond“ (und die
letzten paar Jahre haben wir 4 Sätze von Blutmonden gesehen).
Tatsächlich sahen fast alle in der Christenheit während des Zeitrahmens 2014 und 2015 zu, als wir
eine Reihe von vier Blutmonden hatten, die auch auf jüdische Feiertage fielen.
Laut Wikipedia“Die Blutmond-Prophezeiungen sind eine Reihe von Prophezeiungen in der Bibel,
die laut vielen christlichen Predigern behaupteten, dass eine Tetrade (eine Reihe von vier
aufeinanderfolgenden Mondfinsternissen – die an jüdischen Feiertagenzusammenfallen – mit
sechs“Vollmond dazwischen,und keine dazwischenliegenden partiellen Mondfinsternisse), die mit
der Mondfinsternis im April 2014 begannen, ist der Beginn der Endzeit, wie in der Bibel im Buch
Joel, Apostelgeschichte 2:20 und Offenbarung 6:12 beschrieben. Die Tetrade endete mit der
Mondfinsternis vom 27. bis 28. September 2015.
Jetzt wissen wir natürlich, dass sie falsch liegen, denn der Beginn der Endzeit war derAbstieg des
Herrn gemäß 1. Thessalonicher 4, die das Erscheinen vor dem Kommen ist, was die meisten Prediger
völlig ablehnten. Und Gottes Diener abzulehnen bedeutet, Gott Selbst abzulehnen, das wissen wir
alle.Aber diesen Mai hatten wir auch einen Blutmond, was nicht einzigartig ist, sie passieren
ziemlich oft, aber nicht oft genug, um einfach zu sagen, dass es sich um ein natürliches Phänomen
handelt. Aber die Serie von Blutmonden, die wir 2014 und 2015 gesehen haben, ist ziemlich
gleichbedeutend mit der sich entfaltenden Endzeitszene, die mit der Parousia Christi beginnt, da wir
bereits 79 der 84 Zeichen und Ereignisse der Parousia Christi erlebt, und stattgefunden haben.
Dann fährt Jesus fort und sagt uns, dass es auch Zeichen geben wird “inden Sternen; Aber ich glaube
wieder, dass diese Zeichen die Orientierung der Planeten sein werden, wie sie es taten, als Jesus
geboren wurde und als auch William Branham geboren wurde. Und Bruder Branham sprach über die
Ausrichtung der Planeten als eine sehr bedeutende Sache, die das Ende der Tage anzeigt.
Bruder Branham kommentierte solche Dinge in seiner Predigt Kommunion 62-0204 P:46Wir sehen,
dass die Astronomen irgendwann in dieser frühen oder der ersten Hälfte des Monats, beginnend am
zweiten oder fünften oder irgendwann in diesem Monat sagen die indischen Astronomen voraus, dass
die Welt in Stücke gerissen wird. Und die amerikanischen Zeitungen machen sich darüber lustig.Ich
glaube nicht, dass die Welt auseinanderbrechen wird, aber ich sage, es ist falsch, sich darüber
lustig zu machen. Weil eines dieser Tage etwas passieren wird, etwas Ähnliches wie das, wenn die
4

fünf Planeten Mars, Jupiter und Venus und - und so weiter in ihre - ihre... Sie haben es nie getan.
Oh, sie behaupten vielleicht vor fünfundzwanzigtausend Jahren, aber wer war da dort, um das zu
wissen?
Einige dieser Dinge stellen wir also einfach zurück und beobachten sie, denn obwohl sie Zeichen
sind, sind sie für sich genommen kein Hinweis, sondern zusammengenommen zeichnen sie für uns
ein Bild der Endzeit.
Jetzt, während Jesus fortfährt, sehen wir, dass Er mehr beschreibt, was wir jetzt sehen. “und über die
Bewohner der Erde wird eine Not der Nationen herrschen(und dieses Wort Not unter den Völkern
aller Nationen ist eine universelle Verlegenheit, eine universelle in jeder Nation eine Zwickmühle
und ein Zustand der Unsicherheit) Und dann fügt er hinzu: wieder “mit Ratlosigkeit“;
Diese Not der Nationen wird also von der Ratlosigkeit der Menschen begleitet. Und das Wort
Ratlosigkeit bedeutet:einen verworrenen, verwickelten oder verwirrten Zustand oder eine
Situation.
Und das Wort Not der Nationen kommt von dem griechischen Wort sunoche, was bedeutet wie
zurückhalten, zusammendrücken oder quetschen, im übertragenen Sinne zwingen, eindrücken oder
festhalten, oder drinnen halten; wie im Gefängnis“
Und wir sehen, dass die Welt in jede Nation eingequetscht wird. Warum? Weil die ganze Welt
getäuscht wird, wie uns im Buch der Offenbarung gesagt wird. Offenbarung 18:23und das Licht des
Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen, und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr
in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei
wurden alle Völker verführt.
Und dieses Wort Zauberei stammt vom griechischen Wort Pharmacia, das Medikamente bedeutet.
Und die ganze Welt ist in eine Presse eingetreten,eine Sperre, weil die Pharmakonzerne oder Firmen
es gefordert haben. Und die Politiker machen mit, um das Geld und die Macht zu kontrollieren, die
sie noch nie zuvor hatten.
24 Und in ihr (Der Vatikan)wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden und aller derer,
die hingeschlachtet worden sind auf Erden.
Um auf das zurückzukommen, was Jesus uns als
Zeichen der Endzeit sagt, fügt Er hinzu: “Das Meer
und die Wellen rauschen; (und wir haben gesehen,
wie Flutwellen über Japan und Indonesien
hinwegfegen, und wir bereiten uns darauf vor, die
große zu sehen, wenn Kalifornien geht, die alle
Küstenstädte fegt und sauber macht, wie es in Jesaja
24, dass wir letzte Woche gelesen haben,
versprochen wurde. Und wie Bruder Branham sagte,
dass diese Flutwelle vom Erdbeben in Kalifornien
eine Meile hoch sein wird, und er sagte den Brüdern
in Tucson, dass das Wasser bis zu den Radkappen der Autos in Tucson kommen wird, und er sagte
auf Tonband, dass die Flutwelle senkrecht nach oben den
Mississippi River und den Ohio Riverschießen wird).
Abrahams Bund bestätigt 61-0318 P:14 Auch der Mond selbst
ist ein Wachhund. Gott hat die Grenzen des Meeres festgelegt und
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den Mond gesetzt, um es zu beobachten. Und das Meer, wie wütend es an den Ufern springt; es
würde gerne alles auf der Erde zerstören, weil es einmal getan hat, weißt du. Und Sünde zu sehen,
häufen sich... Die Wellen schlagen diese großen Wellen gegen die Ufer. Und denken Sie daran, in
den letzten Tagen wurden Flutwellen vorhergesagt: Meeresrauschen, Menschenherzen versagen,
Angst, Verwirrung der Nation, Not. Das wären die Zeichen der Endzeit. Wir haben das alles
durchgemacht,unten entlang den Weg.Nun, hier sind wir, bis zum letzten Zeichen an Abrahams
Kinder, und haben sogar die Namen der Boten eingeführt, genau wie es zu Abrahams Zeiten war, um
zu zeigen, dass es keinen Ausrutscher gibt, nirgendwo – Bibel: “So spricht der Herr." Und dann sitzt
die Kirche, tot. Ballspiele, Attraktionen der Stadt und die weltlichen Dinge haben die Kirche alle
weggelockt. Die Bibel sagte, sie würden berauscht, hochgesinnt, Liebhaber des Vergnügens sein,
mehr als Liebhaber von Gott, und hätten eine Form von Frömmigkeit.
Die Wahl einer Braut 65-0429E P:85 Das ist eine ernste Warnung. Wir wissen nicht, welche Zeit es
ist. Und du weißt nicht, wann diese Stadt eines Tages hier auf dem
Grund dieses Ozeans liegen wird."O Kapernaum", sagte Jesus, "der in
den Himmel erhöht wurde, wird in die Hölle hinabgebracht werden,
denn wenn die mächtigen Werke in Sodom und Gomorra getan worden
wären, hätte es bis heute gestanden." Und Sodom und Gomorra liegen
auf dem Grund des Toten Meeres und Kapernaum liegt auf dem Grund
des Meeres.Du Stadt, die behauptet, die
Stadt der Engel zu sein, die dich in den
Himmel erhöht und all die schmutzigen,
dreckigen Sachen von Mode und Dingen
geschickt hat, bis sogar die fremden Länder hierher kommen, um
unseren Schmutz aufzusammeln und wegzuschicken, mit Ihre schönen
Kirchen und Türme und so weiter, wie Sie es tun; Denk daran, eines
Tages wirst du auf dem Meeresgrund liegen. Du bist ein toller Honigwabejetzt unter dir. Der Zorn
Gottes rülpst direkt unter dir. Wie lange noch wird Er diese Sandbank darüber hängen lassen, wenn
der Ozean dort drübeneine Meile tief hineinrutscht und ins Saltonmeer zurückgeht. Es wird
schlimmer als der letzte Tag von Pompeji. Bereue, Los Angeles. Bereue den Rest von euch und
wende dich an Gott. Die Stunde Seines Zorns ist auf der Erde. Fliehe, solange noch Zeit ist, zu
fliehen und zu Christus zu kommen."
Filter des denkenden Menschen 65-0822E P:65 "Blinde Laodizea, wie oft hätte Gott dir eine
Erweckung geschenkt, aber jetzt ist deine Zeit gekommen. Jetzt ist es zu spät. Wie hast du gelacht
und dich lustig gemacht, die Menschen, das Gott zu dir gesandt hat?Aber jetzt ist deine Zeit
gekommen. Oh, Vereinigte Staaten, Vereinigte Staaten, wie dieser
Gott dich wie eine Henne zu ihrer Brut gehalten hätte, aber du
würdest es nicht tun." Jetzt geht diese Stimme von Küste zu Küste,
von Norden nach Süden und von Osten nach Westen.Wie Gott über
dich geschwebthätte,aber du würdest nicht. Jetzt ist Ihre Zeit
gekommen. Nationen brechen zusammen; die Welt zerfällt. Ein
fünfzehnhundert-Meilen-Stück davon, drei- oder vierhundert Meilen
breit, wird eines Tages hundert- oder vielleicht vierzig Meilen in
diesen großenBruchsinken, und die Wellen werden bis in den Bundesstaat Kentucky
hinausschießen. Und wenn es passiert, wird es die Welt so stark erschüttern, dass alles was oben
ist,davon, wird niederschmettern.
Beschämtauf Ihn 65-0711 P:24In einer Predigt, die ich, soweit ich weiß, wohl in der Zeit hielt, als
Br.“Lij” Perry noch Diakon in der Gemeinde war, sagte ich: “Die
Zeit wird kommen, wo der Ozean bis in die Wüste alles
überschwemmen wird.” Das war vor 30 Jahren. Ich hatte es
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vergessen, bis Mrs. Simpson mir neulich die Predigt brachte. Ich habe es auch in das kleine Buch
geschrieben. Der Salten Sea liegt ja 74 Meter unter dem Meeresspiegel, und wenn dieses losgelöste
Stück mit einer Fläche von Tausenden von Quadratmetern ins Meer versinkt, wird es eine Flutwelle
auslösen, die bis nach Arizona dringen wird.Gewiss!
Gott einen Dienst tun ohne Seinen Willen 65-0718M P:14Ich weiß nicht, ob Schwester Simpson
heute hier ist. Ich sehe Bruder Fred hier sitzen, weiß aber nicht, wo Schwester Simpson ist. Sie hat
eine Weissagung gefunden, die ich wohl im Jahre 1935 gab und die
in irgendeinem Buch steht. Darin heißt es: “Die Zeit wird kommen,
wo das Meer bis in die Wüste hineinfluten wird.” Seht, was
geschehen wird: Wenn Tausende von Quadratkilometern Festland
in die Lava hineinstürzen, werden Millionen auf einen Schlag
sterben. Und es wird eine ungeheure Flutwelle verursachen. Denkt
daran, sogar der SaltenMeer, der 74 m unter dem Meeresspiegel
liegt, wird davon mitbetroffen sein. Das Wasser wird durch die
hereinbrechende Flutwelle in Wallung geraten und womöglich fast bis nach Tucson gelangen.
Das Meer wird bis in die Wüste dringen. Nationen zerbrechen,
Israel erwachten; die Zeichen, die unsere Propheten voraussagten.
Die Tage der Heiden sind gezählt, mit Schrecken erfüllt. Kehrt
zurück, ihr Zerstreuten, zu eurem Eigentum. Wir sind in der Endzeit.
Der Herr segne euch reichlich. Wenn ich damit beginne, vergesse
ich die Zeit. Sehr bald werden wir in die Ewigkeit hinübergehen.
Zeichen der Zeit 58-0520 P:35 Was sagen echte Wissenschaftler dazu? Als sie neulich interviewt
waren, sagte: "Sollten wir die Leute alarmieren oder sollten wir es einfach für uns behalten? Was
willst du dazu sagen?" Er sagte: "Es gibt nichts, was sie davon abhält, es zu tun." Sie werden uns
nicht alle ihre Geheimnisse verraten. Und aber eine Nacht könnte der Satellit dort oben fliegen...
Was würde es heute Abend für ungefähr sechs von ihnen hindern, hochzusteigen und direkt über die
Vereinigten Staaten zu kommen und sagen, mit diesen Wasserstoffwaffen...Wir konnten sie nicht
erreichen. Also, "In Ordnung. Hingabeoder zu Asche gehen." Was
würde geschehen? Das kann vor dem Morgen geschehen. Es würde
der Bibel nicht widersprechen, es würde die Bibel erfüllen. Die
Nationen sind dazu bereit.Handschrift ist jetzt noch nicht an der
Wand, und alles, was am Himmel ist, wo Jesus sagte, es würde
sein: "Es werden Zeichen in den Himmeln oben sein;die Herzen
der Menschen versagen, verwirrt über die Not der Nationen,ratlos
vor der Zeit, das Meer rauscht."
Noch nie zuvor hatte eine Geschichte die großen Flutwellen gehabt,
die wir jetzt haben.
Schauen Sie sich Chicago letzten Sonntag an und die ganze Küste
rauf und runter. Verwirrung über die Zeit, Not zwischen den
Nationen, die Handschrift an der Wand... Und die Rückkehr der
Macht des Heiligen Geistes in die Gemeinde.
Joel 3:1Denn siehe, in den Tagen und zur selben Zeit, wann ich das Gefängnis Judäas und
Jerusalems wenden werde,2 will ich alle Heiden zusammenbringen und will sie in das Tal Josaphat
hinabführen und will mit ihnen daselbst rechten wegen meines Volks und meines Erbteils Israel, weil
sie es unter die Heiden zerstreut und sich mein Land geteilt.
Okay, zurück zu dem, was Jesus uns in Lukas 21:26sagte, dass all diese Dinge, insbesondere die Not
oder das Einsperren der Nationen, dazu führen würden, dass “da die Menschen in Ohnmacht sinken
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werden vor Furcht,(und bemerke, dass die Herzen sie aus Angst versagen. Und dieser VAXX-Jab
(Impfung), lässt die Herzen junger Männer und Frauen stehen bleiben. Wir werden gleich darauf
eingehen, also behalte den Gedanken)und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll.
Wir sehen also, dass die Herzen vor Angst versagen, weil sie sehen, wie diese Dinge auf der Erde
ankommen, und die Menschen sind so ängstlich, dass sie zulassen, dass alles in ihren Körper
gepumpt wird, ohne auch nur zu lesen und zu verstehen, was es ist die Regierungwill sie mit stechen.
Das ist für mich ein sicheres Zeichen für den Wahnsinn der Endzeit. Weil die Leute sehr ängstlich
sind) “denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dieses Wort erschüttert ist das
griechische Wort “salyoo-oh“, was bedeutet: schwanken, aufregen und stürzen, und wir haben
gerade das Zitat gelesen, in dem Bruder Branham das mit Raketen und den Satelliten und dem, was
sie tun, verbindet.
27 Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und
Herrlichkeit.28 Wenn, aber dies anfängt zu geschehen, (und wenn diese Dinge begonnen haben oder
in der Szene ankommen) so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht.
Denken Sie an Gottes Verheißung im Buch Joel von der großen Flucht für die Auserwählten Gottes
zu dieser Zeit. Und Bruder Branham sagte, dass der Gott, der die Verheißungen gemacht hat, hier ist,
um sie zu bestätigen, was bedeutet, sie zu manifestieren.
29 Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume!30 Wenn ihr sie schon
ausschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist.31 So auch ihr: (So wie
Sie Israel zu einer Nation werden sehen, so auch) Wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt,
dass das Reich Gottes nahe ist.32 Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen,
bis alles geschehen ist.33 Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht
vergehen.
Nun hat Jesus für uns gerade viele Endzeitereignisse ausgelegt, auf die wir achten müssen, und als
nächstes sagt Er eine Warnung, dass jeder von uns immer wachsam sein sollte…
34Habt aber acht auf euch selbst,(sei wachsam und achte genau auf das, was ich gesagt habe)dass
eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch(Und Übersättigung oder Rausch, ist ein Zustand
als Folge von übermäßigem Essen und Trinken, einer Schläfrigkeit und eines Schlafgeistes, was dich
überholt, wenn du zu viel gegessen hast) und Trunkenheit (das ist ein mentaler Zustand, in dem deine
Gesinnung sich nicht richtig konzentrieren kann) und Sorgen des Lebens, (und dieses Wort “Sorgen
dieses Lebens“ sagt die Definition im griechischen Wörterbuch”durch die Idee der Ablenkung“. Mit
anderen Worten lassen Sie sich durch keine Ihrer täglichen Aktivitäten von dem ablenken, wonach
Sie Ausschau halten sollen. Denn wenn du abgelenkt bist, dann) und jener Tag unversehens über
euch kommt!(ahnungslos, ignorant, unwissend) 35 Denn wie ein Fallstrick(Schlinge) wird er über
alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen.(die Ablenkung der Angst und des Zwanges,
die den Leuten auferlegt werden, wird sich darauf konzentrierenstatt dessen, was Gott bereit macht
zu tun. Ausgerechnet in der Erdgeschichte sollten wir uns also mehr auf das konzentrieren, was Gott
tut, als jemals zuvor.Denn Bruder Branham hat uns gelehrt: “Wenn du dir nicht bewusst bist, könnte
die Entrückung direkt durch dich hindurchgehen und du wirst sie vermissen, wenn du dir dessen
nicht bewusst bist.“
Das hat Bruder Branham uns gesagtin Gott verbirgt sich in Einfachheit 63-117Die Kirche geht
durch die Trübsal, aber nicht die Braut. Natürlich geht die Kirche unter dem sechsten Siegel zur
Reinigung durch. Richtig. Israel tut dasselbe für die Hundertvierundvierzigtausend, aber nicht für
die Braut. Der Braut ist vergeben. Sie geht direkt zur Herrlichkeit, in einer Entrückung. Das
stimmt. Sie ist... Meiner Meinung nach wird das letzte Mitglied eines Tages weggeholt werden.Es
könnte kommen, und Sie würden nichts davon wissen. Denken Sie daran, es ist ein Geheimnis, ein
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Geheimnis, wegzufangen. Er wird in eine Stunde kommen, in der du nicht denkst. Sie werden
nichts davon wissen; sie wird weg sein, dann ist es zu spät. 118 Sie sagen: "Ich wünschte, ich hätte
Stellung bezogen." Wenn Sie jemals vorhatten, Stellung zu beziehen, lassen Sie dieses Treffen in
Albuquerque zu, lass dies die Zeit sein, in der Sie Stellung beziehen.
Plötzliches heimliches Weggehen der Kirche 58-1012 P:53 Herr Gott, in diesem großen Moment,
in dem ich diese kleine Gemeinde betrachte und rote Gesichter und tränenüberströmte Wangen sehe,
sind wir uns bewusst, dass der große Geheimagent in der Nähe steht, der Heilige Geist. Lasst uns
nun den Weg mit den wenigen Verachteten des Herrn gehen. Wenn es in unserer Nachbarschaft
kleine Skrupel gibt, unter den Leuten, in der Kirche oder wo immer es ist, hat das nichts mit uns zu
tun. Wir werden unsere Kleider nicht mehr mit Dingen der Welt beschmutzen.Denn Du wirst eines
Tages in einem Augenblick im Handumdrehen kommen, diese plötzliche heimliche Entrückung
Deiner Kirche. Du kommst über den Hügel der Zeit hinauf, den horizontalen Regenbogen hinunter,
um die Kirche wegzunehmen. Denn die Schrift sagt:”Die Posaune Gottes wird erschallen, und die
Toten in Christus werden auferstehen, und wir werden mit ihnen in der Luft entrückt werden, um
dem Herrn zu begegnen und für immer beim Herrn zu sein.Darum, meine Brüder,tröste einander mit
diesen Worten." Lass dies heute Morgen tief in den Herzen dieser Gemeinde erklingen. Wir werden
dich preisen, in Jesu Namen. Amen.
Und Brüder und Schwestern, Gott kam bereits in drei horizontalen Regenbögen zu uns und bestätigte
Seinen Bund, dass wir der Same Abrahams sind.
Gottes einziger Ort der Anbetung 65-1128M P:120 Wir sehen, dass sich alles andere nach oben
bewegt, zu dieser Zeit. Wir sehen die Schrift wird bestätigt, bewiesen.Und so wie wir sehen, dass,
Herr, Du, mit unseren eigenen Augen, die sich offenbaren, eines Tages eine Entrückung
stattfinden wird und wir die Offenbarung dieses Wortes sehen werden: "Denn der Menschensohn
wird in den Wolken der Herrlichkeit kommen mit" Seine heiligen Engel mit Ihm, und wir werden
eingeholt, um Ihm in der Luft zu begegnen." Es wird dann... Wir hören jetzt davon; dann werden
wir es mit eigenen Augen sehen. Mögen wir in Ihm gefunden werden, dem einzigen dafür
vorgesehenen Ort.
Sehen Sie, wenn Sie Gottes Wort jetzt in der Manifestation sehen, sollten Sie wissen, dass Sie sich
auf Ihn und das konzentrieren, was Er jetzt tut, und wenn die Zeit für die Auferstehungstreffen
kommt, werden Sie auch dann fokussiert sein, wie jetzt, wenn Sie Ihre wachsamen Augen auf das
richten, was Er tut. Die weisen Jungfrauen hatten ein wachsames Auge und gingen mit dem
Bräutigam zum Hochzeitsmahl, aber die Törichten taten es nicht und gingen zu denen, die verkaufen
und blieben dem Weinen und Jammern und Zähneknirschenüberlassen, was eine Trübsalszeit für
die Reinigung ist.Aber wenn Sie nur auf die weltlichen Sorgen dieses Lebens achten und sich nicht
auf das konzentrieren, was Gott hier tut, werden Sie es vermissen, weil es sofort vorbeigeht und Sie
es nicht einmal bemerken.
Jesus Christus derselbe 61-0516A P:60Abraham war der Auserwählte. Und wir alle wissen, dass
Christus kommt für eine gewählte Kirche; dass die Entrückung der Rest ist (das wissen wir), die
gewählte Kirche. Die anderen durchlaufen das Urteil. Aber die Gewählten gehen zuerst in die
Entrückung, weil sie nicht in das Gericht gehen können.Jesus sagte: “Wer an Mich glaubt, hat
ewiges Leben.Wer Meine Worte hört und an den glaubt, der Ihn gesandt hat, der hat das ewige
Leben und wird nie zum Gericht kommen, sondern ist vom Tod zum Leben übergegangen.“
Johannes 5:24. Wir sind in Christus, bereits gerichtet. Gott hat uns gerichtet für unseren Glauben
an Seinen Sohn, Christus Jesus, und durch den Heiligen Geist werden wir in diesen Leib getauft und
werden Teil von Christus – der gewählten Kirche.
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Jesus sagte inJohannes 5:24Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt,
der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod
zum Leben hindurchgedrungen.
Konflikt zwischen Gott und Satan 62-0531 50 Es gibt keinen Ort, an dem die Gemeinde (die
Braut) jemals durch die Trübsalszeit geht. Das Blut Christi in der Fülle der Anwendung des Blutes
Jesu Christi reinigt alle Sünden. Und warum müssen wir gereinigt werden? Wir werden täglich
gereinigt. Keine Trübsal... Hören Sie. Hören Sie, was Jesus in Johannes 5:24sagte: "Wer Meine
Worte hört und an den glaubt, der Mich gesandt hat, hat ewiges Leben und wird nicht zum Gericht
kommen, sondern ist vom Tod zum Leben übergegangen." Amen.
Lukas 21:36 Darum wacht jederzeit und bettet immer, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu
entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen!
Er sagt uns also, dass die Völker der Welt viel Kummer haben werden, Angst und Verwirrung, die so
viele auf der ganzen Welt ergreifen werden, dass ihre Herzen sie versagen werden.
Und diese Angst wird noch verstärkt durch den Keimkrieg und den psychologischen Krieg, der von
den reichen Männern und den Pharma Firmen über die Völker der Erde geführt wird.
Offenbarung 18:23und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen, und die Stimme des
Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen
der Erde, denn durch deine Zauberei(Pharma Firmen) wurden alle Völker verführt.
Gottes vorgesehener Weg zur Heilung 54-0719A P:42 Was ist ein Krebs? Was ist ein Tu – was ist
eine Krankheit? Damit beschäftigen wir uns jetzt die nächsten fünf Minuten. Was ist ein Krebs? Was
hat das Ding verursacht? Nehmen wir eine Krebserkrankung oder alles, was Sie einnehmen
möchten: Tuberkulose, Lungenentzündung, was immer Sie wollen, irgendeine Krankheit.
Krankheiten sind Keime. Lassen Sie mich hier schnell etwas durchgehen, denn unsere Zeit
vergeht.Hören Sie, wussten Sie, dass die Bibel in den letzten Tagenvoraussagt,dass da eine
Keimkriegsführung sein wird? Dass Krankheiten über das Volk ausbrechen wird und auf alle
ohne die Taufe des Heiligen Geistes fallen werden? Aber mit dem Engel oder dem, der über diese
Plagen verantwortlich war, wurde der Befehl gegeben, niemanden zu berühren, auf dem das Mal
war. Warum, wie viele Lehrer müssen wir sein, Brüder, um die Gemeinde in diesen Zustand zu
bringen?Immun. Meine Arme schmerzen jetzt, wo die Ärzte Nadeln gestochen haben, um mich
gegen Gelbfieber zu impfen und so weiter. Ich sagte ihnen, dass ich es nicht brauche. Aber sie
wollten nicht auf mich hören. Aber ich werde Ihnen sagen, was Gott tun wird. Gott hat ein Serum,
und es heißt der Heiliger Geist. Und wenn das Serum reinkommt, wird es dich impfen. Halleluja. In
den letzten Tagen...
Gottes vorgesehener Weg der Gemeinschaft 60-0709 P:101 Wie danken wir dir, dass in dieser
großen Stunde, wenn alle Hoffnungen auf das sterbliche Leben geendet haben...Atombomben liegen
in Lagern, Wasserstoffbomben, Krankheiten und Leiden, Keim Krieg... Oh Gott, und alles, wie es ist,
wissend, dass die Bibel sagt, dass die Menschen tatsächlich in ihrem Fleisch verrotten... Aber
dieser Engel wurde eine Kommission gegeben: "Rührt nichts von denen an! Kommt nicht zu
denen, die den Wein und das Öl haben.Berühre nicht diejenigen, die das Siegel Gottes auf ihrer
Stirn haben.“ Und wir erkennen, dass die Taufe mit dem Heiligen Geist das Siegel Gottes ist. Denn
in Epheser 4:30steht geschrieben: “Betrübe nicht den heiligen Geist Gottes, wodurch du bist
versiegelt bis zum Tag deiner Erlösung." Herr Gott, versiegele diese Kirche heute Abend.
Diejenigen, die das Siegel des Heiligen Geistes wollen, küsse jede Furcht weg, Herr, und
versiegele sie mit Deinem Siegel des Geistes in ihren Herzen, dass sie als neugeborene Babys
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hervorkommen und schreien: “Abba, Vater". Gewähre es, Herr. Ich übergebe sie dir im Namen Jesu,
deines Sohnes.
Nun, ich wollte noch etwa 10 weitere Seiten mit Notizen aus dem Buch der Offenbarungen lesen,
aber wir werden nicht hier sein, um die Leiden zu sehen, die auf die Erde kommen. Diese werden in
der Zeit der Trübsal stattfinden.
Aber lesen Sie selbst die folgenden Schriftstellen.
Offenbarung 16und Offenbarung 17, 18und 21 und dann Daniel, Kapitel 7, 9, 12, weil wir bereits
Daniel 8 gelesen haben und von 23-25wissen, dass diese Dinge bereits geschehen sind, und dann
kommt dieser hereindurch Täuschung und die ganze Welt ist sich der großen Täuschung bewusst,
aber sie können ihre Manifestation nicht sehen oder dassan die Schriften binden.
Aber dann, gleich nachdem er Daniel dies erzählt hat, sehen wir in Vers 23-25Ereignisse, die kurz
vor dem Ende oder dem Anfang vom Ende stattfinden sollen. Und dies sind die Schriften, die den
Aufstieg eines Weltherrschers vorhersagen, der kommen und beginnen wird, sich gegen den Papst
und die reichen Männer der Welt zu stellen, und dabei wird er ein hochenergetischer Mensch sein,
und durch seine Politik, er wird ein Handwerk herstellen, das zum Gedeihen fertigt, aber dann wird
er seine Macht verlieren aufgrund dessen, was der Prinz der Fürsten, der Papst, tut, und wir haben
alles gesehen, was sich manifestiert hat, als der Vatikan seine drei Satelliten benutzte, um die Wahl
zu drehen.
Dann sehen wir, dass die Wahl durch Täuschung gestohlen wird und das Antichrist-System auf dem
Thron von Rom installiert und dem Tier Macht verleiht.
57-1 Statur eines perfekten Mannes 62-1014M diese gegenwärtige Regierung gibt jetzt Geld aus,
wofür? Für Steuergelder, die sie in vierzig Jahren einsammeln werden. Sie ist fertig. Das ist "Life
Line" direkt aus Washington D.C. im ganzen Land. Steuern, die sie ausgebenund versuchen,
ausländische Freunde zu kaufen. Die geben es einfach irgendwie heraus. Siehst du nicht, genau
das werden sie tun? Sehen Sie, was ist es? Wenn diese Nation kaputt geht, kann sie nur noch kaputt
gehen.Das Einzige, was sie tun kann, ist pleite zu gehen. Das ist das einzig vernünftige, zu tun: die
Währung ändern. Aber sie werden es nicht tun. Unter dieser gegenwärtigen Fürsorge besitzt die
römisch-katholische Kirche das Gold der Welt und was sie tun wirdist, ausverkaufen. Diese reichen
Männer und so weiter von der Erde, wie die Bibel sagt, was werden sie tun, bevor sie die Brown und
Williamson Tabakfirma verlieren, (die meisten sind sowieso alle katholisch) und all diese anderen
Dinge, was werden sie tun?Sie werden das akzeptieren und das Geld von Rom nehmen, und dann
hat sie ihr Erstgeburtsrecht verkauft. Rom unterstützt sie. Jawohl. Sie wird es sichern. Und sie
bekommen jetzt genug Police (Politik), bekommen genug um sich herum, bringen sie in
seineRegierung. Sehen Sie, was Mr. Kennedy verlangt. Und als Sie das neulich gesehen haben... Sie
brauchen nicht mehr wählen. Was nützt es zu wählen?Als sie es in die Zeitung brachten und es vor
der Öffentlichkeit bewiesen und sich weigerten, etwas dagegen zu unternehmen; Als sie bewiesen,
dass die Maschinen im ganzen Land aufgestellt waren, wählten sie Mr. Kennedy durch eine
falsche Stimme. Sagt die Bibel nicht, dass er durch Täuschung hereingekommen ist? Eine
Unwahrheit. Nun, ich bin nicht mehr gegen die Demokratische Partei als gegen eine
republikanische Partei, aber ich beschreibe nur Fakten aus der Bibel. Was nützt die wählen? Sie
wissen, wer da reingeht.
Dann lest selbst
Jesaja Kapitel 2 und 24
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Lesen Sie es langsam und sorgfältig mit Blick auf diese Stunde und das, was sich vor unseren Augen
abspielt.
Habakuk 2:3Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit, und doch eilt sie auf das
Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss
eintreffen und nicht ausbleiben.
Lass uns Beten…
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