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Enthüllung Gottes, Nr. 223 
Er ist hier, um einen Fluchtweg zu machen. 

4. Juli 2021, Uhr 
Bruder Brian Kocourek, Pastor 

Offenbarung 3:14-21 14Und dem Engel der Gemeinde von Laodizea schreibe: Das sagt der 
»Amen«, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes:15 Ich kenne deine 
Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst!16 So aber, weil du lau 
bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund.(Und was ist im Mund 
des Herrn? Sein Wort) 17 Denn du sprichst: Ich bin reich und habe Überfluss, und mir mangelt es 
an nichts! — und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und 
entblößt.18 Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, 
und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird; und 
salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst! 

Beachten Sie, dass die Augensalbe ein Salböl ist. Und die Salbung hat einen Zweck. 

Und es ist nicht nur dieses Salböl, der Heilige Geist, sondern es dient einem einzigen Zweck, und 
zwar damit du alle Dinge erkennst, die Gott betreffen. 

1Johannes 2:20Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. 

Und diese Salbung liegt in den Augen eures Verstandes, damit ihr erleuchtet werdet in den Dingen 
Gottes. 

Epheser 1:16-18nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken,17 dass 
der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch [den] Geist der Weisheit 
und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst,18 erleuchtete Augen eures Verständnisses, 
damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines 
Erbes in den Heiligen ist, 

Und wenn wir natürlich wissen, dass kein Mensch die Dinge Gottes verstehen kann, außer dem Geist 
Gottes, sei in ihm. Das ist es, was Apostel Paulus uns gelehrt hat und das ist es, was Bruder Branham 
sagte, der Beweis des Heiligen Geistes sei, dass ihr das Wort für die Stunde, in der ihr lebt, sehen 
und erkennen und verstehen könnt. 

1 Korinther 2:9sondern, wie geschrieben steht: »Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und 
keinem Menschen ins Herz (Das Verständnis) gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn 
lieben«.10 Uns aber hat es Gott geoffenbartdurch seinen Geist; denn der Geist(Gottes Geist) 
erforscht alles, auch die Tiefen Gottes.11 Denn wer von den Menschen kennt die [Gedanken] des 
Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die [Gedanken] 
Gottes als nur der Geist Gottes.12 Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, (was haben 
wir bekommen? Nun, ich werde Ihnen zuerst sagen, was wir nicht erhalten haben. Wir haben) nicht 
den Geist der Welt erhalten, sondern(wir haben erhalten) sondern den Geist, der aus Gott ist, (und 
warum haben wir den Geist Gottes empfangen?) sodass wir wissen können, was uns von Gott 
geschenkt ist: (oder frei gegeben hat)(Okay, der eigentliche Zweck von Gott, Ihnen Seinen Geist zu 
geben, ist, dass Sie die Dinge Gottes kennen und verstehen können, die Sie unmöglich wissen 
können, ohne dass Sein Geist, Sie in alle Wahrheit führt.) 

Genau das hat uns Jesus in Johannes 14vor Seinem Weggang versprochen. 
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Johannes 14:21-26Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt; wer aber 
mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich in ihm 
offenbaren.22 Da spricht Judas — nicht der Ischariot — zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich 
uns offenbaren willst und nicht der Welt?23 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand 
mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm 
kommen und Wohnung bei ihm machen.24 Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht; und 
das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat.25 Dies habe ich zu 
euch gesprochen, während ich noch bei euch bin;26 der Beistand aber, der Heilige Geist, den der 
Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was 
ich euch gesagt habe. 

Ohne den Heiligen Geist, der dich lehrt, wirst du niezum Verständnis der Wahrheit kommen. 

Dann sehen wir inJohannes 15:26Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater 
senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben; 

Und testieren heißt Zeugnis ablegen; Beweise geben oder leisten. Im Gesetz bedeutet dies, unter 
Eid oder feierlicher Bestätigung, normalerweise vor Gericht, auszusagen, feierliche Erklärung 
abzugeben. Als Verb. Ein Verb (mit Objekt verwendet), tes·ti·ert, tes·ti·eren. Es bedeutet, Zeugnis 
abzulegen; als Tatsache oder Wahrheit bestätigen; bezeugen. Beweise in irgendeiner Weise zu geben 
oder zu erbringen. 

Sie sehen also, dass es eine Verifikation der Wahrheit gibt, also werden Sie sich nicht nur der 
Wahrheit bewusst, sondern Gott manifestiert diese Wahrheit als selbstverständlich oder in Sich 
Selbst offensichtlich. 

Wie Er gesagt hat, werden wir zu dir kommen und in dir wohnen und dir so unser Selbst offenbaren. 

Und dann wieder inJohannes 16:7Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich 
hingehe; denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber 
hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden.13Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, 
so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was 
er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.14 Er wird mich 
verherrlichen; (endoxazo) denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen.(erklären 
oder einstudieren-einüben-proben) in und durch dich. 

Jetzt zurück zu1 Korinther 2:13und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher 
Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wirGeistliches 
geistlicherklären.14 Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist; denn 
es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, (Sehen Sie, er sagt, dass es für den 
natürlichen Menschen, den nicht wiedergeborenen Menschen, den Menschen, der nicht 
wiedergeboren und mit dem Geist Gottes erfüllt ist, praktisch unmöglich ist, die Dinge Gottes zu 
kennen und zu verstehen, weil Sie denselben Heiligen Geist haben müssen, der das Wort geschrieben 
hat, in dir wohnt, damit du verstehst, was Er sagt. Und dann sagt Er uns, warum…)weil es geistlich 
beurteilt werden muss.(und ohne den Geist kannst du geistlich nicht unterscheiden.) 15 Der 
geistliche (der Geist erfüllte) [Mensch] dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von 
niemand beurteilt;16 denn »wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber 
haben den Sinn des Christus. 

Aus seiner PredigtLaodicean Gemeinde Alter 60-1211E P:84Bruder Branham sagte: “Aber sie 
brauchten den Heiligen Geist“, sagte Jesus. Sie brauchten den Heiligen Geist. Da sagte der Herr zu 
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ihnen: "Augen, Ihre Augen sind so schlecht, und Sie sind so kurzsichtig, dass Sie nichts sehen 
können als Ihr großes Gebäude hier und Ihre große, schöne Gemeinde und den Bürgermeister der 
Stadt und alle, die in Ihre Kirche kommen." , und du hast die Berühmten. Und du hast mich 
vergessen.Aber wenn du so blind bist und deine Augen so wund sind, verkaufe ich dir 
Augensalbe." Ja. Sehen Sie, es ist seltsam, dass diese Doktor der Göttlichkeit nichts davon hatten, 
nicht wahr? Sie hatten ... viel Parfüm, viel Theologie, aber sie brauchten Augensalbe, Gottes 
Heiligen Geist, um ihre Augen zu massieren und sie nach dem Kommen des Herrn zu sehen lassen, 
um sie die Bibel betrachten zu lassen, um sie das Wort betrachten zu lassen. Sie wissen genau, wie 
man "Ah-men" sagt. Sie hatten das Parfüm, sie hatten alle Balsame, aber sie brauchten Augensalbe, 
sagte der Herr. Er sagte: "Du brauchst ein wenig Salbeauf deine Augen zu gehen, und es wird sie 
öffnen." 

Beachten Sie, dass die törichte Jungfrau auch blind war, weil sie kein Öl in ihrem Gefäß hatten. Es 
heißt nicht, dass das Öl in der Lampe war, die das Wort ist, aber das Öl war nicht in ihrem Gefäß. Es 
war im Gefäß der weisen Jungfrau, deshalb konnte sie sehen, wann sie Ihm entgegenkam. Aber die 
anderen konnten nicht sehen, weil sie ohne den Heiligen Geist waren und daher das Wort nicht sehen 
konnten, als es direkt vor ihnen offenbart wurde. 

Lasst uns nun zu Die Enthüllung Gottesgehen und ab Paragraf52 lesen, und wenn wir lesen, möchte 
ich, dass ihr auch an die törichte Jungfrau denkt und warum sie nicht sehen konnte, den Einen, der 
vor der Tür steht.Hier! Warum konnten sie Jesus nicht sehen? Er war maskiert.Gott war eingehüllt 
(maskiert). Die Griechen wollten einen Gott, und hier war Er; aber sie konnten Ihn nicht sehen 
wegen der Fleischeshülle. Das ist heute genauso. Sie können Ihn wegen des Schleiers nicht sehen. 
Es ist über ihr Gesicht. diese Griechen wurden maskiert, oder Jesus wurde diesen Griechen 
maskiert.  Beachtet, Er sagte zu ihnen: “Wenn dieser Weizen nicht in den Boden fällt, bleibt es 
allein.” Sie verstanden nicht, wie und warum sie Ihn nicht sehen konnten. Dort stand ein Mann. 
Sie waren gekommen, Gott zu sehen, und was sie sahen, war ein Mann. Ihr seht, sie konnten Gott 
nicht sehen, weil Gott für sie verhüllt war. Nun behaltet dies in eurem Sinn! Gott war verhüllt in 
einem Mann! Sie konnten sagen: “Niemand kann diese Dinge tun, es sei denn, Gott ist mit ihm. Kein 
Mensch kann es tun, und wie steht hier ein Mensch und doch manifestiert sich das Werk Gottes 
durch Ihn!”Seht, sie konnten nicht verstehen, dass Gott verschleiert war. 

Nun, lass das einsinken. Sowohl die weise Jungfrau als auch die törichten Jungfrauen hörten beide 
den Mitternachtsruf,das war der Befehlsruf von 1. Thessalonicher 4, der die Botschaft ist. Aber es 
war Gott, der mit einem Befehlsruf herabkam, und doch war Er in einem Menschen verhüllt, ein 
Menschensohn, der den Menschensohn offenbarte, und es war ein Menschensohn, der Gott vor ihrem 
Blick verbarg. Als sie also herauskamen, um den zu sehen, der an der Tür stand, sahen sie nur den 
siebten Engelsboten und sahen nicht den Engel des Bundes, der der Bräutigam ist, das Wort, das an 
der Tür klopfte und versuchte zu gewinnen Eingang.(Offenbarungen) 3:20Der Richter steht an 
der Tür und klopft an. (Jakobus 5) Der höchste Richter, dessen Parousia hier war, und sie wussten 
es nicht, weil sie nur das Gefäß sahen und nicht den Gott, der das Gefäß benutzte. Und so gingen sie 
zu denen, die verkaufen. 

Und dann lesen wir auch aus Paragraf 121So werden wir jetzt zu Ihm eingeladen, um an allem 
teilzuhaben, was Er ist. Wir sind in Ihm eingeladen, der durch den Vorhang aus Menschenfleisch 
vor Ungläubigen verborgen ist. Seht ihr. Sie kennen diesen Ruhm, sie lesen davon, Es ist hier im 
Wort, von der Herrlichkeit Gottes und solchen Dingen, es ist nur ein Wort für sie. Für uns ist es 
eine Manifestation! Siehst du? Es ist kein Wort mehr, es ist eine Realität! Amen!  Gott sprach: “Es 
werde Licht”. Das war das Wort, doch jetzt ist das Licht da. Es ist nicht das Wort, es ist das Licht. 
Verstehst du, was ich meine? 
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122Nun, es ist nicht nur ein geschriebenes Wort für uns, es ist eine Realität. Wir sind in Ihm. Jetzt 
betrachten wir Ihn, jetzt schauen wir Ihn an, jetzt sehen wir Ihn, dassWort manifestiert Sich Selbst. 
Es ist versteckt dort draußen, weil, warum? Es ist in menschliches Fleisch gehüllt. 

Und als die weise Jungfrau Ihm entgegenkam, sah sie Gott in Seiner großen Parousia-Gegenwart in 
ihrer Mitte stehen, denn sie sind nicht in das Gefäß steckengeblieben, das Gott benutzte, sondern sie 
wurden in die Gegenwart dessen erregt, der dasGefäßbenutzte. Und sie kannten den Unterschied. 

Daher sagte Bruder Branham in seiner PredigtBotschaft an dieLaodicean Gemeinde 58-0609 P:37 
“Ich sage dir, Bruder, es gab eine Kältewelle in der Kirche. Und die Pfingstgemeinde hat sich 
irgendwo eine schlimme Erkältung eingefangen. Und es braucht mehr als Waschbärenfett, um ihnen 
die Augen zu öffnen für die...?..."Ich gebe dir etwas Augensalbe." Und diese Augensalbe wird Ihre 
Augen öffnen. Und wenn die Verkündigung des Wortes es nicht tut, kenne ich keine andere 
Augensalbe. Der Heilige Geist erwärmt das Wort, und heute Abend in der ganzen Gemeinde... Und 
die Gemeinde liebt dieses Wort.Bestimmt. Und es öffnet das Auge. Dann können Sie sehen, dass wir 
irgendwo in der Kirche einen kleinen Luftzug bekommen haben. Ich denke, wir müssen uns 
abbrechen und sagen: "Ich bin dies und ich bin das." Ich frage mich, was wir schließlich sind. Oh, 
wenn Sie es nur wüssten, Freund: Sie sind Söhne und Töchter Gottes, die Gott zu bekommen 
versucht... Sie haben nur Ihre Augen vereitert. Das ist alles. Gott, der etwas Salbe verteilt, ist das, 
was wir in dieser Erweckung hier wollen, um die Augen zu öffnen.“ 

Und aus seiner PredigtTür zum Herzen 58-0302 P:39Er sagte: “Wenn Christus in das Herz eines 
Arztes kommen kann, wird er Tag und Nacht arbeiten, um zu versuchen, diesen Patienten zu retten, 
egal ob er einen Cent dafür bekommt oder nicht. Und er wird jeden Prediger veranlassen... Er wird 
alles tun, was er kann, wenn er diesen Patienten im Herzen hat. Bestimmt. Jeder Mann, der sein 
Herz bei Gott richtig hat, versucht, den Mitmenschen zu helfen. Das ist, was wir tun sollen. Wenn 
wir Christus im Herzen des Glaubens stehen lassen, die Türen öffnen und jede Anstrengung 
unternehmen, beten,"Gott, lass uns wissen, wohin wir als nächstes gehen sollen." Dann wollen wir 
noch eine Tür öffnen, bevor wir für die Kranken beten. Und das ist die Tür deiner Augen. Wussten 
Sie, dass die Bibel sagt, dass dieses Zeitalter nackt, elend, arm, miserabel, blind sein würde und es 
nicht wissen würde? "Ich rate euch, zu kommen und Augensalbe von Mir zu kaufen, damit ihr 
eure Augen mit Augensalbe salben könnt, damit ihr sehen könnt." Die Tür der Seele ist das Auge. 

Wenn daher die Augen vom Licht des herrlichen Evangeliums ausgeschlossen sind, dann sind es 
auch ihre Seelen. Denn die Tür der Seele ist das Auge. Welches Auge? Die Augen deines 
Verstandes, wie Apostel Paulus sagte in Epheser 1:18"erleuchtete Augen eures Verständnisses, 
(Das ist deine Seele) damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der 
Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, 

Jehova Jireh 3 60-0803 P:45 Und nun schau und "kaufe von mir etwas Augensalbe für deine 
Augen." Oh, mei, kauf mir eine Salbe, die deine Augen für das öffnet, was um uns herum passiert. 
Oh Gott, ich wünschte, ich hätte eine Möglichkeit, die Kirche dazu zu bringen, es zu sehen. Salbe 
kaufen. Salbe ist ein hartes Öl. Und Öl ist der Heilige Geist. "Lass mich deine Augen ölen, damit 
du siehst, dass ich gestern, heute und für Ewigkeit derselbe bin, lass dich sehen, dass die 
Versprechen, die ich für die letzten Tage gemacht habe, hier sind. Kaufe von Mir Salbe. 
Waschbären. Und er benutzte diese Waschbärenzu nehmen, und wir würden das Fleisch essen und 
die Haut verkaufen.Wir haben nichts verschwendet. 

Ich mag, was er hier sagte, dass Augensalbe ein hartes Öl ist, und Öl ist der Heilige Geist, und dieses 
harte Öl soll Ihnen helfen zu sehen, was vor sich geht. Und manchmal muss man in seiner Rede grob 
werden, damit man den Nagel zusammenpressen kann, aber die Leute mögen kein hartes Öl, sie 
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mögen es nicht, wenn der Heilige Geist einen Prediger benutzt, um das Wort hart zu treffen und den 
Nagel zu prallen. Und wenn sie dieses harte Öl nicht mögen, werden sie es nie sehen. 

Und genauso sieht Brother Branham beschrieb harte Predigten. Aus seiner Predigt Moderne 
Ereignisse, die durch die Prophezeiung klar werden65-1206 P:7sagte er:Aber woran ich heute 
Abend denke, ich kenne eine Gemeinde, die auch im Sterben liegt: Es ist unser Pfingstleute. Wir 
müssen uns davon lösen, das ist alles. Und der einzige Weg, wie Sie es tun werden, ist das Gebet 
und die Orientierung auf das Wort Gottes. Nur so werden wir es schaffen. Es gibt nur einen 
Ausweg, ER ist so -“Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit”. Wollen wir, dass 
unsere Gemeinde in dieselbe Lage gerät, wie sie es in England haben? Das ist der Grund, warum 
ich dich angeschimpft habe. Und das will ich nicht, aber ich möchte nicht, dass die Gemeinde so 
in Form kommt. Du willst nicht in dieser Lage sein. Du musst es nur so hart runterfahren, bis du 
es festnagelst und es zusammenpresst. Es muss getan werden. 

Und wieder sagte er aus seiner PredigtTür in Tür 60-0711 P:50:“Und denkt daran, die Bibel sagt, 
sie seien blind. Oh, es gibt heute so viele Blinde. Er sagte: "Ich rate dir, zu kommen und von Mir 
Salbe zu kaufen, damit ich deine Augen auftue, damit du sehen kannst, etwas Augensalbe." Diese 
Augensalbe ist der Heilige Geist.“ 

Und aus seiner PredigtTür zum Herzen 60-0312 P:29sagte er:“Das könnte helfen, die Augen hier 
natürlich zu öffnen. Aber wir hatten auch eine Kältewelle. Viele Christen sind unter der Decke 
hervorgekommen, unter dem Schutz des Herrn Jesus. Es gab im ganzen Land eineKonzeption, der 
besagte, dass die Tage der Wunder, der Heilungsgottesdienste und all dieses Heiligen-Geist-Krams 
vorbei sind; da ist nichts dran. Du bist vielleicht in den Luftzug geraten, hast deine Augen vor den 
Dingen Gottes geschlossen.Wenn der Engel Gottes am letzten Tag hierher kommt, um das Licht 
des Kommens Jesu widerzuspiegeln, kannst du es vielleicht nicht sehen. Ich würde kein Waschbär 
fett verschreiben, aber ich weiß, dass es eine Augensalbe gibt, die Gott hat. Es heißt der Heilige 
Geist. Gottes Salböl von Gottes Thron, das Ihnen die Augen öffnet und Sie werden sehen können, 
dass Jesus Christus heute genauso ist wie gestern und für Ewigkeit sein wird. Gottes Heiliger 
Geist zieht heute von großen Heilungsdiensten ein und kommt zum Positiven: Jesus kommt unter die 
Menschen und vollbringt und tut die gleichen Zeichen des nahenden Endes dieses Zeitalters, wie Er 
es mit den Juden getan hat. Als er Philippus sagte, war er unter dem Baum, oder Nathanael war 
unter dem Baum, als Philippus ihn fand.Und er sagte: "Rabbi, woher hast du mich gekannt?" als er 
ihm sagte, er sei ein ehrlicher Mann, ein Israelit, ohne Arglist. Als Jesus ihm sagte, wo er war, fiel er 
ihm zu Füßen und sagte: "Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel", weil er 
sein Herz für den Geist Gottes geöffnet hatte, der angesagt war von Moses, ihrem Führer, prophezeit 
worden und sagte: "Der Herr, dein Gott, wird einen Propheten erwecken, der mir ähnlich ist. Und 
es wird geschehen, dass jeder, der diesen Propheten nicht hört, will abgeschnitten wird." Und 
praktisch die ganze Nation war abgeschnitten.“ 

Und wieder sagte er vonTür zum Herzen 59-1128 P:53: “Herr, wir haben Deinen Geist in unser 
Herz aufgenommen, jetzt öffne unsere Augen mit Deiner Augensalbe und lass uns jetzt verstehen, 
dass Du wirklich hier bist, und das bist Du, der versucht, in unsere Herzen einzudringen, um uns zu 
heilen und Gutes für uns zu tun." Möge Er es gewähren, ist mein Gebet." 

Nun, in seiner Predigt Christus vor der Tür 58-0330E P:19, bevor ich lese, was Bruder Branham 
sagte, erinnere dich nur daran, dass er in Matthäus 25 vor der Tür war und sagte: Betrachte, den 
Bräutigam, schaue, sieh den Bräutigam, komm heraus! treffe Ihn, und in Offenbarung 3:20 war Er 
das gleiche Wort, das sagte: "Betrachte, schaue, ich stehe an der Tür und klopfe an, ich bin draußen, 
und derselbe wird in Jakobus 5 der Richter genannt, der an der Tür stand und klopfte.Er ist also der 
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Bräutigam, das Wort und der Richter in einer großen Gegenwart und sagt: “Betrachte, ich bin vor der 
Tür und du musst mir öffnen, um mich in deiner Mitte stehen zu sehen.““Dieses Waschbär Fett mag 
bei einer natürlichen Erkältung gut funktionieren, aber bei dieser schlimmen Erkältung, bei einigen 
dieser Zugluft, in die die Kirche geraten ist, wird es nicht funktionieren. Du musst Gottes 
Augensalbe des Heiligen Geistes bekommen, um die Augen Seiner Gemeinde zu salben und all die 
Kälte aus deinen Augen zu bekommen.“ 

Das waren Seine Worte inOffenbarung 3:19-21Alle, die ich lieb habe, die überführe(Ich muss den 
Nagel treffen) und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße!(Jetzt,was meinst du, Er wollte, dass 
sie sehen sollten? Denn dann sagt er in Versen) 20 Betrachte, (und das bedeutet “Anschauen und 
sehen“ also was wollte er, dass sie anschauen und sehen sollten? Nun, er sagt “Betrachte, anschaue, 
sieh“) ich stehe vor der Tür und klopfe an. (Ich bin das Wort und Ich bin außerhalb der Kirche, und 
Ich versuche, Eingang zu finden, aber sie lassen Mich nicht herein, und deshalb bitte ich dich, 
herauszukommen, wo Ich bin, in Meine Gegenwart.) Wenn jemand(irgendein Mann) meine Stimme 
hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit 
mir.21 Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich 
überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. 

Und dann gehen wir zuJacob 5:7-9So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des 
Herrn! Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, 
bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat.8 So wartet auch ihr geduldig; stärkt eure 
Herzen,(dein Verständnis) denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe!9 Seufzt nicht gegeneinander, 
Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet; siehe, der Richter steht vor der Tür. 

Und bei der Parousia Christi kommt Er mit dem Geist der Weisheit und Offenbarung in Seiner 
Erkenntnis, um unsere Herzen zu festigen, sonst wirst du alles vermissen, was Er hier tut. Und wir 
wissen, dass es mindestens 84 Dinge gibt, von denen Er sagte, dass Er sie bei Seiner Parousia tun 
würde, und wie viele Menschen wissen, dass 79 dieser Dinge bereits manifestiert wurden. 

Siebzig Wochen Daniel 61-0806 P:36Es legt sich in diesem Zustand zurück. Und das zeigt nur, dass 
dies nur eine Zeitspanne ist. Kannst du nicht sehen? Gott hat keine Dinge aus der Linie. Er lässt es 
nur eine Weile so laufen. Und ich glaube wirklich, dass dies geschehen ist, und in diesen letzten 
Tagen wird Gott der Gemeinde diese Geheimnisse offenbaren. Er hat es noch nie getan, und der 
Grund, warum Er es nicht getan hat, ist, die Gemeinde die ganze Zeit zu beobachten und zu beten, 
ohne zu wissen, wann es kommt.Aber erinnerst du dich in Daniel 12Er sagte: "Die Weisen werden 
in den letzten Tagen verstehen"? Es ist ihm gegeben worden. Der Geist der Weisheit kommt in die 
Gemeinde, um sie durch die Offenbarung des Heiligen Geistes bekannt zu machen – er bringt die 
Gemeinde herein und offenbart, an welchem Tag wir leben. Genauso wie Gabriel zu Daniel 
kommt, der Heilige Geistkommt in den letzten Tagen in die Gemeinde, um diese großen, tiefen, 
geheimen Dinge zu enthüllen. Verstehst du es jetzt? 

Und das istEpheser 1:17-18dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit 
(Doxa), euch [den] Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner 
Selbst,18 erleuchtete (gemacht, um zu sehen) Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die 
Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, 

Johannes 12:48Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter: 
Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag.Und denken Sie daran, dass 
Jakobus 5, uns, bei Seiner Parousia sagt, dass Er an die Tür klopft. 
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Matthäus 3:12Denn wer hat, (echos)ihm wird gegeben, und er wird mehr Fülle haben; wer aber 
nicht hat(echos),von ihm soll weggenommen werden, auch was er hat. 

Matthäus 7:15Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, 
inwendig, aber reißende Wölfe sind!16 An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.  

Und Bruder Branham sagte uns in der Predigt Die Gesalbten in der Endzeit, dass die Frucht die 
Lehre der Jahreszeit ist. 

Die Gesalbten zur Endzeit 65-0725M P:42Beachtet! An dem, was sie hervorbringen oder 
produciert, merkt man den Unterschied. “An ihren Früchtensollt ihr sie erkennen”, sagte Jesus. 
Man kann keine Trauben von einer Distel pflücken, auch wenn die Distel direkt beim Weinstock 
steht. Das könnte zwar möglich sein, aber die Frucht würde es verraten. Was ist denn die Frucht? 
Sie ist das Wort! Die Frucht für die bestimmte Zeit! Das ist was es ist. Es ist die Lehre! Was für 
eine Lehre? Die Lehre in der bestimmten Zeit. Ist es die Lehre der Menschen, die Lehre der 
Denominationen - oder das Wort Gottes für die bestimmte Zeit? 

Sammelt man auch Trauben von Dornen, oder Feigen von Disteln?17 So bringt jeder gute Baum 
gute Früchte, (ein guter Baum wird gute Lehre für die Jahreszeit bringen) der schlechte Baum aber 
bringt schlechte Früchte.(ein verdorbener Baum wird Früchte oder Lehren einer anderen Jahreszeit 
bringen) 

18 Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, (es kann nicht die Lehre für die falsche 
Jahreszeit hervorbringen) und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen.(auch kann ein 
verdorbener Baum keine Lehre für die richtige Jahreszeit hervorbringen) 19 Jeder Baum, der keine 
gute Frucht bringt, (was ist Unterricht für die Saison) wird abgehauen und ins Feuer 
geworfen.(Trübsal) 20 Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen.(Lehre) 21 Nicht jeder, der 
zu mir sagt: Herr, Herr! (Nicht jeder, der nur viel geredet, aber keine Aktion hat) wird in das Reich 
der Himmel eingehen, sondern wer den Willen Meines Vaters im Himmel tut.22 Viele werden an 
jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem 
Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht?23 Und dann 
werde ich ihnen bezeugen: Ich habe euch nie gekannt; (Ich habe dich nie Ginosko, ich hatte nie 
eine intime Erfahrungsbeziehung mit dir) weicht von mir, ihr Gesetzlosen! 

Matthäus 13:24-30Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel 
gleicht einem Menschen, der guten Samen (Wort für die richtige Jahreszeit) auf seinen Acker 
säte.25 Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen 
und ging davon.26 Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das 
Unkraut.27 Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht 
guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut?28 Er aber sprach zu ihnen: 
Das hat der Feind getan! Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es 
zusammenlesen?29 Er aber sprach: Nein! damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts 
zugleich mit ihm den Weizen ausreißt.30 Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte, und zur 
Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in 
Bündel, dass man es verbrenne; den Weizen aber sammelt in meine Scheune! 

Die Trennung wird also durch die Früchte ihres Dienstes erfolgen, entweder durch Früchte oder 
Lehren der Jahreszeit oder der Lehre einer anderen Jahreszeit. Entweder lehren sie ein Wort im 
Präsens, oder sie lehren die Vergangenheit und das, was außerhalb der Saison liegt. 

Matthäus 13:36-43 Da entließ Jesus die Volksmenge und ging in das Haus. Und seine Jünger traten 
zu ihm und sprachen: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker!37 Und er antwortete 
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und sprach zu ihnen: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen.38 Der Acker ist die 
Welt; der gute Same sind die Kinder des Reichs; aber das Unkraut aber sind die Kinder des 
Bösen.39 Der Feind, der es sät, ist der Teufel; die Ernte ist das Ende der Weltzeit; die Schnitter 
sind die Engel.(kleines e engelboten, Plural, fünf-fachMinister) 40 Gleichwie man nun das Unkraut 
sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit.41 Der Sohn des 
Menschen wird seine Engel aussenden, (kleines e engelboten, Plural, fünf-fach Minister) und sie 
werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben aus seinem Reich sammeln42 und werden sie 
in den Feuerofen werfen; dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein.43 Dann werden die 
Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre! 

Die Trennung wird also durch die Früchte ihres Dienstes erfolgen, entweder durch die Früchte oder 
die Lehre der Jahreszeit oder durch die Lehre einer anderen Jahreszeit. Entweder lehren sie ein Wort 
im Präsens, oder sie lehren die Vergangenheit und das, was außerhalb der Saison liegt. 

Matthäus 13:47-49Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen 
wurde und alle Arten [von Fischen] zusammenbrachte.48 Als es voll war, zogen sie es ans Ufer, 
setzten sich und sammelten die guten in Gefäße, die faulen aber warfen sie weg.49 So wird es am 
Ende der Weltzeit sein: Die Engel (kleines e engelboten, Plural, fünf-fach Minister)werden ausgehen 
und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern. Und wie machen sie das? Durch die 
Verkündigung des Wahren Wortes, denn das Wort trennt. 

Und um Ihnen zu beweisen, dass das, was ich Ihnen sage, richtig ist, lassen Sie uns sehen, was ein 
bestätigter Prophet dazu sagt. 

Aus seiner Predigt Gemeinschaft durch Erlösung 55-0403 P:61sagt uns Bruder Branham:“Das 
Wasser der Trennung ist das Wort. Paulus sagte hier drüben im Epheserbrief: "Denn er hat uns mit 
dem Wasser des Wortes gewaschen." Seht, das Wasser der Trennung, das Wort, ‘das Wort zu 
predigen, trennt euch‘. Ihr hört das Wort, sagt: “Ich liege falsch. Ich höre besser auf. Ich spiele 
Kirche. Ich höre besser damit auf." Siehst du? Das ist das Wasser der Trennung."Und sollte an 
einem sauberen Ort aufbewahrt werden." Kein rauchender Prediger. Nein Sir. Kein Prediger, der im 
ganzen Land herumläuft, mit anderen Frauen läuft und so. Keine Kirche, die freie Liebe und all 
diese gottlosen Dinge praktiziert und zu Baseballspielen geht und große Unterhaltungen und 
Gesellschaftstänze in der Kirche veranstaltet. Es muss aufbewahrt werden, das Wort Gottes muss an 
einem reinen Ort aufbewahrt werden (Amen.) Ein reiner Ort, damit, wenn der eigensinnige Mann 
vorbeikommt, er an einen reinen Ort kommen und mit dem Wasser der Trennung besprengt werden 
kann. 

Drei Arten von Gläubigen 63-1124E P:88Das Wort trennt diese Leute. In jedem Alter war das so. 

Gemeinschaft 62-0519 P:34Was ist das Wasser der Trennung? Die Bibel sagt uns, dass wir vom 
Wasser des Wortes der Trennung gewaschen werden. Deshalb trennt uns das Wort von unserem 
Unglauben. Wie könnte ein Glaubensbekenntnis das tun? Es ist das Wort. Das Wort trennt uns. Es 
ist die Sache, die uns wissen lässt, dass wir falsch liegen.Wenn du in die Kirche gehst, die sagt: "Es 
ist in Ordnung, dies zu tun", und hierher ging und sagte: "Und tu das..." Komm zum Wort. Das Wort 
ist das, was uns trennt. Und jetzt bemerke etwas anderes. (Ich hoffe, Sie verzeihen mir, wenn ich 
dieses Mal überfahre diese Zeit.) Beachten Sie noch etwas. (Es ist einfach zu schön, um loszulassen.) 
Derjenige, der dieses Wasser der Trennung versprüht hat, muss saubere Hände haben. Und das 
muss an einem sauberen Ort aufbewahrt werden. Das Wasser der Trennung kann nicht an einem 
abscheulichen Ort bleiben. Es muss an einem sauberen Ort aufbewahrt werden. 

Mit anderen Worten, er sagte:“Kommt aus ihrer Mitte heraus und seid getrennt, spricht der Herr, 
und Ich werde euer Gott sein und ihr sollt Mein Volk sein.“Es war immer das Wort, das trennt. 
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Und die letzte Trennung, wenn der Menschensohn kommt und das Wort sät, dann sendet Gott einen 
Fünffachen Dienst, um die Trennung der Gerechten, der Rechtweisen von den Bösen zu bewirken. 

Hört Ihr Ihn 57-0322 P:60 Nun möchte ich euch eine Frage stellen. Genau hier, wo sind wir; sei 
ehrlich. Fühlst du dich nicht einfach irgendwie ausgekratzt und anders gemacht? Machst du,Tu 
es? Hebe deine Hand. Es fühlt sich einfach so an, als hätte der Heilige Geist gerade unsere Herzen 
gereinigt. Wenn das Wort uns nur von allem reinigt... sind wir... Dies ist das Waschen des Wassers 
der Trennung durch das Wort. Das Wort, das uns wäscht und reinigt, und “heilige sie, Vater, 
durch die Wahrheit“. Er sagte: "Dein Wort ist die Wahrheit." Ist das richtig? Und wir sind vom 
Wasser der Trennung von unseren Sünden durch das Wort Gottes gewaschen. Das Wort trennt 
uns und setzt uns in Position. Wie wundervoll. 

Und wenn das Wort uns trennt und uns an unsere Stelle setzt, dann stellt das einige zur Erwählung 
und andere zur Verdammnis. 

Christus 55-0221 P:36 Wir sind auf unserer Reise. Und die Verkündigung des Wortes ist das 
Wasser der Trennung. Denn Gott hat Seine Gemeinde genommen und sie mit dem Wasser der 
Trennung gewaschen, um sie zu Seiner eigenen Ehre zu reinigen. Und das Wort trennt. Wissen 
Sie, heute wollen die Leute Mischungen in ihrer Kirche. Einige der Leute treffen für ihre Pastoren 
einige der schrecklichsten Entscheidungen. Sie gehen raus und suchen sich einen Mann aus, einen 
großartigen, großen, sechs Fuß großen, gekleidet wie ein Hollywood-Filmstar oder so, der auf der 
Kanzel stehen kann, und so weiter, sagen: "Amen" wirklich hübsch, weil Sie wollen Unterhaltung. 
Du schaust nach außen. Vielleicht kommt ein alter Bruder mit einem Overall, der mehr über Gott 
weiß, als der Mann je wusste. Das stimmt. Das stimmt. Sehen Sie die Auswahl? Gott schaut auf das 
Herz. 

Okay, jetzt gehen wir zuMatthäus 25:1Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, 
die ihre Lampen nahmen (Bibeln) und dem Bräutigam entgegengingen.2 Fünf von ihnen aber waren 
klug (und denke daran, dass Daniel sagte, die Weisen werden es in den letzten Tagen wissen) und 
fünf törichten. 

Fest der Posaunen 64-0719M P:48 Daniel sagte, die Weisen werden es wissen, aber die Törichten, 
die Unweisen würden es nicht wissen. Sie (die Weisen)werden ihren Gott kennen. 

3 Die törichten nahmen zwar ihre Lampen, (ihre Bibeln) aber sie nahmen kein Öl mit sich.(Kein 
Heiliger Geist) 4 Die klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen(nicht in ihrer Lampe, sondern in 
ihren Gefäßen) mitsamt ihren Lampen.(mit ihre Bibeln) 5 Als nun der Bräutigam auf sich warten 
ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein.6 Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: (ein 
lautes anhaltendes Geschrei, das ein Befehlsruf ist) Siehe, (Betrachte und sehe) der Bräutigam 
kommt! (Er ist erschienen, Er ist hier) Geht aus, Ihm entgegen!7 Da erwachten alle jene Jungfrauen 
und machten ihre Lampenbereit.(Das griechische Wort bedeutet, in die richtige Reihenfolge zu 
bringen, mit anderen Worten, sie haben das Wort richtig aufgeteilt) 8 Die törichten aber sprachen zu 
den klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen!(Wenn nun das Licht in ihren 
Bibeln erloschen war, dann war das Licht, das sie hatten, für ein anderes Zeitalter, eine weitere 
Stunde) 9 Aber die klugen antworteten und sprachen: Nein, es würde nicht reichen für uns und für 
euch.  

Mit anderen Worten, dies ist keine kollektive Offenbarung, dies ist eine persönliche Offenbarung, 
und Sie können bei meinem Licht nicht auf das Wort eingehen, Sie müssen es selbst haben. 
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Erweiterte Übersetzung Matthäus 25:9Der Weise [vernünftig; umsichtige] Brautjungfern 
antworteten: “Nein, das Öl, das wir haben, reicht vielleicht nicht für uns alle, für uns und für Sie. 
Gehen Sie zu den Leuten, die verkaufen und kaufen Sie etwas für sich selbst.“ 

Passion Version von Matthäus 25:9“Wir können nicht‘ antworteten sie. “Wir haben nicht genug 
für uns alle. Sie müssen gehen und selbst welche kaufen!’ 

Mit anderen Worten, du kannst nicht in meine Offenbarung einsteigen, du musst deine eigene haben. 
Meins funktioniert nicht für dich und mich, uns beide. Geht also zu denen, die die Bänder verkaufen 
und kauft sie für euch selbst und bekommt euer eigenes Licht auf das Wort, wie ich es tun musste. 

Matthäus 25:9bGeht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst!10 Während 
sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam; und die bereit waren, (die die vorbereitet 
waren) gingen mit ihm hinein zur Hochzeit; und die Tür (das Wort) wurde verschlossen.11 Danach 
kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tue uns auf!12 Er aber antwortete und 
sprach: Wahrlich, ich sage euch: Ich kenne euch nicht!“Ich ido dich nicht“. Ich habe kein 
Bewusstsein von dir. 

Dr. Hoyer, der als der größte griechische Student der amerikanischen Geschichte galt, sagte hier über 
die Worte Jesu:"Ich kannte Sie früher als meine Frau, aber ich kenne Sie nicht mehr als meine 
Frau." Welches ist die große Scheidung. Und sie werden der Trübsal überlassen bleiben, wo Weinen 
und Jammern und Zähneknirschen sein werden. 

Das führt uns jetzt zu2 Thessalonicher 1:7euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam 
mit uns, bei der Offenbarung (manifestiert) des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner 
Macht,8 in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen, 
und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind.9 Diese 
werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit 
seiner Kraft,10 an jenem Tag, wenn Er kommen wird, um verherrlicht (Endoxazo die Doxa inDas 
Leben) zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben — denn unser Zeugnis hat 
bei euch Glauben gefunden. 

Also erzählt uns Bruder Branham inE-21 Mächtige Eroberer 57-0808 “Hier war es vor nicht allzu 
langer Zeit während der Depression leicht, Leute bei einer Gebetsversammlung zu finden. Aber jetzt, 
wo sie in den Verteidigungswerken arbeiten können und die Gewerkschaft ihnen so viel Geld gibt, 
dass sie kaum etwas damit anzufangen wissen, muss man sie fast zu einem Treffen überreden. Das 
Volk will keine Predigt mehr hören. Wenn jemand hier heraufkommt und einen Clown spielt, würde 
dieses Auditorium die ersten Abendvollgepackt sein.Oder jemand kommt hierher und klingelt ein 
paar Sachen, rennt eine Plattform auf und ab und schreit ein paar Mal, macht ein oder zwei 
Handsprünge ... Die Leute wollen Unterhaltung und nicht das Evangelium. Bruder, wenn es 
darum geht, das Evangelium durch etwas anderes zu ersetzen, schließe ich die Bibel und gehe 
nach Hause. Recht. Wenn das kostbare Blut Jesu Christi, das in Seiner Macht gepredigt wird, die 
Menschen nicht anzieht, sind sie tot. 

Und aus E-34, Buch Exodus 55-1005, sagte er:“Der Satan kann dich mit einem Krebs in eine Ecke 
stecken, Gott wird einen Fluchtweg schaffen. Satan kann dich unter einem Auto niederhalten, Gott 
wird einen Fluchtweg schaffen. Satan mag dir deine Familie wegnehmen, aber Gott wird einen 
Fluchtweg schaffen. Gott hat einen Weg. Beachten. Und jetzt, Noah... Schauen wir uns diese Arche 
einen Moment an, wie er sie bereitgestellt hat. Jetzt konnte er einfach nicht rausgehen und 
irgendeinen Baum fällen.Denn jede Art von Sache wird den Urteilen Gottes nicht standhalten. Das 
Wasser war das göttliche Gericht, das die ganze Welt zerstören würde, und es musste etwas sein, 
das dem göttlichen Gericht standhalten würde. Und mein Freund, ich möchte, dass du heute Abend 
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weißt, dass ein göttliches Gericht über die ganze Welt kommt. Denken Sie daran, Satan hat jetzt 
seine Domäne. Sie denken, Sie haben eine große Zeit, aber warten Sie. Seine Herrschaft wird 
ziemlich bald enden. Dann wird das Reich Gottes errichtet. Ich möchte in diesem Königreich sein. 

Und ich denke, wir sehen uns das letzte große Hurra von Satan an, der die Menschen der Welt in die 
Knie zwingt und ihnen eine Gentherapie injiziert, die sie von einem Menschen zu einem 
transhumanen Menschen macht, der für das Bestien System geeignet ist, und er hofft, dass machen 
die ganze Welt zu seinen Dienern, während er auf der Höhe seines Satans Eden ist. 

Und Sie beobachten die katholische Kirche und den Ökumenischen Rat der Kirchen und die östliche 
orthodoxe Kirche und die Baptisten und Mormonen und jede andere Konfession. Sie wissen, dass sie 
sich bei der Doktrin nicht zusammentun können, weil ihre Doktrinen sie zu eng definieren, also 
können sie es nicht durch die Religion erreichen, also werden sie die Politik nutzen, um dies zu tun, 
und Sie beobachten dann das Malzeichen des Tieres. 

Im März habe ich Sie gewarnt, dass ich glaube, dass dieser sogenannte Impfstoff so aussah, als 
würde er die Optik für das Malzeichen des Tieres sein. Und ich habe Ihnen ein Zitat vorgelesen, das 
Bruder Branham in seiner Predigt sagte. 

Isebel Religion 61-0319 P:64Dann, eines Tages, nachdem die Sünde ihren Tribut gefordert hatte 
und Gott Sein Volk auf die Knie gezwungen hat... Isebel nahm alles; sie wischte alles auf; und sie 
wird es wieder tun. Das ist SO SAGT GOTTES HEILIGE BIBEL. Sie wird es wieder tun. Sie sitzt 
jetzt direkt auf dem Thron, hinter der Galionsfigur, und dreht ihn so, wie sie es will; und niemand 
wird sie aufhalten.Sicher, niemand wird sie jetzt aufhalten, denn was sie in den religiösen Kreisen 
nicht bekommen konnten, haben sie abgeschnitten,schneiden alles in die Politik, und dort haben 
sie es getan. Uh-huh, genau das haben sie getan. Das Politische wird ein Boykott sein(das ist eine 
Abbruchkultur (Canceln Kultur) nur genau zurück auf das Malzeichen des Tieres, so sicher ich hier 
stehe. Seht ihr? Und die Bibel sagte es. 

Wer also denkt, das Malzeichen des Tieres sei ein spirituelles Malzeichen, der irrt. Die 4 Tiere der 
Offenbarung begannen als Doktrin der Nikolaiten, der weiße Reiter, der auszog, der weiß aussah, als 
wäre er tugendhaft, aber er hatte einen Bogen und keine Pfeile, also war es ein Bluff.Aber dann 
wurde diese Lehre in einem Menschen inkarniert,ein Papst, und dann ritt dieser Reiter nun auf einem 
roten Pferd, Blutvergießen ging aus dieser Lehre, dann setzte Schwarz und Tod wird eintreten und 
schließlich Brindle (Brindle sind die drei Farben gemischt) mit allen Farben gemischt. Das waren die 
4 Reiter der Apokalypse. Und denken Sie daran, dass es laut dem Buch der Offenbarungen in einem 
Boykott enden wird. Und was ist ein Boykott? Es ist eine Abbruchkultur (Canceln Kultur), und sie 
werden jeden auslöschen, der sich ihnen in den Weg stellt. 

Der Vierte Siegel 63-0321 P:131Beachtet jetzt noch den letzten Teil von Vers 8, während wir 
schließen: “...ihnen wurde Gewalt gegeben.” Wer ist mit “ihnen” gemeint? Seht ihr? Gut. Der 
Antichrist wird “Tod” genannt, und die Hölle folgte ihm. Beachtet sein Vier-Punkte-Schema: Der 
Antichrist - das weiße Pferd: Er tötet durch den Geist - als Antichrist, ein geistliches Töten. 
Nummer zwei - das rote Pferd: Er tötet durch das Schwert, die politische Macht, als Kirche und 
Staat sich vereinigten. Das schwarze Pferd: Seelen, wenn er seine Lehre ausgibt. Sie tat es mit 
ihrer Unzucht, und er wog die Nahrung aus und berechnete die Nahrung, die sie herausgaben, mit 
Denaren und so weiter. Viertens - das fahle Pferd: ewige Trennung von Gott. (Es sind also 
wiederum vier, seht ihr?) Oh, mei! Gebriesen sei Gott. 

Der dritte Siegel 63-0320 P:133 ER bestätigt Sein Wort und bringt es herein. Sie wussten, dass sie 
wieder auferstehen würden. Oh, wie liebe ich das. Sie würden wieder auferstehen. Hier kommt nun 
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das schwarze Pferd; es reitet nun im dunklen Zeitalter. Dort lief das weiße Pferd; wir haben 
gesehen, was es getan hat - vollkommen. Hier kommt das rote Pferd, und wir haben genau 
gesehen, was dieser getan hat. Und hier kommt das schwarze Pferd. Ihr seht, dass es die ganze Zeit 
derselbe Reiter ist, und was er durch die Zeitalter hindurch tut. Nun, wir können sehen, dass er es 
auswog und sich dafür bezahlen ließ. Genau. Natürlicher Weizen, natürliches Leben - das war das, 
wovon sie lebten. Aber der Geist wurde durch das Öl, und die Freude durch den Wein symbolisiert. 
“Dieses geistliche Leben - rühre es nicht an.” Anders gesagt: “Rom, taste es nicht an! Es ist 
Mein! Dieses gehört Mir!” 

Der Viertes Siegel 63-0321 P:120 Nun, hier schließen sie sich zusammen und kommen zu dieser 
Entscheidungsschlacht, Armageddon. Sie reiten auf einem gemischtfarbigen Pferd, und zwar ein 
weißes Pferd, ein rotes Pferd und ein schwarzes Pferd. Es sind die drei verschiedenen politische… 
politische Macht, geistliche Macht, kontrolliert von dämonischer Macht, welches der Antichrist 
ist. Wenn man alles zusammenmischt, erhält man eine fahle, krankhaft aussehende Sache, auf 
der er reitet. Das stimmt. Nun beachtet. Schaut, worauf er reitet: dieses blass-aussehende, 
grauhaarige Pferd, gemischt aus Schwarz, Rot und Weiß; damit kommt er in die Schlacht 
undsammelt seine Untertanen aus jeder Nation unter dem Himmel. Hat nicht Daniel den Traum 
ausgelegt und gesehen, dass in jedes Königreich Roms Spuren von Eisen hineinreichen? Hier 
kommen sie und versammeln sich. Nun, sitzt jetzt, wenn wir zum Ende kommen, noch eine Minute 
still und hört genau zu. Sie versammeln sich also aus diesem Grund. Er bringt seine Untertanen von 
den vier Ecken der Erde zusammen und reitet ein fahles, krankhaftes, mit drei Farben gemischtes 
Pferd - es ist derselbe Mann. 

Sie sehen also, wie es sich vom religiösen Bereich in den politischen Bereich bewegt hat, und dort 
befinden sie sich jetzt, das blasse Pferd, das Weiß, Rot und Schwarz, alle vermischt für die 
Versammlung seiner weltweiten Untertanen. Wir sehen die Manifestation des letzten Pferdes der 
Apokalypse. Das Brindle Pferd, weiß, rot und schwarz, alle gemischt für seinen letzten Ritt. 

Und Bruder Branham sagte uns, dass es kein religiöses Zeichen sein wird; es wird ein politisches 
sein. Oh, Halleluja, und wir beobachten es jetzt, während sie alles vorbereiten. Er sagte, dass sie es 
nicht mit Religion schaffen können, also werden sie die Politik verwenden, um es zu erledigen. 

Jezebel Religion P:64Sicher, niemand wird sie jetzt aufhalten, denn was sie in den religiösen 
Kreisen nicht bekommen konnten, haben sie abgeschnitten,schneiden alles in die Politik, und dort 
haben sie es getan. Uh-huh, genau das haben sie getan. Das Politische wird ein Boykott sein. (Und 
was ist ein Boykott? (das ist eine Abbruchkultur (Canceln Kultur) nur genau zurück auf das 
Malzeichen des Tieres, so sicher ich hier stehe. Seht ihr? Und die Bibel sagte es. 

Nun, sehen Sie, wie sie das gemacht haben, sie begannen zuerst wie der erste Reiter, tugendhaft, 
weiß, mit politischer Korrektheit, um die Leute dazu zu bringen, dieses Zeichen zu haben. Sie 
benutzten die Angst, um die Menschen, die im Glauben an Gott schwach waren, dazu zu bringen, 
sich selbst für das Mal (die transhumane Gentherapie) zu entscheiden. Diejenigen, die Gott als dem 
großen Arzt und Heiler nicht vertrauten, wählten eher Männer, die so süß sprachen. Deshalb habe ich 
immer gesagt, Eva wurde nicht vergewaltigt, sie wurde verführt. Und das hat Fauci getan, er hat die 
Köpfe der Menschen verführt. 

Die VAXX wurde nicht wegen des COVID-Virus erstellt, sondern das COVID-Virus wurde erstellt, 
um die VAXX, die sie bereits hatten, umzusetzen. Schritt eins, das COVID-Virus zu verbreiten, um 
die Menschen in einen ängstlichen Zustand zu bringen. 
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Unser Prophet hat uns in seiner PredigtVorbereitung gelehrt, dass “Gott das Volk nicht vernichten 
kann, bis es im Geiste der Zerstörung ist“. Also mussten sie den Leuten zuerst Angst einjagen.Und 
dann nutzten sie starke Medienpräsentationen, um den Leuten zu vermitteln, was sie als echte 
Bedrohung verkauften. Eine weltweite Pandemie. Als das COVID-Virus tatsächlich nicht schlimmer 
war als die gewöhnliche Grippe. Zumindest nach den jährlichen Todeszahlen für Grippe, gemessen 
an dem, was im Rahmen der sogenannten COVID-Pandemie passiert ist und was in den letzten 
Jahren jährlich aufgetreten ist. Wie Sie wissen, nannten sie gerade den Grippe-Stamm da draußen 
COVID und die Grippe schien irgendwie auf magische Weise verschwunden zu sein. 

Nun, sie haben diese VAXX seit vielen Jahren auf Lager, seit etwa 2005, so Bill Gates, der vor der 
DOD- und CIA-Gruppe einen Vortrag darüber hielt, den ich auf YouTube ansah. Es ist ihr VAXX, 
an dem sie gearbeitet haben, um Ihnen die Leidenschaft für die Dinge Gottes zu nehmen. Sie sagten, 
es habe den M2-Teil des Gehirns verändert, in dem die Menschen Leidenschaft für die Dinge Gottes 
zeigten. Und wie Fluorid in Ihrem Wasser macht es Sie weniger leidenschaftlich für die Dinge 
Gottes. Ich habe mich in der Vergangenheit damit befasst, daher haben wir heute Morgen keine Zeit, 
dies noch einmal zu tun. 

Das Virus war also Phase eins, und sie benutzten Angst, … um die Menschen in einen solchen 
Zustand der Angst zu versetzen, dass sie die Regierung freiwillig auffordern würden, etwas zu tun. 
Das war Phase eins, und als das nicht so geklappt hat, wie sie es sich vorgestellt hatten, gingen sie 
zu Phase zwei, die Bedrohung oderEinschüchterung und Gruppenzwang mit 
Namensnennungen und Etikettierung war.“Wenn du das VAXX nicht nimmst, bist du ein 
Verschwörungstheoretiker.“ Und niemand möchte als egoistisch undgegen die menschliche 
Gesundheitangesehen werden, also haben sie die Einschüchterung aufgedreht, Sie zu benennen und 
zu verprügeln und Sie herauszurufen, und sie haben Gruppenzwang ausgeübt, aber das hat immer 
noch nicht geklappt, was sie wollten. Oh, sie haben einige auf diese Weise bekommen, aber nicht die 
50%, die immer noch durchhalten. 

“Aber sie haben jeden Trick im Buch verwendet, um denjenigen, die es nicht hinnehmen wollten, ein 
Schuldtrip aufzulegen, indem sie sagten, sie seien für den Tod von Menschen durch das Virus 
verantwortlich. Aber wir als Christen sind daran gewöhnt, also hat das keine Auswirkung auf uns. 
Und die tatsächlichen Fakten sind, dass 64-70% aller neuen Virusfälle von denen stammen, die das 
VAXX bereits genommen haben. 

Und wenn das VAXX uns nicht daran hindert, das Virus zu bekommen, und es Sie nicht daran 
hindert, es auf andere zu übertragen, und sie können nicht garantieren, dass Sie nicht an dem Virus 
oder dem VAXX sterben, was bringt es dann? 

“Also wechselten sie den Gang und traten in Phase drei ein, die aus Nötigung und Zwang besteht. 
Und indem sie Sie stornieren, könnten sie sagen, ok, dann haben Sie es nach Ihrem Willen, aber "Sie 
können nicht fliegen", Zug fahren, Bus fahren oder irgendwelche öffentlichen Verkehrsmittel 
nehmen. und Sie können sich nicht versammeln, keine Gottesdienste, keine Ballspiele, keine 
Familienfeiern, wenn Sie die VAXX nicht haben, können Sie Ihre Enkel nicht besuchen, Sie können 
kein College besuchen usw.Und als das immer noch nicht funktionierte, begannen sie, mehr Druck 
auszuüben. Dann drehten sie die Schrauben auf und ließen ihre kooptierten Großunternehmen, die an 
die Globalisten ausverkauft waren, Ihnen sagen, und dies ist Phase 4, dass Sie keinen Job 
bekommen können, wenn Sie nicht das VAXX (Das Zeichen) bekommen. Das waren Delta und 
andere Fluggesellschaften.Dann sagten die Universitäten den Studenten, dass Sie das College nicht 
besuchen können, es sei denn, Sie erhalten die VAXX. Und dann können Sie in einigen Ländern Ihr 
Geld nicht von Ihrer Bank abheben, es sei denn, Sie haben die VAXX (Mark). Und wir treten jetzt in 
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Phase fünf ein, die lautet: "Wir werden von Haus zu Haus kommen und Sie VAXX (markieren) 
Sie, ob Sie es wollen oder nicht". Und der Premierminister von Neuseeland hat bereits angekündigt, 
dass sie zu Ihnen kommen, und wenn Sie sich verstecken, werden sie Sie jagen. 

Bereits 1994 wurde eine Studie zum Thema Zwang durchgeführt, die sich BIDERMAN’S CHART 
OF COERCION nennt. 

Biderman‘s Chart of Coercion ist ein Werkzeug, das entwickelt wurde, um die Methoden zu 
erklären, die verwendet werden, um den Willen eines Kriegsgefangenen zu brechen oder einer 
Gehirnwäsche zu unterziehen. Experten für häusliche Gewalt glauben, dass Schläger dieselben 
Techniken anwenden. 

Allgemeine Methodeneffekte und gezielte Isolation beraubt das Opfer jeglicher sozialer 
Unterstützung (für die) Widerstandsfähigkeit. Verursacht die Anwesenheit des Opfers zu jeder Zeit, 
um die häusliche Umgebung stabil zu halten und die Einhaltung der Vorschriften nicht zu gefährden. 
Mit anderen Worten, Quarantäne garantiert die Einhaltung. 

Hier ist eine Liste der verwendeten Methoden. Wie viele erkennen Sie? 

IsolationEntziehen Sie dem Opfer soziale UnterstützungVollständige EinzelhaftVollständige oder 
teilweise Isolierung                                                                                                            
GruppenisolierungEntwickelt intensive Bedenken mit sich selbst.Macht Opfer abhängig 

Monopolisierung der WahrnehmungFixiert die Aufmerksamkeit auf eine unmittelbare 
ZwangslageEliminiert Informationen, die nicht den Anforderungen entsprechen.Bestraft 
Unabhängigkeit und WiderstandEingeschränkte Bewegungsfreiheit 

Demütigung und ErniedrigungMachen Sie Widerstand teurer als Compliance.Beleidigungen und 
SticheleienVerweigerung der Privatsphäre 

ErschöpfungSchwächt die geistige und körperliche Widerstandsfähigkeit. 

BedrohungenErzeugt Angst und Verzweiflung.Beschreibt die Kosten der 
Nichteinhaltung.Drohungen der Abbruch/RückkehrDrohungen gegen die FamilieMysteriöse 
Behandlungsänderungen 

Gelegentliche AblässePositive Motivation für ComplianceVerhindert die Anpassung an 
Entbehrungen.Belohnungen für teilweise EinhaltungGelegentliche Gefälligkeiten 

Allmacht demonstrierenWeist auf die Sinnlosigkeit von Widerstand hin.Konfrontation zeigt die 
vollständige Kontrolle über das Opfer. 

Triviale Forderungen erzwingenEntwickeln Sie Gewohnheiten der Compliance.Durchsetzung von 
Regeln 

Anhand dieses Diagramms können Sie sehen, wie diese Studie als Muster verwendet wird, um die 
Bevölkerung unter die vollständige Vorlage zu bringen. 

Offenbarung 13:6Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern 
und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen.7 Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit 
den Heiligen und sie zu überwinden; und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm 
und jede Sprache und jede Nation.8 Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren 
Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist, 
von Grundlegung der Welt an…16Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den 
Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben wird auf ihre 
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rechte Hand oder auf ihre Stirn,17 und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, 
welcher das Malzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. 

E-22 Herausgerufen 58-0109Noah ging zur Sicherheit in die Arche. Lot kam aus Sodom. Einer 
kam heraus; der andere ging hinein. Was ist das für eine Art, wenn es zusammengedrängt ist? Es ist 
die Art der Kirche, die zur Sicherheit aus der Welt kommt und in die Arche Christi geht, um zur 
Herrlichkeit zu gelangen. Einer kam heraus, der andere ging hinein. Einer kam heraus, um nicht mit 
der Welt zerstört zu werden; der andere ging in die Arche der Sicherheit. Und Christus ist die Arche 
der Sicherheit.Und merke dir. Bevor die Urteile von Hagel, Feuer und Finsternis über Ägypten 
hinwegfegten, machte sich Israel auf den Weg nach Goschen, wo Licht war. Und Ägypten blieb in 
der Dunkelheit wandern. Männer und Frauen, hört mir jetzt zu. Bevor du auf dieser Erde des 
Elends zurückbleibst und hier in Sünde verdirbst, renne so hart du kannst zum Licht, dem Licht, 
Christus Jesus, und nimm Seine Botschaft der Barmherzigkeit an. "Beeil dich", sagte der Engel, "und 
entfliehe dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du herausgekommen bist", kann kein Gericht 
kommen. 

E-24 Früherer und Später Regen 60-0303 Das Kommen des Herrn ist nahe. Die Urteile, von 
denen Gott sprach, Er sagte, die Menschen würden an einen Ort gelangen, an dem sie abfallen 
würden, und große Dunkelheit würde die Erde bedecken. Wenn geistige Finsternis über die Erde 
kommt, ist es Zeit für den Feind anzugreifen. Wir sind in der Stunde: grobe Dunkelheit. 

046 Es war nicht von Anfang an 61-0411 Nun, genau das sagt die Bibel: "Wie es in den Tagen 
von Sodom war, so wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein." Gott kann Seinen Geist 
nicht über ein gerechtes Volk ausgießen und gerecht sein; sie müssen in diesen Zustand für die 
Gerichte Gottes kommen.Und wir sind jetzt ungefähr da, Freunde. Wenn Sie sich nur an den Rest 
der Woche halten würden, wird es der Herr vielleicht enthüllen und wir werden sehen, wie nah wir 
einer dieser Nächte am Kommen des Herrn sind. Denken Sie nie an die großen Menschenmengen. Es 
ist die Minderheit. Es ist die kleine Kirche, nach der Gott kommt. Erinnere dich daran. Alles klar. 

197 Oneness 62-0211 Diese Sache dieses Rates der Kirchen ist nichts anderes auf der Welt als ein 
Aufruhr der törichten Jungfrau, die hier auf der Erde zurückgelassen wird, um für den Antichristen 
zu pflücken. Aber die wahre Kirche Gottes wird schweben, wie es der alte Noah getan hat, und 
genauso sicher in die Herrlichkeit gehen, wie ich hier stehe. Deshalb sammelt Er sie zusammen. 
Das ist es, was die Stimme heute spricht. Das ist es, was Gott tut, einen aus Los Angeles und einen 
aus Philadelphia und einen aus Georgia zu sammeln und so weiter, sie zusammenzubringen,Sein 
Volk, das bereit ist, dem Wort des lebendigen Gottes zu glauben. "Wie es in den Tagen Noahs war, 
so wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein, wo wenige gerettet wurden, nur sehr 
wenige." In Ordnung, unsere Arche des Heiligen Geistes wird direkt über den Urteilen Gottes 
schweben, denn wir sind bereits gerichtet, da wir Jesus bekannt haben und Er unser Urteil gefällt 
hat. 

E-54 Superzeichen 62-0624 Als Gott Noah erhob, war dies ein Zeichen dafür, dass dieses 
intellektuelle Zeitalter zu Ende ging. Und Noah predigte die Urteile Gottes und wurde verworfen 
und ausgelacht und verspottet. Aber Noah ging in die Arche, und Gott verurteilte diejenigen, die 
ihn auslachten.Noah war ein Zeichen des bevorstehenden Gerichts, Gottes Zeichen für die Erde. 
Moses war ein Zeichen für Ägypten, dass Ägypten am Ende war. Gott hat sie im Roten Meer 
ertränkt, die von den Plagen übrig geblieben sind. Jeremia war ein Zeichen für Israel, dass es nach 
Babylon gehen würde. Daniel war auch ein Zeichen. 

{380} Gott in Einfachheit 63-0317M Er hat uns dies bereits gesagt, die Entrückung,dann werden 
die Gerichte zuschlagen: Sünde, Plagen, Krankheit und alles. Die Leute werden nach dem Tod 
schreien, um sie zu holen, wenn das Gericht... "Herr, warum ist dieses Gericht über uns, als Du 
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sagtest, dass es zuerst eine Entrückung geben würde?" Er wird sagen: "Es ist schon gekommen, und 
du hast es nicht gewusst.": Gott versteckt sich in Einfachheit. 

Warnung, dann Gericht 63-0724 Nun, Gott warnt, bereitet euch auf ein Gericht vor. Die 
Atombomben liegen in den Hangars, alles ist vorbereitet. Und Gott, bevor Er diese Sache 
geschehen lassen kann, macht Er einen Besuch genau, wie Er es in Sodom getan hat: "Komm 
raus. Mach dich bereit. Es wird etwas passieren." Wie in den Tagen Noahs, bevor Gott das Wasser 
sandte, um die Welt in der großen vorsintflutlichen Welt zu zerstören, die in Sünde übergegangen 
war, und Jesus sagte klar, dass es ein Tag wie dieser war. "Wie es in den Tagen Noahs war, so wird 
es beim Kommen des Menschensohnes sein." 

71 Auf Jesus schauen 64-0122 Wie könnte Noah das tun, es sei denn, diese Vision ist das Wort 
Gottes, als er diesen Zorn sah und einen Weg der Vorbereitung machte... Immer, bevor das 
Gericht kommt, wird eine Vorbereitung getroffen. Es ist immer das Wort Gottes.Und als er 
gemeinsam das Wort Gottes konstruierte und Zeugnis ablegte, dass seine Vision wahr war und er 
daran glaubte, machten sich Spötter über ihn lustig und so weiter. Aber Noah hatte nach vorne 
geschaut und gesehen, dass die Gerechtigkeit Gottes das Gericht über das Volk verlangen musste, 
und er baute eine Arche, um seinen eigenen Haushalt zu retten. Als er hinsah, sah er den 
kommenden Zorn Gottes und traf Vorbereitungen, damit das Volk dieser Sache entkommen 
konnte. 

E-12 Wasser der Trennung 55-0606 Gott in seiner souveränen Barmherzigkeit, der nicht will, dass 
irgendjemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen, bereitet immer einen Fluchtweg 
für diejenigen vor, die eine Begehre haben, auf dem Fluchtweg kommen wollen. Er tat es in der 
vorsintflutlichen Welt. Er tat es in den Tagen der Berufung von Noah, oder besser gesagt von Moses, 
als er aus Israel rief.Er tat es in den Tagen des Herrn Jesus, und er tut es noch heute, kurz bevor die 
Gerichte die Welt treffen werden. Gott beruft ein Volk, das bereit ist zu gehen und Gottes 
Vorbereitung zu treffen, wie man dem Zorn entfliehen kann, der auf die Erde kommt. 

E-40 Zeichen des Tieres 61-0217 Ich sagte: "Das sind die Wolken von Gottes Zorn. Gott hat 
Seinen Zorn über Christus ausgegossen, Der meinen Platz auf Golgatha einnahm. Er starb unter 
den Gerichten und dem Zorn Gottes.Gott hat Sein heftiges Urteil ausgegossenauf Ihn und Er 
nahm meinen Platz ein." Ich sagte: "Ich war ein Sünder, und Er nahm meinen Platz ein."Und ich 
bemerkte Tränen in den Augen der Frau. Ich sagte: “Wir sind sündig und haben keine Hoffnung. 
Aber Gott wusste, dass wir diese Gerichte ertragen mussten, und Jesus nahm sie für uns auf.Und 
diese Wolken, die über dem Kreuz hingen, waren Gottes Zorn, der sich über Ihn ergoss. Und Er trug 
den Zorn Gottes in Seinem Eigenen Körper, damit wir frei sein könnten." Oh, was für eine 
Geschichte, was für eine Wahrheit. Der... Gottes Zorn... 

Fragen und Antworten COD 64-0823M Die Bibel sagt, dass Er die Welt nach Jesus Christus 
richten wird, und Jesus Christus ist das Wort. Für mich ist es das Wort Gottes, nach dem Er die 
Welt richten wird. Das stimmt. Und ich glaube, Seine Urteile sind jetzt auf der Erde, und ich 
glaube... Lasst uns von ganzem Herzen versuchen, dem Zorn der Verdammnis des Zorns Gottes zu 
entkommen, der über diese ungläubige Welt ausgegossen wird; und es gibt überhaupt keine 
Möglichkeit, es zu entkommen. 

E-58 Innere Mann 53-1212 Er hat einen Weg geschaffen wie die Messingschlange. Er versorgte 
Jesus mit allem, was wir brauchen, während wir auf dieser Reise zwischen Himmel und Erde sind. 
Und zu glauben, dass kleine Versammlungen, wie sie sich über der Stadt der wahren Gläubigen 
versammelt haben, das Einzige ist, was den Zorn Gottes und das Gericht davon abhält, jetzt 
ausgegossen zu werden. 
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E-25 Geführt vom Geist Gottes 56-0723 Beachten Sie, und während Sie in diesem Körper sind, Sie 
sind genauso frei von Verurteilung wie Er. Sie werden nie ein Urteil ertragen müssen. Gott 
veranlasste, dass Sein Körper verurteilt wurde. Und wenn du in Ihm bist, kann Gott dich nicht 
richten; Er hat dich bereits gerichtet, als Er Christus gerichtet hat. Amen. Und du kannst nicht mehr 
verurteilt werden. Christus nahm dein Urteil. Und wenn Sie in diesen Leib Christi getauft sind, 
sind Sie frei von Gottes Gericht. Der Zorn Gottes wird über dich hinweggehen. Deshalb sagte Er: 
"Wenn ich das Blut sehe, werde Ich an dir vorbeigehen." 

E-8 Konferenz mit Gott 60-0108 Herr, heute Abend, sind wir an Seiner Gnade und an diesem 
ewigen Leben teilhaft. Nichts, was wir getan haben oder was wir tun könnten, würde einen solchen 
Segen verdienen, aber es geschieht durch die souveräne Gnade Gottes. Und wir nehmen es 
demütig an und glauben es und erzählen anderen besorgt von Gottes Weg, einem bereitgestellten 
Weg, dem Zorn Gottes am Tag des Gerichts zu entkommen und ein Freund von Ihm zu sein, um mit 
gewaschenen Seelen in Seine Gegenwart einzutreten , durch das Blut Seines Sohnes Christus 
Jesus. 

Du musst wiedergeboren werden 61-1231M Und wenn wir auf Christus schauen, siehst du die 
Strafe. Der Einzige, Gott Selbst wurde Fleisch, Gott kam auf die Erde und nahm die Sünde von uns 
allen auf sich, und das Gericht und der Zorn des allmächtigen Gottes wurde über Seinen Körper 
ausgegossen, und dort wurde es am Kreuz gespaltet. Das ist das wahre Urteil. Er tritt allein die 
Kelter des Zorns Gottes.Allein ging Er den Weg entlang. Allein starb Er ohne die Hilfe eines 
Engels, eines Mannes, Seiner Kirche, Seiner Mutter, Seiner Brüder, Seines Vaters. Und von Gott, 
Mensch und Natur verlassen, starb Er allein, um uns zu zeigen, dass auch die Natur uns in der 
Stunde des Todes nicht helfen kann. Da gibt es keinen Freund, keinen Priester, keinen Papst, 
keinen Pastor... Es ist der Tod. Aber es gab Einen, Der es für uns nahm. 

Lass uns beten … 

Gnädiger Vater, wir kommen im Namen Jesu vor dich. Wir bitten Herrn nur, dass deine Gnade uns 
genügt. Und dass Deine Barmherzigkeit, oh Gott, dass die Botschaft der Stunde ist, die unsere 
Herzen öffnen und Verständnis bringt, was wirklich in dieser Stunde vor sich geht. Und wir lassen 
uns nicht täuschenund wir schauen nicht weit dort den Weg entlang, dass etwas passiert,das bereit 
passiert. Wir erkennen Vater, das Malzeichen des Tieres ist bereits im Gange. Wir erkennen, dass es 
Menschen gibt, die gezwungen sind, es zu nehmen. Wir erkennen, dass die Leute sogar am Gewehr-
Punkt sindes zu nehmen. Das passiert in China. Wir erkennen, dass Menschen gezwungen werden, 
oder sie können nicht arbeiten. 

Sie können nicht kaufen oder verkaufen und wir finden drüben in der Dominikanischen Republik und 
an anderen Orten, die Banken geben Ihnen nicht einmal Ihr eigenes Geld von der Bank, wenn Sie 
kein VAX haben. Vater, wir sehen es. Wir sehen, es ist vom Religiösen zum Politischen 
übergegangen, weil sie es unter den Religiösen nicht schaffen konnten.Die ganze Welt und ihre 
Denominationen werden sich nicht einer Denomination unterwerfen, Rom.  

Also, was sie tun, sie benutzen die Politik, um es zu tun. Um sie alle der Gen-Therapie zu 
unterwerfen,zum Transhumanismus und zurück zum Tiermenschen, genau wie Kain es war.Aus 
Alpha ist Omega geworden, das sehen wir. Vater, wir bitten um unsere Befreiung. Und wir wissen, 
dass unsere Erlösung in Deinem Wort ist. Hilf uns, Tag und Nacht in Deinem Wort zu bleiben.Hilf 
uns viel zu beten (to be prayed up). Hilf uns, Herr, ein Volk zu sein, ein vorbereitetes Volk, das durch 
dein Wort für dich, Vater, vorbereitet ist. Komm, Herr Jesus. Komm schnell. Wir beten Vater, dass 
die Auferstehung bald beginnt. Im Namen Jesu Christi beten wir. Amen. 

 



 

18 

 

 

 

 

 


