Geistlicher Baustein Nr. 178

Das Öffnen der
sieben (nicht sechs) Siegel
erfüllt
erfüllt Offenbarung 10
Offenbarung 8,1:
“Und als es das siebte Siegel öffnete, war im Himmel Stille bei einer
halben Stunde.“
Seit der Öffnung jener sieben Siegel, als jene sieben Engel herab kamen,
gerade hinter jenem Berge – ist diese Bibel ein neues Buch geworden. Es
sind die Dinge, welche verborgen waren, geoffenbart worden, wie es Gott
in Offenbarung 10 versprochen hat. Und wir sind die bevorrechtigten
Menschen auf der Erde, welche Gott erwählt hat, damit wir diese Dinge
sehen und verstehen können. Es ist nicht irgendein Mythos, und auch
nicht die fleischliche Gesinnung eines Menschen, der etwas hervorbringen
will. Es ist das Wort Gottes, das hervorgebracht wurde. Es hat bewiesen, dass
es die Wahrheit ist. Nicht durch die Wissenschaft wurde es bewiesen, sondern
durch Gott.
Gott benötigt niemanden, um Sein Wort auszulegen. Er ist Sein eigener
Ausleger. Er sagt, dass es geschehen werde, und dann geschieht es. Dies ist
die Weise, in der Er es auslegt: Er bestätigt es, das ist die Auslegung. [1]
Dort draußen, als es mit den sieben Siegeln anfing, als jene sieben Engel
in Pyramidenform herab kamen, dort standen und mir sagten, zurück zu
gehen und über jene sieben Siegel zu sprechen, Er war mit mir. Er zeigte
mir, was sie waren: die verloren gegangenen Dinge. Ich habe immer
gedacht, dass es auf der Rückseite des Buches versiegelt worden war und dass
es etwas war, was nicht im Buch geschrieben stand; doch es kam heraus und
wurde bekannt, dass Er das nicht tun kann. Es ist nicht etwas, was in dem
Buch geschrieben stand... Es ist etwas, was in dem Buch verborgen war.
„Denn wer auch ein Wort davon wegnimmt oder ein Wort hinzufügt...“
(Offenb. 22,18-19). So ist es ein Geheimnis, das in dem Buch in diesen sieben
Gemeindezeitaltern gewesen war. Jedes einzelne von ihnen hat ein
Geheimnis hervor gebracht: alles über die Wassertaufe und diese anderen
Dinge, wo sie so lange im Dunkeln umher getapst sind. [2]
Nun beachtet: Beim Öffnen der sieben Siegel – Offenbarung 10 – wurde
das volle Wort wieder in eine Manifestation hinein geboren und durch
den Geist Gottes in voller Kraft bestätigt; genauso wie es war, als Er hier
auf Erden war, zum Ausdruck gebracht in derselben Weise und dieselben
Dinge tun, die Er tat, als Er hier auf Erden war. Amen. Hebräer 13,8 sagt:
“Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und für immer.“ In Lukas 17,30

sagt Jesus: „In den letzten Tagen, so wie es war in den Tagen von Sodom,
wenn der Menschensohn Sich wiederum offenbaren wird, wird es dasselbe
sein.“ [3]
Schaut auf die Vision von Tucson vor drei Jahren. Und ich ging hin und
schaute in mein kleines Buch; da war es! Und an jenem folgenden Morgen um
zehn Uhr, als ich in meinem Zimmer dort saß, kam der Engel des Herrn
herab und Er sagte: „Geh nach Tucson! Du wirst nordöstlich von Tucson sein
und dort werden sieben Engel in einer Wolke kommen, welche die ganze
Erde um dich her erschüttern werden.“ Und Er sagte: “Es wird dir von da
an gesagt werden.“
Wie viele hier erinnern sich daran, lange bevor es geschehen ist? Hier
sitzen Männer gerade hier in diesem Gebäude heute Abend, die genau dort
gestanden sind, als es geschehen ist. Und Er sagte, die sieben Siegel der
verborgenen Geheimnisse der gesamten Bibel würden geöffnet und
Offenbarung 10 erfüllt werden, dass in der Botschaft des siebten Engels
diese Dinge geschehen sollten. An diesem Tag ist diese Schriftstelle erfüllt
vor unseren Augen. An diesem Tag ist diese Schrift erfüllt. [4]
Die Bibel sagt in Maleachi 3,23-24, was heute geschehen würde –
Offenbarung 10, wie die sieben Siegel geöffnet und all diese Geheimnisse
geoffenbart werden würden, welche durch die Zeit der Reformatoren
verborgen geblieben waren. Er sagte, wie es geschehen würde. Es ist in der
Bibel – „So spricht der HERR!” Gott hat es vollständig und vollkommen
heraus gestellt und durch Zeichen und Wunder in den Himmeln in den letzten
33 Jahren als Wahrheit bestätigt. Denkt ihr, sie hören darauf? Nein, sie sind
tot. Sie haben ihre Hand in etwas gesteckt, was die ganze Sache getötet hat.
Nein, es wird nicht mehr.
Zur Abendzeit, hat Er verheißen, wird Er jene sieben Siegel öffnen und
zeigen, was jenen Gemeinden von damals entgangen ist. Offenbarung 10,
Maleachi 3,23-24, Lukas 17,30, Er sagte, Er würde es tun. So möchten wir es
nicht durcheinander bringen. Lasst es gerade so stehen! [5]
Beachtet den Tag, als dieser Botschafter, nicht am Anfang, sondern als er
seine Botschaft anfing zu verkünden... Seht ihr? Der erste Zug: Heilung;
der zweite Zug: Weissagung; der dritte Zug: es ist das Öffnen des Wortes,
die Geheimnisse geoffenbart. Es gibt keine höhere Instanz, um das Wort zu
enthüllen, als die Propheten (Amos 3,6-7). Aber die einzige Weise, durch
welche ein Prophet bestätigter sein kann, ist nur durch das Wort. Und beachte,
der dritte Zug war das Öffnen von den sieben Siegeln, um die verborgene
Wahrheit zu enthüllen, die im Wort versiegelt gewesen war. Könnt ihr das
sehen? [6]
Was geschah auf dem Sonnenuntergangsberg? Gott bestätigte Sein
Wort. Das ist das, was soviel von sich reden macht. Beachte, es ist Gott, der
wiederum Sein verheißenes Wort von Offenbarung 10,1-7 erfüllt: "Und in
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den Tagen von dem Ertönen der Botschaft des siebten Engels soll das
Geheimnis Gottes vollendet sein." Das verborgene Geheimnis von
Offenbarung 10,1-7, die letzte Botschaft für das letzte Gemeindezeitalter.
Das erfüllt genau Lukas 17,30 in diesem Zeitalter: "Die Tage, wenn der
Menschensohn geoffenbart werden soll."
"Und es werden falsche Propheten aufstehen, und falsche Christusse, die
große Zeichen und Wunder vorweisen werden, so dass es sogar die
Auserwählten verführen würde, wenn es möglich wäre." (Matth. 24,24). Die
Menschen zweifeln noch immer. Und wie gewöhnlich rätselt die Gemeinde
nur darüber. [7]
Und dann, wenn das kam, hat Er die sieben Siegel geöffnet und das
Abendlicht geoffenbart, und hat all die Geheimnisse, welche durch diese
Gemeindezeitalter hindurch verborgen waren, jetzt geoffenbart – wie Er
es in Offenbarung 10,1-7 zu tun verheißen hat. Hier sitzen wir heute
inmitten des Wortes, und das Wort ist uns geoffenbart worden durch
Jesus Christus. Denn dies ist Gottes Wort. [8]
Das Buch der Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel. Es ist für
Ungläubige versiegelt. Darin sagt die Bibel im 22. Kapitel, Vers 18-19:
"Wenn jemand ein Wort davon wegnimmt oder ein Wort hinzufügt, werde Ich
seinen Teil aus dem Buch des Lebens nehmen." Wir erkennen dann, dass es
gänzlich für Gläubige bestimmt war. Und es öffnet das Buch der
Offenbarung und offenbart, wer der Verfasser dieses ganzen Buches ist (Er ist
als das Alpha und Omega anzusehen, vom 1.Mose bis Offenbarung, Jesus
Christus durchgehend geradewegs immer derselbe), und offenbart Sein
ganzes Geheimnis von Sich und Seine Pläne für die Gemeindezeitalter, die
kommen sollen und war darin durch sieben Siegel versiegelt.
Nun, das Buch war geschrieben, doch dann erinnert euch, war es mit
sieben Siegeln versiegelt (Offenb. 5,1-5). Und diese sieben Siegel sollten
nicht geöffnet werden, Offenbarung 10, bis zum Posaunen des letzten
irdischen Engels auf Erden, Offenbarung 10,7. "Und in den Tagen des
Posaunens der Botschaft des letzten Engels, des siebten Engels, sollte das
Geheimnis Gottes in jenem Zeitalter beendet sein." Und das ist das Zeitalter,
in dem wir leben.
Wir alle wissen, dass wir im Laodizäa-Zeitalter leben. Es wird nie mehr
noch ein Zeitalter geben; es kann nicht sein. So leben wir im LaodizäaZeitalter und diese sieben Siegel, die das Buch halten, das ein Geheimnis
für die Menschen ist, sollten an jenem Tag offen sein. Das ist, was Er
verheißen hat. Nun, es wird nichts außerhalb des Wortes sein, denn ihr
könnt nichts zum Wort hinzufügen oder vom Wort wegnehmen. Es muss
immer das Wort bleiben. Doch die Offenbarung ist, die Wahrheit davon zu
offenbaren, was es ist, um es mit dem übrigen der Schrift zusammen zu
bringen. Und dann bestätigt Gott das als die Wahrheit. [9]
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Nun, dieser Botschafter von Maleachi 3,23-24 und Offenbarung 10,7
wird zwei Dinge tun. Erstens: Gemäß Maleachi 3,23-24 wird er die Herzen
der Kinder den Vätern zuwenden. Zweitens: Er wird die Geheimnisse der
sieben Donner aus Offenbarung 10,3-4 offenbaren, welches die Offenbarungen sind, welche in den sieben Siegeln enthalten sind. Es werden
diese göttlich geoffenbarten Geheimnis-Wahrheiten geoffenbart, welche
buchstäblich die Herzen der Kinder den pfingstlichen Vätern zuwenden
werden. Genauso! [10]
Dieses siebenmal versiegelte Buch wird zu der Zeit der sieben Donner
von Offenbarung 10 geoffenbart. Wir wollen jetzt Offenbarung 10
aufschlagen, damit ihr ein Verständnis davon bekommt, bevor wir tiefer
hineingehen. Nun, dieses ist in der Endzeit, denn höre zu:
„Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel
herniederkommen, bekleidet mit einer Wolke, und der Regenbogen war auf
seinem Haupt,...“
Wenn ihr es bemerkt habt, es ist Christus. Im Alten Testament wird
Er der Engel des Bundes genannt; und Er kommt jetzt direkt zu den
Juden, denn die Gemeinde ist abgeschlossen. In Ordnung.
„...und sein Angesicht war wie die Sonne, und seine Füße waren wie
Feuersäulen;...“
Erinnert ihr euch an den Engel in Offenbarung 1? - die gleiche Sache. Ein
Engel ist ein Botschafter, und Er ist ein Botschafter für Israel. Die Gemeinde
ist entrückt worden, oder im Begriff, entrückt zu werden. Er kommt für
Seine Gemeinde.
Nun, das Geheimnis dieses siebenmal versiegelten Buches wird
geoffenbart, wenn die Botschaft des Botschafters des siebten Gemeindezeitalters ertönt. Der siebte Engel beginnt zu posaunen - und es sind überall
Botschaften aufgeschrieben worden, und wir haben es auf Tonbändern und in
Buchform.
Nun, beim Beginn dieses Posaunens der Botschaft, zu jener Zeit sollte das
Geheimnis Gottes abgeschlossen sein. Wir werden jetzt bemerken, dass das
Buch des Geheimnisses Gottes nicht eher geoffenbart ist, bis die Botschaft
des siebten Engels ertönt hat. Nun, diese Punkte werden für die Siegel
wichtig sein. Dessen bin ich mir sicher, denn alles muss miteinander
verbunden sein. Es ist in geheimnisvoller Weise geschrieben, denn niemand
weiß es, nur Gott allein, Jesus Christus.
Aber es ist ein Buch, ein geheimnisvolles Buch. Es ist ein Buch der
Erlösung. Wir wissen, dass dieses Buch der Erlösung nicht durchweg
verstanden worden ist. Durch sechs Gemeindezeitalter hat man es versucht,
aber am Ende, wenn der siebte Engel beginnt, sein Geheimnis
auszuposaunen, bringt er all die losen Enden zusammen, die diese Männer
versucht haben, aufzuklären. Die Geheimnisse kommen von Gott als das
Wort Gottes herunter und offenbaren die ganze Offenbarung Gottes.
Dann ist auch die Gottheit und alles andere geklärt. All die Geheimnisse:
Schlangensame, und was auch immer noch geoffenbart werden sollte. [11]
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Nun beachtet, etwas läuft in den Gemeinden verkehrt. Ich denke, dass es
die Denominationssysteme sind, die die Gedanken der Menschen verdrehen,
bis sie nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Das stimmt. Aber uns ist
verheißen worden, dass es geoffenbart würde.
Nun, diese sieben Siegel, mit denen dieses Buch versiegelt ist... Als dann
diese sieben Siegel abgeschlossen waren, sehen wir in Offenbarung 10, dass
es sieben geheimnisvolle Donner gab, die Johannes aufschreiben sollte, es ihm
aber dann nicht erlaubt wurde. Und zur Zeit dieser Donner sehen wir
Christus, oder den Engel mit einem Regenbogen herunterkommen, und Er
setzte Seine Füße auf das Land und das Meer und schwor, dass die Zeit
abgelaufen wäre - zu jener Zeit. [12]
Nun ist Er dabei, der Gemeinde zu zeigen, was Er getan hat. Seht ihr?
Dann nimmt Er einfach... aber das Buch ist geschlossen (Offenb. 5,6-10).
Niemand wusste irgend etwas. Sie wussten, dass es ein Buch der Erlösung
war, aber es sollte in den letzten Tagen geoffenbart werden. Gemäß
Offenbarung 10 ist der siebte Engel im Begriff, die Botschaft darüber zu
empfangen, denn es heißt, dass in der Zeit, wenn der siebte Engel posaunt,
alle Geheimnisse Gottes in seiner Zeit abgeschlossen sein sollten.
Nachdem es dann geoffenbart ist, kommt der Engel, welcher Christus ist,
vom Himmel herunter. Nun denkt daran, dieser Engel ist auf der Erde,
ein Botschafter. Christus kommt herunter - ihr seht Ihn im 10. Kapitel
der Offenbarung - und setzt einen Fuß auf das Land und den anderen auf
das Meer. Ein Regenbogen ist über Seinem Haupt, die Augen und Füße
wie Feuer usw.; Er erhebt Seine Hand und schwört bei dem, der in
Ewigkeit lebt und immer auf dem Thron sitzt, dass "die Zeit nicht mehr
sein wird."
Und als Er diesen Eid ablegte, äußerten sieben Donner ihre Stimmen
(Offenb. 10,1-4). Der Schreiber, welcher Johannes war, der alles aufschreiben
sollte, was er sah, fing an, es niederzuschreiben. Aber der Engel sagte:
"Schreibe es nicht, denn... schreibe es nicht..." Er sagte: "Versiegele es."
Worin? "Versiegele es; sage es nicht." Seht ihr? Es sollte geoffenbart
werden, aber es ist noch nicht einmal im Wort geschrieben. Und als Er
dann anfing, die Siegel zu öffnen, finden wir heraus, dass sie alle verblüfft
waren. [13]
Nun, wir finden heraus, dass auch das sechste Siegel, das nun geöffnet
ist (Offenb. 6,12-17), einem dreifachen Zweck diente. Hier sind diese
Zwecke: Als erstes sahen wir, dass die törichte Jungfrau zur Reinigung
durch die Trübsalsperiode gehen musste. Sie musste von ihren Sünden des
Unglaubens, und weil sie die Botschaft verworfen hat, gereinigt werden.
Dieses geschah mit ihr in der Trübsalsperiode. Wir sehen, wie sie hier in
Offenbarung 7,13-17 enden, zwischen dem 6. und 7. Kapitel, und dass sie
gereinigt worden sind und ihnen ihre Kleider gegeben worden sind.
Nun, sie ist nicht die Braut, sondern sie ist die Gemeinde. Es sind die
reinen Menschen, die vielleicht keine Gelegenheit hatten, die Botschaft zu
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empfangen oder in irgendeiner Weise durch diese falschen Propheten
verblendet wurden und dadurch keine Gelegenheit bekamen - und doch
sind sie wirklich aufrichtig in ihrem Herzen. Gott kennt ihr Herz - und
hier werden sie während dieser Zeit gereinigt.
Ihr bemerkt noch eine andere Reinigungszeit, nämlich die für Israel,
wenn es sich versammelt. Das ist der zweite Zweck. Gott reinigt Israel in
der Trübsalsperiode. Aus den Millionen, die sich dort versammeln,
werden 144.000 auserwählt - und sie werden ebenso gereinigt. Gott reinigt
Israel (Offenb. 7,1-8).
Beachtet, die ganze Erde soll gereinigt werden. Es wird sogar so
kommen, dass der Mond, die Sterne und die gesamte Natur gereinigt
werden. Seht ihr, was es ist? Die Erde erneuert sich selbst und wird
gereinigt und wird auf das Tausendjährige Reich vorbereitet. Das
Tausendjährige Reich naht heran. Und seht, alles, was irgendwelchen Schmutz
an sich hat, soll während des sechsten Siegels gereinigt werden.
Nun, habt ihr bemerkt, dass in der Öffnung dieses siebten Siegels
ebenso ein dreifaches Geheimnis liegt? Über das eine habe ich... werde ich
sprechen und habe auch schon gesprochen, dass es das Geheimnis der
sieben Donner ist. Die sieben Donner im Himmel werden dieses Geheimnis
entfalten. Es wird direkt bei dem Kommen Christi sein, denn Christus
sagte, dass niemand wissen würde, wann Er zurückkommen wird (Matth.
24,36-42).
Habt ihr darauf geachtet, als die Juden Ihn dieses fragten? Ihr wisst, als wir
die Schriftstellen hier in Matthäus 24 mit den sechs Siegeln verglichen (Matth.
24,4-31), wurde das siebte Siegel ausgelassen, denn seht, Christus sagte, nur
Gott selbst weiß es - nicht einmal die Engel. Kein Wunder, dass es nicht
einmal aufgeschrieben wurde. Seht ihr, sie schwiegen; nichts fand statt. Die
Engel wissen es auch nicht. Niemand weiß, wann Er kommt. Aber es
werden die sieben Stimmen dieser Donner sein, die die große Offenbarung
zu jener Zeit offenbaren werden.
So glaube ich, für uns, wenn wir es auch nicht wissen - und es wird bis zu
jener Zeit nicht bekannt sein... Aber an jenem Tag wird es geoffenbart
werden, nämlich zu der festgesetzten Stunde, in der es geoffenbart werden
soll. So, für uns gilt es, ehrfürchtig vor Gott zu sein, Ihm zu dienen, alles
zu tun, was wir nur können und ein gutes, christliches Leben zu leben.
Hier finden wir nun, dass das sechste Siegel für uns geöffnet worden ist. Wir
können es sehen. Und wir wissen, dass das siebte Siegel für die Öffentlichkeit nicht gebrochen werden kann, bis jene Stunde gekommen ist.
Nun, es hatte einen Grund, warum Gott diese sieben Stimmen donnern
ließ, denn es musste kommen. Seht ihr? Wir können sehen, dass Christus,
das Lamm, das Buch in Seine Hand nahm und das siebte Siegel öffnete.
Aber ihr seht, dass es ein verborgenes Geheimnis ist. Niemand kennt es.
Genauso wie Er sagte, dass niemand Sein Kommen wissen würde, so
würde auch niemand etwas über dieses Sieben-Donner-Geheimnis wissen.
So könnt ihr sehen, dass es miteinander verbunden ist.
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So weit haben wir heute darüber Verständnis, denn alles andere ist
entfaltet; dieses ist jedoch nicht entfaltet. Aber als ich in meinem Zimmer
saß, hörte ich... nicht hörte, aber besser gesagt - sah ich es bis zu diesen
sieben Donnern hin entfaltet. Nun, das ist auch soweit, wie wir gehen
können - bis dahin.
Und nun vertraue ich, dass jeder von euch Gott dienen wird und das
tun wird, was richtig ist, Ihn das ganze Leben lang lieben und Ihm dienen
wird - und Gott wird für den Rest Sorge tragen.
Nun, wir haben es jetzt durch die Gnade Gottes vollständig - alle Geheimnisse der sechs Siegel, die versiegelt waren, und wir verstehen und wissen,
dass das siebte Siegel der Öffentlichkeit nicht bekannt gemacht wird.
Nun, Sein Kommen, zu der Stunde Seines Kommens, wenn die
Zerstörung der Erde... Ihr wisst, in Matthäus 24 wurde Er gefragt: "Was wird
das Zeichen sein, dass das Ende der Welt gekommen ist?" Als sie Ihm diese
Frage stellten, ging Er darauf ein. Im 31.Vers sprach Er davon, dass Israel als
eine Nation versammelt wird - Matthäus 24,31. Aber dann ging Er zu
Gleichnissen über, seht ihr? Dann lest ihr: "Lernt ein Gleichnis vom
Feigenbaum. Wenn ihr seht, dass seine Knospen treiben, dann wisst ihr, dass
der Frühling nahe ist." Und weiter: "Wenn ihr dieses alles geschehen seht,
dann wisst ihr, dass die Zeit nahe ist."
Ihr könnt sehen, wie sich Israel in seinem eigenen Heimatland
sammelt. Aber ihr bemerkt, dass Er die Offenbarung dieses siebten Siegels
ausgelassen hat. Und hier, wo Er das siebte Siegel öffnet, lässt Er sie
wieder aus. Seht ihr? So sehen wir, dass es ein vollständiges Geheimnis ist.
Die Stunde ist noch nicht gekommen, dass dieses Geheimnis bekannt
wird. Bis soweit sind wir also gekommen, und der Rest wird ungefähr zu
der Zeit bekannt gemacht, in der Jesus wieder auf der Erde für Seine
Braut erscheint oder was auch immer zu jener Zeit stattfindet.
Noch etwas anderes hat stattgefunden, auf das ich euch aufmerksam
machen möchte. Wenn ihr das Tonband "Meine Herren, ist dies die Zeit?"
anhört, werdet ihr feststellen, dass ein Engel mir sehr auffiel. Die anderen
schienen nur gewöhnlich zu sein, aber dieser Engel war sehr bemerkenswert. Er war in der Konstellation der Pyramide zu meiner Linken. Und
ihr könnt euch erinnern, es war auch in der Pyramide, wo das
geheimnisvolle weiße Felsgestein war, das nicht beschrieben war. Und die
Engel nahmen mich in ihre eigene geformte Pyramide auf - die Geheimnisse Gottes waren nur ihnen bekannt. Nun, sie waren die Botschafter, die gekommen waren, um diese Pyramide auszulegen oder diese
Botschaft des Geheimnisses dieser sieben Siegel, die an der Innenseite der
Pyramide liegt.
Nun, der Engel war auf meiner linken Seite und würde der letzte oder der
siebte Engel sein, wenn wir sie von links nach rechts zählen. Denn er war links
von mir, und ich schaute zu ihm in Richtung Westen, und er kam in Richtung
Osten, was heißen würde, dass es links von mir war. So, das würde heißen,
dass es die Botschaft des letzten Engels ist - sehr beachtenswert. Ihr erinnert
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euch, dass ich sagte, dass er den Kopf so etwas erhoben hatte, und wie er mit
seinen großen, scharfen Flügeln direkt auf mich zuflog. Nun, das ist dieses
siebte Siegel. Es ist immer noch eine sehr bedeutsame Sache. Wir wissen bis
jetzt nicht, was es ist, denn es ist noch nicht erlaubt, es zu brechen. [14]
Schaut, ich möchte noch etwas sagen. Verpasst dies nicht! Wie treffend!
Von der Botschaft des siebten Engels (Botschafter des siebten Siegels –
und Offenbarung 10 war das siebte Siegel) zu den sieben Posaunen,
zwischen diesen zwei... [15]
Nun, diese Weissagung hat natürlich, wie alle anderen Weissagungen, eine
doppelte Bedeutung. Eine Weissagung hat manchmal eine natürliche
Bedeutung. Dann hat sie eine geistliche Bedeutung. [16]
Denkt daran, jede Weissagung hat eine mehrfache Bedeutung. [17] Und
die Geschichte wiederholt sich, und jede Schriftstelle hat eine mehrfache
Bedeutung dazu sowie eine mehrdeutige Offenbarung. [4]
Nun, ich sollte hier besser aufhören. Ich fühle mich jetzt ermahnt, nicht
mehr darüber zu sagen. Seht ihr? So denkt daran, der Grund, warum das siebte
Siegel nicht geöffnet wurde, und warum Er es nicht offenbarte, war: niemand
sollte etwas darüber wissen. Und ich möchte euch wissen lassen: Bevor ich
auch nur ein Wort darüber wusste, war jene Vision schon vor Jahren zu mir
gekommen. Könnt ihr euch daran erinnern? Und hier ist es. Genauso wie
dieses andere... es gleitet einfach direkt in das Wort hinein - genau dort, wo es
war. Gott kennt mein Herz: Ich habe nicht einmal an solche Dinge gedacht und hier war es. Es ist später als wir denken. Oh! Es zeigt, dass es von Gott
kommt, denn ihr seht, dass es genau in die Verheißungen Gottes hineinpasst.
Von dem Ende der Botschaft...
Bemerkt nun folgendes, die Botschaft vom Ende der Zeit, dieses Siegel...
Er offenbarte alle sechs Siegel, aber es wird nichts über das siebte gesagt.
Und wenn das Endzeit-Siegel beginnt, wird es ein totales Geheimnis gemäß
der Bibel sein. Bevor wir das wissen... denkt daran, Offenbarung 10, 1-7, am
Ende der Botschaft des siebten Engels sollten alle Geheimnisse Gottes
bekannt sein. Wir sind in der Endzeit - das Öffnen des siebten Siegels. [14]
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574-578/564, Absch. 178-188/193-194/144 / [15] “Fest der Posaunen” (64-0719M), S. 39 / [16] “Nager,
Fresser...” (53-0612), Absch. E-37 / [17] “Schriftgemäße Zeichen der Zeit” (64-0410), Absch. E-28

Geistlicher Baustein Nr. 178 aus dem geoffenbarten Wort dieser Stunde, zusammengestellt von Gerd Rodewald, Friedenstr. 69, D-75328 Schömberg, Tel. (07235) 7613
Es wird jemand kommen mit einer Botschaft, die direkt aus der Bibel kommt, und die Arbeit wird schnell um die Erde getan
werden. Die Samen werden in Zeitungen gehen, Lesematerial, bis jeder vorherbestimmte Same Gottes es gehört hat.
[Br. Branham in „Leitung-Ordnung-Belehrung“, COD-S. 724]
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