BRUNO DETER UND DR. FRANKS HÄRESIEN GEGEN
W.M. BRANHAM UND DESSEN BOTSCHAFT
EINLEITUNG
Pastor Bruno Deter aus Krefeld in Deutschland hat elf Jahre lang unter seinem Pastor, dem
Botschaftshäretiker Dr. Frank, gesessen, der ebenfalls aus Krefeld ist und durch die E.O.D.H. Bücher 12, 13
und die Broschüre Nr. 9 vollständig entlarvt worden war. Er hatte gut daran getan, sich von diesem
diabolischen, betrügerischen und unmoralischen Geist des Dr. Frank zu trennen – bekanntermaßen sogar mit
der Veröffentlichung einer Schrift gegen Franks Irrlehre über Heirat und Scheidung. Deshalb dient dieser
Artikel auch nicht dazu, Pastor Bruno Deter dem bösen, unmoralischen Leben und Benehmen des Dr. Frank
zuzuordnen. Soweit ich unterrichtet bin, führt er gemäß dem Zeugnis von Menschen, die ihn kennen, ein
respektables christliches Leben.
Der Herr erwies ihm Gunst und Wohlwollen und vergrößerte die Gnade noch, als er in Kontakt kam
mit den Publikationen von EODH. Eine Zeitlang hielt er den Glauben an die Wahrheit des Wortes Gottes und
der Botschaft fest. Er hat unsere Arbeit bis Buch 13 nah und fern verbreitet, sie finanziell unterstützt und war
sehr dankbar für die unwiderlegbare Darlegung der Häresien sowie des unmoralischen Lebens seines
geistlichen Ahns (Stammvaters).
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Die Zeugnisse von engsten Mitarbeitern Pastor Brunos, Mitgliedern seiner Gemeinde sowie unsere
Korrespondenz haben mich beeindruckt und von seiner Natur eines Gentleman überzeugt. Er war zu
furchtsam, für die Wahrheit einzustehen, obgleich er einiges davon gepredigt hat, allerdings ohne die Quelle
anzugeben. Er wollte zwar die Wahrheit, aber er hatte Angst, das Wohlwollen seiner Partner und seiner
Gemeindemitglieder zu verlieren.
Dagegen haben sich einige, die an der Wahrheit festhielten, getrennt, darunter Bruder Michael Gaitan,
Verteiler der Botschaft, und Bruder Götz Bading, Übersetzer und Verteiler der Botschaft, und noch einige
andere Gläubige. Die beiden genannten Brüder haben mit allem Ernst versucht, Pastor Bruno dabei zu helfen
fest stehen zu bleiben auf den Wahrheiten der Botschaft, aber seine feige, weichliche Natur hat ihn
umgeworfen. So wie Petrus zweifelte er, als er seinen Blick auf die wilden Wellen des Unglaubens und die
Häresien von Dr. Frank richtete. Es gibt auch Berichte, wonach er einmal einen bekannten Häretiker hinter
sein Pult ließ, der behauptete, den neuen Namen des Herrn zu haben, der „Das Wort“ sei. Er hatte wohl
gehofft, daß die Versammlung seinen großen Kompromiß übersehen würde, doch einige taten das nicht,
sondern widerstanden ihm.
Pastor Bruno sank sehr schnell unter den ungestümen Wellen der Häresien von Dr. Frank. Obwohl
er sich von ihm und seiner Gemeinde siegreich getrennt hatte, hat er sich doch niemals vollständig von
Franks Lehre getrennt. Wenn dieser Bruder und Pastor nicht in der Lehre abgewichen wäre, und zwar zum
Schaden der Seelenrettung all derer unter seinem Einfluß, würde EODH davon absehen, diesen Artikel zu
schreiben, wie wir es schon eine Zeitlang getan haben, um weder ihn noch seine Leute zu verletzen. Aber nun
ist es durchaus notwendig geworden, den Häresien von Bruno Deter entgegenzutreten und sie aufzudecken,
denn er lehrt und errichtet Dr. Franks falsche Lehre und dessen diabolische Häresien – mit einigen
Abänderungen und Interpretationen, die er hinzugefügt hat.
Es gibt noch einen anderen triftigen Grund, der uns nötigt, seine Häresien bekannt zu machen,
nämlich die Tatsache, daß er seine Irrlehren mit Hilfe eines pervertierten Diagramms unter Predigern und
Laien verbreitet hat. Dies gilt insbesondere für eine Botschaftsgemeinde in einer bestimmten Stadt in
Deutschland. [Anmerkung des Hrsg.: Der Name des Pastors und der Ort der Botschaftsgemeinde sind im
ursprünglichen Manuskript enthalten. Sie wurden im vorliegenden Manuskript weggelassen, weil bestimmte
Mitglieder dieser Gemeinde darum gebeten und Gründe genannt haben, weshalb wir Stadt und Gemeinde auf
unserer Website nicht erwähnen sollten. Nach einigen Vermittlungsschritten und wegen der Liebe zu den
Brüdern, die aus dieser Gemeinde herauskamen und nun für die Wahrheit stehen, hat der Autor sich
entschlossen, noch eine Zeitlang Barmherzigkeit zu üben, bis sie nachweisen können, daß sie Franks und
Bruno Deters Häresien nicht mehr unterstützen. Wir rufen sie zur Buße und zur Anerkennung der Wahrheit
auf und mit der Nachfolge Brunos und seiner Häresien aufzuhören.]
Nachdem dieser tapfere Mann Gottes verstorben war, besuchte Bruno Deter weiterhin diese Gemeinde, um
dort mit vollem Einverständnis aller Mitglieder zu predigen. [Anmerkung des Hrsg.: Erst seit Juni 2012
haben wir in vollem Umfang nachvollzogen, daß Pastor Bruno Deter seit Juni 2002 zu einem angesehenen
Prediger in dieser Gemeinde wurde, nachdem er vom Pastor der Gemeinde eingeladen worden war, der in
seiner Gemeinde wiederholt versicherte, daß er und Bruno Deter und ein dritter Prediger dieselbe
Offenbarung predigten. - Juli 2012]
2007 haben Bruder Gaitan und Bruder Götz bei einem Besuch einige Lehren aus den Büchern von EODH
bekannt gemacht. Seit damals versucht Bruno nun, seine eigenen Lehren gegen EODH fest zu verankern,
indem er die Wahrheiten von EODH listig, schlaumeierisch und betrügerisch angreift. M eh rer e J ah re
l an g w ar er j ed o ch ei n g el ad en , seine Zweifelsfragen an mich (Dalton Bruce persönlich) zu schicken;
aber leider hat er’s vorgezogen, undercover (verdeckt, insgeheim) gegen die Wahrheit zu arbeiten. Ich fordere
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ihn öffentlich auf, EODH als verkehrt nachzuweisen, so wie ich beweisen werde, daß er ein treuer Student
der Häresien Dr. Franks und ein ergebener Prediger derselben ist, womit er all die Leute betrügt, die sich von
Dr. Frank getrennt haben.
Wir scheuen uns nicht, jede Herausforderung von jedermann auf dem Globus anzunehmen. Alle die
uns entlarven wollten, sind durchs Wort Gottes und die Botschaft der Stunde selber schmählich entlarvt
worden.
Ein gutes Beispiel dafür findet sich auf unserer website, wo Mr. Ron Millevo von den Philippinen
versucht hat EODH zu entlarven, sich dabei aber selbst entlarvt hat. Er hat eine für ihn blamable Schlappe
erlitten, ebenso wie Dr. Frank, dessen Sohn und viele andere. Sie sind auf unserer website veröffentlicht.
Pastor Bruno Deter wird vollständig entlarvt werden für die Verbreitung von 99% der teuflischen Häresien
Franks. Von dessen Lehre hat er einiges verändert und in seiner (Schaubild-) Präsentation eigene Häresien
hinzugefügt. Dies wird eindeutig bewiesen werden mit Zitaten aus seinen eigenen Predigten, wobei wir seine
Lehren mit denen Dr. Franks und dann beide mit der Offenbarung des Propheten und dem Wort vergleichen
werden. Mit Hilfe dieser Arbeit sollte niemand mehr im Zweifel darüber sein, welches die Quelle von Brunos
Häresien ist, obgleich er Gott die Schuld zuschiebt, denn er sagt, daß Gott ihm diese Offenbarung gegeben
hätte; aber das ist eine Lüge. Er hat des Teufels Offenbarung, die des Dr. Frank nachgeahmt. Diese Arbeit
wird seine Lehren unzweideutig mit denen Franks identifizieren und dabei auch die Abwandlungen gewisser
Lehren nachweisen.
Ich ahne, daß Dr. Frank selbst bestätigen würde, daß Pastor Bruno seine Lehren über die 7 Donner
und andere Hauptlehren gestohlen hat – mit dem betrügerischen Anspruch, er hätte sie persönlich von Gott
empfangen. Das ist krasse Unaufrichtigkeit und Heuchelei. Bitte gestehe diese Tatsache ein, Bruder Bruno,
bekenne es deiner Versammlung, damit sie von Franks Geist befreit werden. Niemals hat Gott dir solche
frevelhaften (oder Gottes-lästerlichen) Häresien geoffenbart. Du hast sie von Frank nachgeahmt, deinem
früheren Pastor.
Dr. Frank hat sich über den Propheten-Botschafter des Zeitalters erhoben und ist bestrebt, dessen
Ansehen zu schmälern, ja, er korrigiert sogar W.M. Branham bei vielen seiner Hauptlehren, bezogen auf das
siebte Siegel/die sieben Donner, das Kommen Christi, 1 Thessalonicher 4:16, Lukas 17:30, Offenbarung 10:1,
Offenbarung 10:7, Matthäus 24:30, Matthäus 25:6 etc. Seine Häresien sind satanisch, schädlich, seelenbedrohlich, sie sind aufgestiegen aus dem Abgrund der bodenlose Tiefe und sind eingegangen in die Höhen
dämonischer Untreue und sind geeignet, die Seelen derer, die ihnen anhängen, zu verdammen. Pastor
Bruno, du tust dasselbe. Du hast seine Häresien gestohlen und seinen Geist übernommen. Du wandelst in
den Fußstapfen deines geistlichen Ahns und häretischen Vaters – mit deinen eigenen Abwandlungen,
Fortnahmen und Hinzufügungen, sogar bis zum Punkt der Leugnung einer neuen Ausgießung des Heiligen
Geistes, wi e es z u Pf i n g s ten AD 3 3 war. Es bringt jeder Same nach seiner Art hervor. Du bist aus den
Häresien Franks geboren worden, daher bist du seinen Häresien treu. Durch diesen Samen des Widerspruchs
kannst du n u r Gem ei n d em i t gl i ed er hervorbringen.

Hab Erbarmen mit deiner Seele, Freund, den Seelen deiner Familie und all denen unter deinem
irreführenden Einfluß, und Gott wird Erbarmen haben mit dir. Du kannst die Botschaft eines Propheten nicht
korrigieren. Frank hat einen Gottes-lästerlichen Frevel begangen, als er das wagte. Tue Buße, solange das
Blut auf dem Gnadenstuhl ist.
Hüte dich, Pastor Bruno, Freund und Bruder, ich werde dir reichlich Zeit lassen, nämlich 30 Tage, um
diese Darlegung zu überdenken und über Franks Häresien Buße zu tun. Unterläßt du es, das zu tun, wird es
deine internationale Bekanntmachung und Veröffentlichung mit dem Häretiker Dr. Frank zur Folge haben.
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Beide habt ihr keinen Respekt vor den Hauptlehren W.M. Branhams, Gottes Seher, ein Göttlicher Deuter des
Wortes. Öffentlich hast du seine Offenbarung und seine Botschaft herausgefordert. Deshalb fordere ich dich
heraus. “So kommt denn und laßt uns miteinander rechten, spricht der Herr.“ (Jes 1:18)

DARLEGUNG DER HÄRESIEN

Häretischer Artikel Nr. 818: Das Kommen des Herrn (Parousia/Gegenwart), ist eine körperliche
Gegenwart Jesu. Darum ist (geschieht) das Kommen Christi nicht in Geistform, sondern es ist (geschieht) nur
in physischer (leiblicher) Form.
Zitat Bruno Deter: Es gibt nur drei Kommen des Herrn … (soll bedeuten: leiblich) zur Erlösung; zur
Entrückung; und mit der Braut zum Millennium.
...Das Kommen – Parousia – eine Gegenwart… in der original griechischen Bedeutung: leibliche
Gegenwart: nicht vergeistlicht. Kommen meint physisches Kommen.
EODH Antwort: Ja, es gibt drei physische Kommen des Herrn, aber die geistlichen Kommen des
Herrn zu leugnen ist Häresie. Es ist grobe Unkenntnis des Wortes. Häretischer Artikel Nr. 672 (E.O.D.H.
booklet No. 9/oder: Frank II, Darstellung von Dr. Franks Zweiter Verteidigung gegen EODH, S.8) hat Dr.
Ewald Franks Lehre dargelegt... „Es gibt kein geistliches Kommen Christi zur Gemeinde.“ Pastor Bruno
predigt dieselbe Häresie, indem er wie Frank das Wort “Parousia” verdreht:
Zitat Dr. Frank: „Parousia, gr., bedeutet: leiblich kommen, leiblich anwesend sein. ... steht es mit
Bezug auf die Wiederkunft Christi... (Fußnote, Rundbrief 2007, S. 5)
„Die Bibel kennt auch keine unpersönliche »Parusie/Wiederkunft«. (Rundbrief 2007, Frank II, S.8)
Das griechische Lexikon beschränkt das Wort Parousia nicht auf eine physische Gegenwart.
Das Lexikon listet im Folgenden jede Schriftstelle im NT auf, wo das Wort gebraucht wurde, von
denen einige von der Offenbarung des Menschensohnes sprechen und dem Zeichen seines Kommens in der
Endzeit, welche mit einem geistlichen Kommen oder Parusie zu tun haben. Niemand kann in der Schrift
nachweisen, daß die Gegenwart Christi beschränkt ist auf Seine physische Gegenwart.
Geistliches Kommen Christi {Parousia Ur-Gemeinde}
Der Herr Jesus sagte Seinen Jüngern, daß Er sie nicht ohne Trost zurückließe, Er würde zu ihnen kommen
und mit ihnen sein bis zum Ende der Welt.
Mt. 28.20 „Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“
Joh. 15.26 „Wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Vater, der Geist der
Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird zeugen von mir.“
Joh. 14.18 „Ich will euch nicht Waisen lassen; ich komme zu euch.“
Der Tröster ist der Geist der Wahrheit; Christus in Geistform. D i e s b e w e i s t , d a ß E r i n
G e i s t f o r m m i t S e i n e n J ü n g e r n w a r , w ä h r e n d d e r L e i b d e s H e r r n a u f d e m A l t a r i s t . Auf
diese Weise ist er auch dem Apostel Paulus auf der Straße nach Damaskus erschienen.
ApG 26:13-15 „Sah ich mitten am Tage, o König, auf dem Wege ein Licht vom Himmel, heller denn der
Sonne Glanz, das mich und die mit mir reisten, umleuchtete. ... Ich aber sprach: Herr, wer bist du? Er sprach:
Ich bin Jesus, den du verfolgst.“
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Beides gibt es, einen physischen und geistlichen Aspekt (oder Phase) Seines zweiten Kommens,
bevor Er in den Wolken erscheint mit Seinem physischen Leib.
Er kommt durch Seinen Geist zur Erde, um die verstorbenen Heiligen aufzuerwecken, und die am Leben sind
auf die Entrückung vorzubereiten. Hiob sagte:
Hiob 19:25-26 „Aber ich weiß, daß mein Erlöser lebet und daß er am letzten Tag auf der Erde stehen
wird, und nachdem meine Hautwürmer diesen Leib zerstört haben, werde ich Gott doch in meinem Fleische
sehen.“ (nach der engl. Vorlage)
Zitat WMB: E-30 Hiob ... sagte: „Ich weiß, daß mein Erlöser lebt, und an den letzten Tagen wird Er
auf der Erde stehen, und nachdem meine Hautwürmer diesen Leib zerstört haben, werde ich Gott doch in
meinem Fleische sehen.“
Er wußte, da würde ein Tag der Auferstehung kommen. „In den letzten Tagen,“ Plural (seht ihr?), letzte
zweitausend Jahre, „mein Erlöser wird auf der Erde stehen.“ (Denn Ihn werde ich annehmen 52-0718)
Der Prophet Gottes sagte, daß die Füße Jesu diese Erde nicht berühren werden, bis sie vor dem
Millennium gereinigt ist. Die Schrift erklärt ebenfalls, daß wir Ihm in der Luft begegnen werden. Deshalb
gibt es ein geistliches Kommen Christi zur Erde, um die Verstorbenen Heiligen aufzuerwecken (1 Thes
4:16), bevor wir hinaufgenommen werden, um Ihm in Seinem physischen Leib in der Luft zu begegnen.
Ein anderer Zeuge, 2 Thes 1, spricht vom Kommen des Herrn. Dort heißt es, daß Er kommt, um in
Seinen Heiligen verherrlicht zu werden. Christus kommt hinein in Seine Heiligen durch Seinen Geist und
nicht durch Seinen physischen Leib. Es spricht auch von der Herrlichkeit Seiner Gegenwart bei Seinem
Kommen. Die Schrift spricht deshalb ganz unleugbar von einem geistlichen Kommen des Herrn, das Mal. 4
auch gelehrt und bestätigt hat, wovor diese Männer aber vorsätzlich ihre Augen geschlossen haben.
Pastor Bruno, sei nicht derart an die Häresien von Dr. Frank verkittet, bis du deine Augen nicht für die
schriftgemäße Tatsache öffnen kannst, daß es zwar nur drei physische Kommen Christi gibt, aber mehrere
geistliche Kommen... Joh 14: 18: “Ich werde zu euch kommen.” Er kam ohne seinen physischen Leib zur
Gemeinde. Apg 3: 19 (bei Luther in anderer Übersetzung Vers 20): „ ... die Erquickung soll kommen von der
Gegenwart des HERRN (KJV !) „Die Erfrischung soll von der Gegenwart des Herrn kommen.“ Die
Ausgießung des Geistes, die du leugnest, ist das geistliche Kommen des Herrn. Genauso war es bei der
Urgemeinde. Solche Ereignisse bedeuten ja nicht, daß es mehr als drei physische Kommen gibt. Sie sind
geistlich und bereiten die Leute auf Sein physisches Kommen vor.

Häretischer Artikel No. 819: Jesus erfüllt in Seinem physischen Leib 1 Thes 4: 16: shout, Stimme
and Posaune.
Zitat Bruno Deter: Vers 16 Der Herr selbst – Jesus – wird es Selber tun… …Jesus tut alle drei
Dinge, wenn Er-Er-Er-Er herabsteigt.
Thes 4:16 ist Zukunft – primär... hat Bruder Branham seinen Dienst abgeleitet, daß er in drei Stufen ist.
... Und daraus machen sie… denn er selbst, der HERR, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des
Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel…daß der Menschensohn 1963
wiedergekommen ist.
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EODH Antwort: Das ist eine große Lüge! Eine verdammliche Irrlehre! Du hast das geklittert. Gib es
zurück an seinen Erfinder und lebe. Dr. Frank lehrt genau dieselbe Häresie. Häretischer Artikel Nr. 540
(E.O.D.H. Book 13, page 327/ Frank II S. 34) hat Franks Lehre entlarvt, daß „1 Thes 4:16 vom Herr Jesus
selbst erfüllt wird, wenn Er in einer Wolke herabsteigt."
Zitat Dr. Frank: Gemäß 1 Thes 4:13-18 wird der HERR Jesus Selbst herabsteigen mit einem shout, mit
der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes in derselben Weise, wie Er in die Herrlichkeit ging
(Apg 1:11). Dann werden wir Ihm in der Luft begegnen und für immer mit Ihm sein. (Rundbrief Dez 2003)
Bruder Branhams Lehre zu diesem Thema ist vollkommen anders als die von Pastor Bruno und Dr.
Frank. Die Lehre des Propheten ist, daß der Herr herabsteigt in einem shout, Stimme und Posaune, bevor Er
in den Wolken/am Himmel erscheint. Genauso eindeutig hat er festgestellt, daß der shout seine Botschaft
war. (Mt 25:6).
SHOUT, STIMME UND POSAUNE GESCHEHEN BEVOR DER HERR ERSCHEINT
Zitat WMB: 129 …das Wort sagt hier in 2 Thes, daß es dort drei Dinge sind... die geschehen müssen
bevor der Herr Selbst erscheint… Wir wollen das jetzt lesen und sehen, ob das stimmt. See?
Denn der Herr selbst... wird herabsteigen vom Himmel mit einem shout und mit einer Stimme des
Erzengels, und... der Posaune Gottes...
Drei Dinge geschehen, ein shout, eine Stimme, eine Posaune, müssen geschehen, bevor Jesus
erscheint. Nun, ein shout. Jesus tut sie alle drei, wenn Er herabsteigt. Ein shout, was ist ein „shout"? Es ist
die Botschaft, die zuerst hervorkommt, das lebendige Brot des Lebens, das die Braut hervorbringt. (Die
Entrückung 65-1204).
Er hat weiterhin gelehrt, daß Jesus noch auf dem Gnadenstuhl im Himmel ist.
Jesu physischer Leib war auf dem Opferaltar, aber „dieser selbe Jesus”, der Herr Selbst, erschien dem
Paulus und sagte: "Ich bin Jesus den du verfolgst". Der Herr ist der Geist, und der Herr Selbst wird
herabsteigen vom Himmel mit einem shout, Stimme und Posaune, und danach wird Jesus in der Wolke
erscheinen.
Sind neuerdings Frank und Bruno sachkundiger und kompetenter im Wort Gottes als W. M.
Branham? Sind sie etwa dazu eingesetzt worden, die Offenbarung zu korrigieren, die Gott ihm gab? Ganz
und gar nicht! Wir glauben dem Propheten und lehnen diese Häresie ab. Bruno und Heilige Gottes, tut Buße!
Der Prophet hat Recht und ihr seid verkehrt.

Häretischer Artikel Nr. 820: Der Shout ist nicht „das Geschrei” von Matthäus 25:6 und nicht die
Botschaft von WMB. Bruder Branham bringt Matthew 25: 6 mit 1 Thes 4: 16 in Verbindung, aber er war
darüber im Irrtum.
Zitat Bruno Deter: …aus der Entrückung; Wm. Branham bringt Mt. 25 „Geschrei“ in Verbindung
mit 1 Thes 4:16; aber im original griechischen Text ist es ein anderes Wort für Schrei (d.h. nicht das
griechische Wort für „shout“). Das hat zu viel Verwirrung geführt.
Mt. 25 ist eine Parabel, und das bedeutet: „Neben die Wahrheit geworfen“... Ihr könnt aber die
Parabel nicht völlig identifizieren mit der buchstäblichen Wahrheit, die in prophetischer Manier dargestellt
wird.
...der shout spricht davon, daß er herabkommt mit einem Feldgeschrei, also zwei verschiedene
Dinge... diese drei Dinge sind verbunden mit der Auferstehung.
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...Das „Geschrei“ von Mt 25 ist nicht vergleichbar mit dem Wort [„krauge“, griech.] in 1 Thes 4:16.
„Sie“ sagen, der shout habe 1963 stattgefunden.
EODH Antwort: Pastor Bruno, du hast eindeutig zu viel von der Theologie Franks. Wie töricht ist
doch deine „Kriegsruf“ (oder Feldgeschrei) - Häresie. Mt 25 spricht von einer Heirat, nicht Krieg. Es geht
um Frieden und Liebe. Franks Geist hat dich behext. Genug jetzt. Laß das hinter dir, Freund! Du verdammst
die Seelen der Leute Gottes. Weder du noch Frank weiß mehr als Gottes Hauptprophet Elia. Du kannst nicht
seine Botschaft korrigieren. Das ist schon wieder die Theologie von Dr. Frank, dargestellt als Häretischer
Artikel Nr. 680 (E.O.D.H. booklet No. 9), und derselbe Geist von Frank, der bestrebt ist, einen
Hauptpropheten zu korrigieren und ihn auf Grund seiner Lehren herabzusetzen, der ist nun auf dir.
KORREKTUR DES PROPHETEN BEI 1 THES 4:16
Zitat Dr. Frank: „Es gibt tatsächlich eine ganze Anzahl verschiedener Aussprüche, die er gemacht
hat, doch das ist gut so, denn er ist trotz seines unfehlbaren Dienstes als Prophet ein ganz normaler Mensch
geblieben. So hat er z.B. in seiner Predigt ‚Die Entrückung’ mit Bezug auf 1. Thess. 4, wo von der direkten
Wiederkunft unseres Herrn die Rede ist, folgendes gesagt: ‚Drei Dinge müssen geschehen, ehe der Herr
erscheint... der Weckruf, die Stimme, die Posaune... Jesus bewirkt alle drei, wenn Er herabsteigt.’ Sagen
wollte Bruder Branham: Diese drei Dinge geschehen, wenn Jesus wiederkommt. ... Denn der Herr selbst
(nicht eine Botschaft) wird, sobald Sein Weckruf ergeht, sobald die Stimme des Engelfürsten erschallt und die
Posaune Gottes ertönt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen;
darauf werden wir, die wir noch leben und übrig geblieben sind, zusammen mit ihnen auf Wolken dem Herrn
entgegen in die Luft entrückt werden, und alsdann werden wir allezeit mit dem Herrn vereinigt sein.’ (1.
Thess. 4. 15-17) Dies wird am gleichen Tage, zur selben Stunde, zur gleichen Zeit geschehen.
... Bruder Branham sagte deutlich: ‚Zuerst ergeht die Botschaft. Jetzt ist die Zeit, die Lampen zu reinigen.
Erhebt euch und reinigt eure Lampen.’ Das ist nicht 1. Thess. 4, das ist Mt. 25: ‚Siehe, der Bräutigam kommt!
Macht euch auf, Ihm zu begegnen.’“ (Menschen fragen, Gott antwortet mit Seinem Wort, S. 51/52) Denn der
Herr selbst (nicht eine Botschaft, nicht eine Offenbarung), sondern der Herr selbst.“ (Rundbrief Dez 2007,
S.6)
Wir glauben dem Propheten und prangern diese Häresie öffentlich an. (Frank II S. 40)

SHOUT – ES IST EINE BOTSCHAFT – MALEACHI 4 ZEIT – SIEHE DER BRÄUTIGAM KOMMT
Zitat W.M.B.: 129 ... Nun, ein shout. Jesus tut sie alle drei, wenn Er herabsteigt. Ein „shout," was ist
ein „shout"? Es ist die Botschaft, die zuerst hervorkommt, das lebendige Brot des Lebens, das die Braut
hervorbringt." (Die Entrückung 65-1204).
Zitat WMB: 141 Die erste Sache kommt, wenn Er beginnt herabzusteigen vom Himmel, da gibt es
einen Ruf. Was ist es? Es ist eine Botschaft, um die Leute zusammenzubringen. Eine Botschaft kommt
hervor, zuerst. Nun Lampenputzzeit. „Erhebt euch und putzt eure Lampen”. Welche Wache war das? Die
siebente, nicht die sechste. Die siebente. „Siehe, der Bräutigam kommt. Erhebt euch und putzt eure Lampen”.
... es ist Lampenputzzeit. Es ist Maleachi 4 – Zeit. Es ist Lk 17. (Die Entrückung 65-1204)
Zitat: E-71 … „Siehe der Bräutigam kommt.“ Das ist das, was der shout jetzt ist. Christus kommt.
Und sie erwachte und stellte fest, daß sie gar kein Öl hatte. (Endzeit-Samen-Zeichen 62-0319).
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Wer bist du, Pastor Bruno, daß du dich mit Frank vereinigst und einen Hauptpropheten Elia-Mal
4:5-6 korrigierst? Das ist derselbe Geist des Satan, der Korah, Abiram und Dathan gesalbt hat. Tun Sie Buße,
mein Herr! Dr. Franks Geist ist auf dir. Dr. Frank hat aus sich einen großen Idioten gemacht. Er war nicht in
der Lage, sich gegen die Darlegung von EODH zu verteidigen. Er ist ein stummer Hund in Jerusalem; er kann
nicht bellen. Ich fordere dich auf, deine Häresie zu rechtfertigen.
10. Alle ihre Wächter sind blind, sie wissen nichts; stumme Hunde sind sie, die nicht strafen können,
sind faul, liegen und schlafen gerne.
11. Es sind aber gierige Hunde, die nimmer satt werden können. Sie, die Hirten wissen keinen
Verstand; ein jeglicher sieht auf seinen Weg, ein jeglicher geizt für sich in seinem Stande. (Jes 56:10-11)

Häretischer Artikel Nr. 821: Das Kommen Christi (shout, Stimme und Posaune), sie werden von
Jesus alle auf einmal erfüllt, wenn Er zur Entrückung herabkommt. Das geschieht nicht über einen Zeitraum.
Zitat Bruno Deter: …was ich glaube – und Bruder Branham lehrt das – Jesus wird das alles in
einem tun. Wenn Er herabkommt, ertönt das Feldgeschrei, dann kommt die Stimme des Erzengels mit der
Posaune Gottes und wird herniederkommen, und die Toten in Christus werden auferstehen. (Das ist der
originale Wortlaut)
...diese drei Dinge sind verbunden mit der Auferstehung.
EODH Antwort: Weshalb sollte dir irgend jemand glauben, Pastor? Bist du ein Prophet? Er hat
gesagt, sie geschehen getrennt voneinander. Aber du sagst, es geschieht alles in einem. Schweigen Sie, Sir!
Es war nicht Gott, der dir diese Häresie geoffenbart hat, sondern Frank war’s. Und Satan hat’s ihm
geoffenbart. Du täuschst die Menschen Gottes. Schämst du dich gar nicht, Franks Häresien zu lehren,
nachdem du ihn verlassen hast? WMB hat deine und Franks Häresie nicht bestätigt. Er hat sie aufgedeckt.
Häretischer Artikel Nr. 674 (EODH booklet 9) hat Frank entlarvt, der behauptet, das Kommen Christi
würde in einem Moment stattfinden und nicht über einen Zeitraum.
Zitat Dr. Frank: Wenn es um den Zeitpunkt geht, lesen wir in der Heiligen Schrift: „Von jenem Tage
aber und von jener Stunde hat niemand Kenntnis …“ (Mt. 24:36). Es ist also nicht von einem Zeitraum von
Jahren, sondern ganz deutlich die Rede von „einem Tag“ und „einer Stunde“. Gemäß 1 Kor 15:52 geschieht
es sogar „in einem Augenblick“! (Rundbrief 2007, S.4)
In jedem Fall wird die Wiederkunft Jesu Christi an einem Tage, in einer Stunde, in einem Augenblick
geschehen. Wer anders lehrt, nämlich daß die Wiederkunft Christi schon jetzt über Jahre hin vor sich geht, ist
von einem fremden Geist betört und betört andere. (ebd., S.12/13)
1 Kor 15: 51 sagt nicht, daß das Kommen des Herrn in einem Moment stattfindet, in einem
Augenblick geschieht. Es besagt, daß unsere Leiber in einem Moment verwandelt werden sollen.
Lk. 17.26 sagt: „ ... so wird es sein in den Tagen (Plural), wenn der Sohn des Menschen geoffenbart wird.“
Das Kommen des Herrn, die Offenbarung des Menschensohnes, erstreckt sich über eine Zeitspanne: Er
kommt, um Sich mit Seiner Gemeinde zu vermählen. Die törichten Jungfrauen hatten Zeit zurückzukehren
und anzuklopfen und Ihn um Einlaß zu bitten. Er wurde verherrlicht in Seinen Heiligen etc. All diese Dinge
müssen sich über einen <gewissen> Zeitraum abspielen. Das erste Kommen geschah <auch> nicht in einem
Moment, sondern über eine Zeitspanne.
Pastor Bruno, so gescheit ist dein Mentor. Er kann nicht mal das Ereignis der Verwandlung des
Leibes vom Kommen des Herrn unterscheiden. Du hast seine törichte Häresie sehr gut gelernt und gibst vor,
8

Gott hätte sie dir gegeben. Frank weiß, daß du sie von ihm gestohlen hast, und Gott weiß, daß du über Ihn
lügst. Tue Buße und sag den Leuten die Wahrheit! Sie würden dich dafür lieben und ihre Seelen erretten.
Häretischer Artikel Nr. 822: Christus ist in 1963 nicht herabgekommen. Wenn Er es getan hätte,
dann hätten sein Leib und sein Blut den Gnadenstuhl verlassen.
Zitat Bruno Deter: … wenn das Blut nicht mehr auf dem Gnadenstuhl wäre, könnten wir nach Hause
gehen; wir könnten vor Ihm nicht bestehen ...
...Darum ist die Lehre, daß der Herr 1963 gekommen ist, eine falsche Lehre; es ist nicht die Schrift
und führt in eine falsche Richtung bis zu dem Punkt, daß das Blut nicht mehr auf dem Gnadenstuhl ist, daß
das „Blut nun in den Herzen der Braut“ ist.
EODH Antwort: Ja, der Herr kann vom Himmel herabsteigen und das Blut dennoch auf dem
Gnadenstuhl sein. Der Herr Selbst stieg herab und ließ den Herrn Jesus auf dem Gnadenstuhl. Genau dasselbe
wie: „Der HERR sagte zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten...“ (Psalm 110:1).
Dies sind wiederum die Lehren des Dr. Frank, dargelegt als häretischer Artikel Nr. 673 (E.O.D.H.
booklet No. 9).
Zitat Dr. Frank: „Wer lehrt, Jesus Christus habe den Gnadenthron verlassen und würde seit Öffnung
der Siegel 1963 herabsteigen, ist im Irrtum. (Rundbrief 2007, S.8)
EODH Antwort: Christus hat den Gnadenstuhl nicht verlassen. Aber es kann nicht geleugnet werden,
daß der Prophet Gottes, William Branham, gelehrt hat, daß Christus bei der Siegelöffnung herabstieg,
während der siebte Engel auf der Erde war.
WENN DIE SIEGEL GEBROCHEN SIND – KOMMT DER ENGEL BOTSCHAFTER, CHRISTUS,
HERAB
Zitat WMB: 74-2 {40} Und wenn die Siegel gebrochen und das Geheimnis geoffenbart ist, kommt
der Engel herunter, der Botschafter, Christus, und setzt Seinen Fuß auf das Land und auf das Meer mit einem
Regenbogen über Seinem Haupt. Nun, denkt daran, dieser siebente Engel ist auf der Erde zur Zeit dieses
Kommens. Genauso wie Johannes seine Botschaft brachte, zu derselben Zeit kam in jenen Tagen der Messias
... Johannes wußte, daß er Ihn sehen würde, denn er sollte Ihn vorstellen. Wir erkennen, daß in der Schrift
dort in Mal. 4 einer sein muß wie Johannes, ein Elia. (019-020 Die Lücke; Übers. folgt dem engl. Text)
Außerdem glauben wir, daß Jesus in Seinem physischen Leib noch im Himmel auf dem Gnadenstuhl
ist. Nur das Lamm und nicht Bruder Branham öffnete die Siegel. Dies zeigt, daß Christus, während Jesus das
Lamm in seinem physischen Leib noch auf dem Gnadenstuhl ist, in Geistform herabstieg und die Siegel
1963 geoffenbart hat. Die Siegel wurden durch das Lamm auf der Erde und nicht im Himmel geöffnet. Er
sagte, daß das Lamm unter uns kommt und die Siegel bricht.
Zitat WMB: 177-2 {1} Und wir beten, daß das Lamm, das geschlachtet worden war, nun unter uns
kommt und das Siegel bricht und es uns offenbart. (001 Das zweite Siegel 63-0319)
Weder EODH noch der Prophet hat gesagt, daß Jesus bei den Siegeln 1963 herabgestiegen ist.
Sondern 1 Thes 4: 16 sagt, “Der Herr Selbst.” So sagen auch wir nicht, daß Er seit 1963 herabsteigt,
sondern Er war in anderer Form auf der Erde und traf den siebten Engel, William Branham 1963. Er hat den
Messias vorgestellt wie Johannes d.T. Das beweist, daß er wahrhaftig Elia der Prophet war und nicht ein
falscher, unmoralischer Prophet wie Frank. „Laß mein Volk ziehen“, sagt Gott.
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Häretischer Artikel Nr. 823: Christus ist nicht bei den Siegeln herabgekommen, denn als Bruder
Branham unter den Altar ging, sagte die Stimme, Er ist ein wenig höher.
Zitat Bruno Deter: Manche sagen, der Herr ist schon teilweise herabgekommen. Dann frage ich
ganz simpel: in welcher Dimension? In der 6. Dimension? Als Bruder Branham dort war, wurde ihm gesagt:
Er ist noch höher. Seht ihr, es sind oberflächliche Behauptungen, ohne was dazugehört zusammenzuziehen.
EODH Antwort: Diese „manche”, das sind nicht wir (EODH), weder Gaitan, Goetz noch Bruce. Er
kam geistlich, nicht teilweise. Wärest du nicht verführt von Frank, würdest du Bescheid wissen über die
Königs-Theophanie, die jetzt seit 1963 auf der Erde ist. Aber du hast deine Augen geschlossen und dich
entschieden, einem B o t s c h a f t s d o k t o r z u g l a u b e n u n d G o t t e s d e m ü t i g e D i e n e r a b z u l e h n e n .
Das ist noch eine Häresie, die auf Franks Häresie basiert, daß das Kommen Christi nur physisch wäre.
Allein schon das Datum dieser Erfahrung (WMBs) zeigt, wie töricht Bruder Brunos Argument ist, weil diese
Erfahrung v o r der Siegelöffnung stattgefunden hat. Dessenungeachtet sagte die Stimme nicht, daß Christus
ein wenig höher sei. Sie sagte, Jesus sei ein wenig höher. Er war auf dem Gnadenstuhl und ist heute noch
immer dort.
ICH MÖCHTE JESUS SEHEN – ER IST EIN WENIG HÖHER – SEELEN UNTER DEM ALTAR
Zitat WMB: 127 … Ich sagte, „Nun, wenn ich hinübergegangen bin, möchte ich Jesus sehen.“
Sagte, „Du kannst Ihn jetzt nicht sehen. Dies ist die Schriftstelle, die sagt: ‚Seelen unter dem Altar.' Er ist nur
ein wenig höher... Eines Tages wird Er zurückkehren. Wir gehen zur Erde zurück. Wir essen und trinken hier
nicht." (Dinge die sein müssen 65-1205).

Häretischer Artikel Nr. 824: Christus kam nicht herab bei den Siegeln. Wenn Er es tat, wo ist Er?
Zitat Bruno Deter: Jetzt sagen sie, Er ist schon gekommen. Ja, wo ist er denn? ... Die Frage möchte
ich wirklich stellen [wem? Seinen Zuhörern?] Wo ist der Herr herabgekommen? Wo befindet Er sich jetzt?...
Das ist die Frage – sagen wir mal – , die ich in den Raum stellen möchte.
EODH Antwort: Ja, Pastor, wirklich! (Er ist schon gekommen.) Du hörst dich an wie die weisen
Männer und Herodes und das ganze Israel: verwirrt über Sein Kommen. Wenn du dem siebten Stern treu
folgen würdest statt Frank, würdest du ihm auch glauben, wenn er sagt: Christus stieg herab und traf ihn, den
siebten Engel. Dann wärest du durch den Geist geleitet und wüßtest, daß Er vom Osten kam und geoffenbart
ist in Seinem eigenen Wort. Gemeinsam mit Frank glaubst du nicht die Offenbarung des Propheten, und ihr
seid beide blind. Schreien Sie um Erbarmen, Herr!
Als die Engel den Schafhirten verkündeten, daß Jesus, das Wort (Joh 1:14) geboren war, da glaubten
sie und fragten: „Wo ist Er, der neu geborene König der Juden?“ Er kam herab, aber diese Offenbarung war
bis auf wenige vor dem ganzen Israel 30 Jahre lang verborgen, bis Johannes Ihn identifizierte, und dann
glaubten auch andere. (Joh 1: 26-37).
Das volle Wort Gottes wurde bei den Siegeln wieder in Manifestation geboren. Engel erschienen und
verkündigten es, und unser Johannes d.T. hat es verkündet, aber Pastor Bruno glaubt es nicht und fragt noch
immer: „Wo ist Er?“
VOLLES WORT MUSS BEI DEN SIEGELN WIEDER IN MANIFESTATION GEBOREN WERDEN
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Zitat WMB: 100 „ Nun, behandelt es mit Aufmerksamkeit, bei der Öffnung der Sieben Siegel, Offb.
10, muß das volle Wort wieder in Manifestation geboren und durch den Geist Gottes in voller Stärke
geltend gemacht/bestätigt werden, wie es war, als Es hier auf Erden war, in derselben Weise manifestiert,
indem Es dieselben Dinge tut, die Es tat, als Es hier auf der Erde war. Amen. Heb 13:8 sagt, Jesus Christus ist
Derselbe gestern, heute und für immer. In Lk 17:30 sagt Jesus: In den letzten Tagen, wie es war in den Tagen
von Sodom, wenn der Sohn des Menschen wieder offenbart wird, wird es dieselbe Sache sein. (Die Spreu
wird nicht mit dem Weizen ernten 65-0218)
ER IST DIESE SIEGEL
Zitat: 45-3 „Hier ist der Eine, der die Siegel geöffnet hat; Er ist diese Siegel. Denn das ganze Wort
Gottes ist Christus, und Christus ist die Siegel, die geöffnet waren. Was ist demnach die Öffnung der Siegel?
Christus offenbaren. (Es ist das Aufgehen der Sonne 65-0418)
ER WIRD WACHSEN – ICH WERDE ABNEHMEN
Zitat WMB: 160 Es mag jetzt die Zeit sein. Vielleicht ist jetzt die Stunde gekommen, in der diese
große Person, die wir erwarten , auf der Bildfläche erscheint. Vielleicht hat dieser Dienst, mit dem ich
versucht habe, die Menschen zum Wort zurückzuführen, ein Fundament gelegt. Und wenn es so ist, werde ich
euch zu eurem Guten verlassen. Es werden nicht zwei von uns zur selben Zeit hier sein. Seht? Wenn es so ist,
dann wird Er wachsen, und ich werde abnehmen. (Das Siebte Siegel 63-0324E).

Häretischer Artikel Nr. 825: Alles außer den drei leiblichen Kommen Christi sind Erscheinungen.
Zitat Bruno Deter: ... Es ist ein Unterschied zwischen Erscheinen und Kommen. Kommen meint
physisches Kommen.
... Er ist ja schon früher erschienen. ... Dann ist er schon 1933 erschienen. Ist das der LOGOS da?
Was ist mit 1950, als die Feuersäule aufgenommen wurde? Sie ist der LOGOS. Dann ist Er auch schon 1950
wiedergekommen. Es ist nicht deckungsgleich mit der Schrift, der Botschaft.
… Es gibt nur drei physische Kommen. Uns alles andere außerhalb ist Erscheinen. ...
Bruder Branham hat das als Typ (1 Thes 4:16) gebraucht. Also, der Herr ist nicht gekommen 1963, Er
ist erschienen.
... Die Feuersäule ist 1933 erschienen. Sie ist nicht nur Bruder Branham erschienen. Sie ist auch
anderen erschienen.
... Was immer geschieht zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen (physisch/leiblich), nennt die
Bibel „Erscheinung“. Das ist die Lehre der Bibel und die Bruder Branhams, in Englisch „appearing“, und
das bedeutet so viel wie ‘Zeichen Seines Kommens.’ Was immer Er schenkt, z.B. die Feuersäule, sie wurde
schon 1909, 1933, 1947/48, 1950 gesehen. All dies (Br. Branham lehrt das) ist ein ‘Zeichen Seines
Kommens’.
EODH Antwort: Ja - nur drei physische Kommen. Nein - es ist häretisch zu sagen, daß alles andere
Erscheinungen des Herrn sind. Unsinnig! Der Teufel hat dich gesalbt und dir eine falsche Offenbarung
gegeben. Nicht jedes Erscheinen der Feuersäule ist das Erscheinen des Herrn. Das hast du Franks Häresie
hinzugefügt und tust so, als wäre es deine Offenbarung.
Pastor Bruno, du gibst vor, so bewandert zu sein beim Thema Kommen und Erscheinen Christi, aber
du bist ein Nachahmer von Franks Häresien. Ich fordere dich auf, deine Häresie im Licht von Heb 9: 26-28 zu
beweisen. Das Wort berichtet von zwei <-maligem> Erscheinen und verbindet das erste mit Christi erstem
Kommen und das zweite mit Seinem zweiten Kommen, ohne Sünde zur Erlösung. Wo sind die Schriftstellen
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für Christi Erscheinen über 2000 Jahre? Die Bibel berichtet von zwei prophetischen Erscheinen (oder:
berichtet zweimal vom prophetischen Erscheinen).
Heb 9:26-28 ...Nun aber, am Ende der Welt, ist er einmal e rs ch i en en , durch sein eigen Opfer die
Sünde aufzuheben.
27. Und wie den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, darnach aber das Gericht:
28. also ist auch Christus einmal geopfert, wegzunehmen vieler Sünden; zum andernmal wird er ohne
Sünde ers ch ei n en denen, die auf ihn warten, zur Seligkeit. (Luther; die Elbf. übersetzt 1x geoffenbart)
Nicht jedes Erscheinen Christi ist demnach ein Zeichen Seines Kommens. Nicht jedes Erscheinen
der Feuersäule ist auch das Erscheinen Christi. Das Erscheinen Christi, das für die Endzeit prophezeit war,
war W.M. Branhams Dienst, begleitet von einer Feuersäule. Wenn du so angefüllt bist mit Offenbarung, dann
sage mir etwas über diese Schriftstelle:
1 JOH 3:2 Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder; und es ist noch nicht erschienen, was wir sein
werden. Wir wissen aber, wenn es (er, KJV) erscheinen wird, daß wir ihm gleich sein werden; denn wir
werden ihn sehen, wie er ist. (Luther; die Elbf. spricht von ‚offenbar’)
Ist dies Sein Erscheinen oder Sein Kommen? Wie plazierst du (setzt du ein) das Erscheinen des Herrn
für die Braut? Ist dies Erscheinen ein Zeichen Seines Kommens? Gib zu, daß du verwirrt bist und daß du
keine Offenbarung vom Kommen Christi hast, und du wirst mehr sehen als Frank.

Häretischer Artikel Nr. 826: Der Sohn des Menschen ist noch nicht gekommen. Er hat sich nur
geoffenbart. Die Offenbarung des Menschensohnes ist etwas anderes als Sein Kommen.
Zitat Bruno Deter: 1 Mo 18 Der Menschensohn offenbart sich in menschlichem Fleisch, bevor der
Sohn, bevor Isaak kam. Bevor Jesus wiederkommt vom Himmel. Ein schöner Typus.
Da kann man nicht sagen, der Menschensohn ist gekommen. Der Menschensohn hat sich geoffenbart.
...Lk 17:30 Es ist ein Unterschied zw. Kommen und Offenbaren. Natürlich hat der Herr sich
geoffenbart. Erscheinung ist eine Offenbarung. Sie machen daraus ein Kommen. Aber es geht nicht. … Es
gibt nur drei physische Kommen.
EODH Antwort: Pastor Bruno, du bist definitiv vom rechten Weg weggeführt durch den Geist
Franks und sein Doktorat. Es sieht so aus, als hätten wir dich auch mit „Dr. Bruno“ anzusprechen. Du und
Frank, ihr wißt nicht mehr als der Prophet. Tun Sie Buße, Sir! Diese Häresie ist auch abhängig von Dr. Franks
Häresie, die besagt, das Kommen Christi sei nur physisch.
Im ersten Kommen Christi war Er geoffenbart. Vor dem ersten Kommen Christi hat es niemals
eine Offenbarung des Menschensohnes gegeben. Mt 16: 13-18 - Petrus bekam eine Offenbarung des
Menschensohnes bei Seinem Kommen, ebenso verschiedene Jünger und Apostel. Die Schriftstelle 2 Thes 1:710 besagt, daß Er geoffenbart werden soll, und verbindet diese Offenbarung mit Seinem Kommen, um
verherrlicht zu werden in Seinen Heiligen. Das ist kein physisches Kommen, sondern ein geistliches. Was
werden Sie nun machen, Sir? Es fehlt dir eine Offenbarung über den Menschensohn. Du hast keinen Felsen,
um Seine Gemeinde darauf zu bauen.
Strecke die Waffen, geh auf deine Knie und tu Buße vor Gott, Bruder Gaitan und Bruder Götz dafür,
daß du sie verfolgt hast. Du bist behext von Franks Häresien.
2 Thes 1:7-10 ...und euch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe mit uns bei der O ff en b a run g des Herrn
Jesus vom Himmel, mit den Engeln seiner Macht,
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8. in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen, und denen, die dem
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen;
9. welche Strafe leiden werden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit
seiner Stärke,
10. wenn er k o mmen wird, um an jenem Tage verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und
bewundert in allen denen, die geglaubt haben; denn unser Zeugnis bei euch ist geglaubt worden.

Häretischer Artikel Nr. 827: Michael, der Erzengel, ist nicht der Herr.
Quote Bruno Deter: Michael ist ein Erzengel und eine andere Person. Wie könnt ihr behaupten, daß
Michael der Herr sei? Ich hab’ mich da auf den Judasbrief (Vers 9) bezogen. Wenn Michael der Herr
gewesen wäre, hätte er gesagt: „Ich strafe dich.“
EODH Antwort: Unsinn! Pastor Bruno. Hättest du nicht so viel Theologie von Frank in deiner Seele,
wüßtest du, daß der Botschafter des Bundes der Herr ist: Maleachi 3: 1 Siehe, ich sende meinen Boten, daß er
den Weg bereite vor mir her. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr suchet; und der
Engel des Bundes, den ihr begehret: siehe, er kommt, spricht Jehova der Heerscharen.
Mose begegnete diesem Engel, aber es war der Herr; der Gott Abrahams.
2 Mo 3: 2. Und der Engel des HERRN erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Busch. Und er
sah, daß der Busch mit Feuer brannte und ward doch nicht verzehrt; 3. und sprach: ich will dahin und
beschauen dies große Gesicht, warum der Busch nicht verbrennt.
4. Da aber der HERR sah, daß er hinging, zu sehen, rief ihm Gott aus dem Busch und sprach: Mose,
Mose! Er antwortete: Hier bin ich.
5. Er sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen; denn der Ort, darauf du
stehst, ist ein heilig Land!
6. Und sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der
Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht; denn er fürchtete sich Gott anzuschauen.
Hättest du dem Propheten geglaubt, würdest du nicht so töricht reden. Du und Frank – ihr wißt nicht
mehr als der Prophet Gottes. Der Prophet war d e r g ö t t l i c h e D e u t e r d e s W o r t e s , der uns heute
gesandt wurde. Weder Frank noch Bruno sind göttliche Deuter des Wortes. Wer hat euch berufen, ihr
Bastard-geborenen Burschen, den göttlichen Deuter und G o t t e s I n t e r p r e t a t i o n zu korrigieren?
Eindeutig hat der Prophet verkündet, daß Michael Christus ist.
Niemand sonst war würdig, das Buch zu nehmen, nur Christus. In Off 10 hält der Engel des Bundes
das Buch in seiner Hand. Daher ist Er Christus.
Zitat: WMB: E-36 „Und zu der Zeit wird Michael dort stehen, der große Fürst." Michael war
Christus, natürlich, Der die Engelskämpfe mit dem Teufel im Himmel austrug. (Beginn und Ende der
Heidendispensation 55-0109e).
Zitat: 78-4 ... Das Erste, was Luzifer tat, war, die Gemeinschaft von Gott und Mensch zu trennen, er
wollte sich ein vereinigtes Königreich von größerem Glanz und anscheinend mit mehr Bildung bauen, ein
größeres Königreich als Michael, Christus, hatte. (Christus ist das Geheimnis 63-0728).

ENGEL DES BUNDES - FEUERSÄULE - LOGOS - OFFENBARUNG 10: 1 - CHRISTUS
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Zitat WMB: E-28 ... Mose tat nichts. Es war der Engel Gottes ... Wonach sah das aus, was Israel
führte? Eine Feuersäule des Nachts, und eine Wolke am Tage ... Wir wissen, das war der Engel des Bundes.
Stimmt das? Es war der LOGOS oder der Christus. (Gaben, Berufungen ohne Reue 50-0300; Datum
unbekannt).

Zitat: 72-1 {29} ... Ich sah einen anderen mächtigen Engel herabkommen vom Himmel, bekleidet
mit einer Wolke und einem Regenbogen... auf seinem Haupt..., wenn ihr beachtet, das ist Christus (See?),
denn im AT wurde Er Engel des Bundes genannt... (Die Lücke 63-0317E).

Häretischer Artikel Nr. 828: Die Stimme des Erzengels bedeutet, die Erzengel begleiten Christus.
Zitat Bruno Deter: Was ist mit der Stimme des Erzengels gemeint? Wird der Erzengel voranschreiten
und schreien? Die Erzengel begleiten Ihn… Sie wird einen Zweck zu erfüllen haben.
EODH Antwort: Pastor Bruno, anscheinend hast du diese Häresie ganz allein erfunden. Ich fordere
dich auf, sie im Wort zu beweisen. Der Prophet hat geglaubt und es gepredigt, daß die Stimme des Erzengels
Christus ist. Er ist kein getrenntes Wesen, das Christus begleitet. Was für eine törichte Häresie! Willst du mit
der Feststellung des Propheten streiten oder wirst du Buße tun? Bist du demütig genug, deinem Sohn
Andreas zu sagen, daß du im Irrtum bist, und wirst du das mit Gaitan und Götz besprechen, oder wirst du
stolz sein und die Bücher von Frank zu Rate ziehen?
CHRISTUS IST DIE STIMME DES ERZENGELS
Zitat WMB 151 Dieselbe Stimme, die Johannes aufgefordert hat: “Komm herauf”, ... ist dieselbe
Stimme, die eines Tages die Gemeinde zusammen- (oder: herbei-) ruft. (Amen.) ... ist dieselbe Stimme, die
den toten Lazarus aus dem Grab gerufen hat, dieselbe Stimme des Erzengels. Christus ist die Stimme des
Erzengels. (Offenbarung Kap. Vier, Teil 1 60-1231).

Häretischer Artikel Nr. 829: Das Hinwegschwören der Zeit in Off 10 ist verbunden mit Dan 12
Zitat Bruno Deter: „ …wenn wir jetzt zu dem Schwur gehen, das erinnert uns an Dan...“ 12: 5-7...
und er klittert dies beim Vorlesen mit Off 10:1 bzw. 10:5-6 (d.h. fügt plötzlich ein: daß hinfort keine Zeit
mehr sein soll, was nicht in Dan 12 steht)
EODH Antwort: Dies ist eine abscheuliche Lüge von Frank, die du geschluckt hast. Du irrst, denn
du kennst die Schrift nicht. Du kennst Franks Häresien. Laß sie los, mein Freund. Tue Buße oder du wirst
verloren gehen.
Alle können sehen, wie du angefüllt bist mit dem Samen von Frank. Du verfälschst sogar seine
Fehldeutungen der Schrift. Das Folgende hat Frank entlarvt, und es reicht, um dich zu entlarven. Schämst du
dich nicht vor deiner Versammlung?
Häretischer Artikel Nr. 679 hat Dr. Franks Lehre bloßgelegt, wo er lehrt, daß „Dan 12:7 und Off 10:6
derselbe Engel ist, der die Zeit wegschwor beim gleichen Ereignis. Wenn er schwört, sind nur noch 3 ½ Jahre
übrig.”
Zitat Dr. Frank: „In Offb 10 ist auch die Rede von dem Schwur: „… und schwur bei dem, der in alle
Ewigkeit lebt …“ Aus Dan 12:6-7 erkennen wir hundertprozentig, in welchen Zusammenhang Offb 10 gehört.
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Hier steht Wort für Wort das Gleiche: “… und schwur bei dem, der in alle Ewigkeit lebt: – danach folgt die
Zeitangabe – »Noch eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit …“ Also sind es von dem Zeitpunkt des
Schwurs, der in die Mitte der siebzigsten Jahrwoche fällt, noch 3 ½ Jahre bis zur Aufrichtung der
Königsherrschaft, wie sie in Off 11:15 bei der siebenten Posaune ausgerufen wird. (Rundbrief 2007, S. 1;
Frank II S. 20)
Laß uns diese zwei Schriftstellen vergleichen und genau untersuchen. Der Engel von Off. 10 ist
Christus, der Bundesengel. Der Engel in weißem Leinen in Dan 12 ist Gabriel.
Daniel 10:5, 12, 13 „Und hob meine Augen auf und sah, da stand ein Mann (gekleidet) in Leinwand ...
... Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tage an, da du von Herzen
begehrtest zu verstehen und dich kasteitest vor deinem Gott, sind deine Worte erhört, und ich bin gekommen
um deinetwillen. Aber der Fürst des Königreichs im Perserland hat mir einundzwanzig Tage widerstanden;
und siehe, Michael, der vornehmsten Fürsten einer, kam mir zu Hilfe; da behielt ich den Sieg bei den Königen
von Persien.
Der Engel von Off 10:1 hatte ein offenes Buch in seiner Hand und erhob eine Hand zum Himmel.
Derjenige in Daniel hatte kein Buch und hob beide Hände zum Himmel. Off 10. 1 stand auf Land und Meer.
Der Engel in Dan 12 steht auf den Wassern eines Flusses (Dan 12:6) und nicht auf dem Meer. Der Engel
von Dan 12 schwor, daß es für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit sein soll. Off 10:1 schwor, daß keine
Zeit mehr sein wird. Di e s e Mä n n er p erv erti eren d i e S ch ri f t.
Gabriel ist der Engel, der Daniel besuchte. Ihm hatte sich der Geist des Königs von Persien widersetzt,
und Michael kam ihm zu Hilfe. Er war nicht Michael.
Daniel 12: 1 hat über das Kommen von Michael prophezeit. Michael wird in einer bestimmten Zeit
der Trübsal für sein Volk stehen, aber zu Daniel kam er nicht. Ein Mann in Leinen gekleidet und ein anderer
Engel hatten mit Daniel zu tun. Gabriel war gesandt, um Daniel Befähigung und Verständnis zu geben.
Daniel 9:21-23 ... eben da ich so redete in meinem Gebet, flog daher der Mann Gabriel, den ich zuvor
gesehen hatte im Gesicht, und rührte mich an um die Zeit des Abendopfers.
22. Und er unterrichtete mich und redete mit mir und sprach: Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, dich
zu unterrichten. 23. Denn da du anfingst zu beten, ging dieser Befehl aus, und ich komme darum, daß ich dir's
anzeige; denn du bist lieb und wert. So merke nun darauf, daß du das Gesicht verstehest.

Häretischer Artikel Nr. 830: Der shout kann nicht die Botschaft von den Siegeln 1963 gewesen sein,
weil die Botschaft des Propheten schon 1933 begonnen hat.
Zitat Bruno Deter: sie schreiben, der shout ist die Botschaft…
sie sagen, dieser shout habe 1963 stattgefunden;
... die Botschaft hat schon 1933 begonnen ... der Engel sagte 1933 am Ohio … deine Botschaft wird
dem zweiten Kommen vorauslaufen …
EODH Antwort: Pastor, du ziehst es vor, die Lügen Franks zu glauben und mit Elia, dem Propheten
zu streiten, der gesagt hat, der shout war eine Botschaft. Wer sind „sie”, die schreiben, der shout ist die
Botschaft? Wenn du dich auf uns beziehst: EODH, Bruce, Gaitan, Goetz und alle die für die Wahrheit stehen,
dann lügst du. Es sind nicht wir, sondern der Prophet; W. M. Branham selber.
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Deine Lüge basiert auf Franks Lüge, die besagt, daß der shout nichts zu tun hätte mit der Botschaft.
Welch ein Lügner! Und Bruno schluckt seine Lügen. Du und Frank, ihr könnt die Botschaft eines Propheten
nicht korrigieren. Sei nicht so beschränkt wie Frank.

SHOUT – ES IST EINE BOTSCHAFT – MALEACHI 4 ZEIT – SIEHE DER BRÄUTIGAM KOMMT
Zitat WMB: 129 … Nun, ein shout. Jesus tut sie alle drei, wenn Er herabsteigt. Ein „shout," was ist
ein „shout"? Es ist die Botschaft, die zuerst hervorkommt, das lebendige Brot des Lebens, das die Braut
hervorbringt. (Die Entrückung 65-1204).
Zitat: 152/141 Die erste Sache beginnt, wenn Er beginnt vom Himmel herabzusteigen, da gibt es einen
shout. Was ist es? Es ist eine Botschaft, um die Leute zusammenzubringen. Eine Botschaft kommt zuerst
hervor. Nun, Lampenputzzeit. „Erhebt euch und putzt eure Lampen.“ Welche Wache war das? Die siebte,
nicht die sechste, sie siebte. „Siehe, der Bräutigam kommt. Erhebt euch und putzt eure Lampen.“ Es ist
Lampenputzzeit. Es ist Maleachi 4 - Zeit… Es ist Lk 17. (Die Entrückung 65-1204)
Wenn Frank nicht deinen Sinn verdorben hätte mit seinen Häresien, dann würdest du verstehen, daß
die Botschaft des Propheten zwei Höhepunkte hatte (Tadel für das Wort 62-1223), drei Salbungen: Mose, Elia
und Christus. Die erste – Mose rief die Pfingstler aus Laodizea, wie dich und Frank. Elia eröffnete mit dem
shout den Dienst Christi und die Offenbarung der Siegel. Der shout ist eine Botschaft. Die wahre Botschaft
von Elia-Maleachi 4:5-6, freigegeben von den Siegeln. Die Siegel, das ist Christus.
CHRISTUS IST DIESE SIEGEL
Zitat WMB: 45-3 „Hier ist der Eine, der die Siegel geöffnet hat; Er ist diese Siegel. Denn das ganze
Wort Gottes ist Christus, und Christus ist die Siegel, die geöffnet waren. Was ist demnach die Öffnung der
Siegel? Christus offenbaren. (Es ist das Aufgehen der Sonne 65-0418)
WENN DIE SIEGEL GEBROCHEN SIND – HERAB KOMMT DER ENGEL BOTSCHAFTER,
CHRISTUS
Zitat WMB: 74-2 {40} Und wenn die Siegel gebrochen sind und das Geheimnis geoffenbart ist,
herab kommt der Engel, der Botschafter, Christus, und setzt Seinen Fuß auf das Land und auf das Meer mit
einem Regenbogen über Seinem Haupt. (Die Lücke 63-0317E).
DIE SIEGEL BRECHEN, UM DIE BOTSCHAFT AN DEN LETZTEN ENGEL FREIZUGEBEN
Zitat: 100-4 {224} … Er nahm das Buch aus der rechten Hand Dessen, der auf dem Thron saß. See?
... Um die Siegel zu brechen und das Eigentumsrecht, versiegelte Urkunde, und die Botschaft an den letzten
Engel loszumachen, und Er nimmt Seinen königlichen Platz ein; das ist es, wofür Er jetzt hervorkommt,
um es zu tun. (Die Lücke 63-0317E).

Häretischer Artikel Nr. 831: Die Kapitel in der Offenbarung folgen in ihrem zeitlichen Ablauf
nacheinander und müssen auch so gedeutet werden – wie im Diagramm dargestellt.
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EODH Antwort: Der Titel von Pastor Brunos Diagramm Chronologischer Ablauf kennzeichnet die
wichtigste häretische Grundlage, worauf die Vielzahl der Häresien Dr. Franks gegründet ist. Diese HauptHäresie hat Bruno von ihm übernommen. Er ging noch einen Schritt weiter und hat ihrer beider Häresien (in
diesem Diagramm) illustriert. Deren Hauptgedanke kommt zum Ausdruck in der Häresie, daß siebtes
Siegel/sieben Donner für die Juden sind – siehe Diagramm Chronologischer Ablauf – Abschnitt B.
Die Häresien, die nun folgen, sind eng verbunden mit der falschen Konzeption, daß die Kapitel in
der Offenbarung in ihrem zeitlichen Ablauf nacheinander folgen und auch so gedeutet werden müssen.
Weil der Prophet Mal 4: 5-6, Off 10: 7 sowie seine Botschaft nicht zu ihren Häresien gepaßt hat,
haben sie ihm einen Platz in der Schatten-typologischen Häresie zugewiesen und ihrer eigenen Häresie den
Platz in der Wirklichkeit.
Frank glaubt von sich selbst, der „Deutsche Adler”- Prophet zu sein. Da war’s nur noch ein Kleines
für ihn, gegen den Propheten Einwände zu erheben und die Schriftstellen, die er erfüllte: Mal 4: 5-6; Off 3:14;
10:7; Mt. 25:6 etc. herabzumindern und mehr oder weniger deutlich abzulehnen.
EODH, die Herausgeber, Prediger international und Botschaftsgläubige bestreiten diese diabolische
Häresie von Bruno Deter und Dr. Frank. Zum großen Teil wurden die wichtigsten Häresien Franks schon in
E.O.D.H. booklet No. 9 dargestellt. Er hat durch das Wort eine Niederlage erlitten und wurde zu einem
stummen Hund von Jerusalem:
Jes 56:10 Alle ihre Wächter sind blind, sie wissen nichts; stumme Hunde sind sie, die nicht strafen
können, sind faul, liegen und schlafen gerne.
Vor der Entlarvung durch EODH hat er sich versteckt und macht nun spitzfindige Angriffe, jedoch
ohne die nötige Identifizierung (dh ohne ‚Roß & Reiter’ zu nennen).
Bruno hat ähnlich scheinheilige und hinterlistige Angriffe unternommen. Er soll nun in gleicher
Weise entlarvt werden wie Frank.
Zu dieser chronologischen Häresie sollen mir diese beiden Zwillingsbrüder eine einzige Schriftstelle
oder ein Zitat Bruder Branhams liefern, um ihre Häresie zu rechtfertigen, daß das Buch der Offenbarung in
chronologischer Ordnung gedeutet werden muß. Es ist unmöglich. Deshalb ist es eine chronologische
Häresie aus dem Abgrund der Hölle und von den verlorenen Seelen Franks und Brunos.
Da es ihnen nicht gelungen ist, die Kapitel zusammenlaufen zu lassen, haben sie eine Unzahl
verderblicher Häresien produziert und viele aufrichtige Seelen behext (oder: bezaubert; vgl. Gal 3:1).
Hört doch die Einfachheit von Gottes Wort und die Interpretation von Gottes Botschafter,
auserwählte Kinder Gottes. Z u m E n d e d e s h e i d n i s c h e n Z e i t a l t e r s (Off 3: 14-22) m u ß t e d a s
Sieben-Siegel-Buch geöffnet werden, um den Antichristen zu entlarven und der Braut
d u r c h d i e s i e b e n D o n n e r d e n E n t r ü c k u n g s g l a u b e n z u b r i n g e n . Das enthebt Off Kap 5, 6, 8:1
and 10 der Kapitel-Reihenfolge im Buch der Offenbarung.
Off Kap 7 springt aus der Ordnung heraus, weil es zur Braut gehört:
DIE GROSSE MENGE VON OFF 7 – SIE SIND DIE BRAUT
Zitat WMB: 174-Q-32 32. Gestern abend hast du von der großen Menge gesprochen, die kein
Mensch zählen konnte von jedem Stamm, Nation, die in Off Kap 7 erwähnt sind. Habe ich dich richtig
verstanden, daß dies die Braut Christi ist? Ja, du hast mich <richtig> verstanden; sie sind die Braut...
Und er sprach zu mir: Diese sind's, die gekommen sind aus großer Trübsal und haben ihre Kleider
gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Stuhl Gottes
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und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel; Tag und Nacht werden sie Ihn nicht verlassen. Dort ist die
Braut. See? Das Weib, die Heidenbraut. (QA Image Of The Beast 54-0515; QA: dh Fragen & Antw.).
Zitat: 221-74 … Und nach diesem... und siehe, eine große Menge, die kein Mensch zählen konnte,
von allen Heiden,... Stämmen,... Völkern und Sprachen... (Dort ist eure Heidenbraut, die da auftaucht. In
Ordnung). (QA Hebräer Teil 1 57-0925).
Off 12: 1-17 spricht von der Geburt der apostolischen Gemeinde und vom Hinausgehen des GesetzMondes; es schildert auch die historischen Tatsachen und die Reise der Heidengemeinde und ihren Sieg in
der Endzeit.
Off 14: 14-16 spricht vom Sohn des Menschen, wie er das zweite Mal auf einer Wolke zurückkommt,
um die Ernte einzubringen. Das ist die Ernte des Weizens (Mt 13: 7) zur Entrückung. Luther, Wesley and W.
M. Branhams Botschaften sind als die drei Engel eingefügt (Off 14: 6-11).
Off 17: 1-18 legt das Geheimnis Roms und der katholischen Kirche dar.
Off 18: 1-4 ruft die Gemeinde durch den Dienst W. M. Branhams heraus, der die Erde mit seiner
Herrlichkeit erhellt.
Belle, wenn du kannst, Frank. Heule, wenn du kannst, Bruno. Als einzige Geheimnisse, die den
Juden geoffenbart werden sollen, bleiben die sieben Posaunen übrig; nicht die sieben Donner, ihr
altersschwachen Häretiker, ihr Ignoranten. Nun zur nächsten Häresie, die dazugehört.

Häretischer Artikel Nr. 832: Bruder Branham hat das 10. Kapitel der Off in zweifacher Weise
gesehen; spricht über Off 10 in zweifacher Weise: erstens typologisch, zweitens original.
Zitat Bruno Deter: ... Bruder Branham spricht über Off 10 zweifach; erstens typologisch, zweitens
original.
EODH Antwort: Dies ist Häresie. Ich fordere Bruno auf, eine Schriftstelle oder ein Zitat des
Propheten vorzulegen, um seine häretische Behauptung zu beweisen. Es gibt keine Unterstützung durch die
Schrift für deinen typologischen Unsinn. Keine der Stellen, die des Propheten Dienst prophezeit haben,
deuten auf diese Torheit hin. Mit dieser Lüge versuchst du deine Häresien von zwei Sätzen (Garnituren) von
Siegeln, zwei Sätzen von Donnern und zwei Offenbarungen des siebten Engels zu rechtfertigen. [oder: zwei
Arten von Siegeln usw.]
Pastor Bruno ist verpflichtet, uns Zitate des Propheten nachzuweisen, die so eine Lehre stützen
würden. Das kann er nicht! Deshalb ist er von Franks Geist und dessen Häresien geführt, der ein böser Geist
ist. Dabei ist uns durchaus bewußt, daß gewisse Schriftstellen einfache und zusammengesetzte Bedeutungen
haben, aber wenn du diese Gegebenheit auf die Botschaft des Propheten anwendest, dann bist du erkrankt,
genauso wie dein Mentor.
Du hast zu sprechen, wo das Wort und wo der Prophet gesprochen hat, und du hast zu schweigen, wo
sie schweigen, statt Häresien zu erfinden und den Geist der Leute Gottes zu verwirren.

Häretischer Artikel Nr. 833: Bruder Branham hat Off 10:7 nicht in Wirklichkeit erfüllt, sondern es
als einen Typ auf seinen Dienst angewandt.
Zitat Bruno Deter: Bruder Branham bezieht Off 10:1-7 als einen Typ auf seinen Dienst (Mal 4; Lk
17:30; Joh 14:12; Off 3:14). Aber was ich sehen kann, besonders aus dem Siegelbuch: die Originalerfüllung
ist Zukunft! Absolut Zukunft. [Im engl. Original ist dies alles zwar knapper, aber sachlich korrekt dargestellt.]
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… Bruder Branham spricht über Off 10 in zweifacher Weise: ... er spricht auch über die sieben Engel
in zweifacher Weise.
EODH Antwort: Das ist es, was ich bzgl. der „chronologischen Häresie” dieser beiden Fanatiker
Bruno und Frank kurz dargestellt habe: Hier versuchen sie, Bruder Branham und seine Botschaft zu
vernichten, indem sie behaupten, daß nicht einmal Mal 4:5-6 real war. So auch Off 3: 14, Off 10: 7 und
sogar Joh 14: 12.
Dies ist Franks Häresie, die Bruno gestohlen hat, und nun fügt er ein wenig eigenes Gewürz hinzu.
Diese Männer sind total Ungläubige, da sie predigen, daß W. M. Branham eigentlich nicht der Botschafter
von Off 3: 14 and Off 10: 7 gewesen ist. Es erweist sich in dem schmuddeligen Leben Franks. Schäme dich,
Bruno, für die Herabsetzung des Propheten. Bist du so töricht, einem Mann wie Frank zu folgen? Du sagst:
„Bin ich nicht.“ Doch, das bist du, weil du seine Häresien predigst.
Nirgendwo kann uns einer dieser Männer zeigen, wo der Prophet diese Häresie gelehrt hat. Es ist kein
Typ. Er war die buchstäbliche Erfüllung von Off 10: 7. Wenn man sagt, daß Off 3: 14 ein Typ des
Dienstes des Propheten war, ist das eine Häresie. Der Prophet hat eindeutig gelehrt, daß die ersten drei
Kapitel der Offenbarung von der Gemeinde handeln:
Die Darlegung von Franks Häresie ist geeignet, auch dich zu entlarven:
Zitat Dr. Frank: „In den ersten 3 ½ Jahren der letzten Jahrwoche Daniels, die nach der Entrückung
beginnt, verrichten die beiden Propheten ihren Dienst in Jerusalem (Off 11), in den letzten 3 ½ Jahren
herrscht der Antichrist durch grausame Verfolgung (Off 13:5-7). ...
Dann ist das Geheimnis Gottes zum Abschluß gekommen (Off 10.7), wie er es seinen Knechten, den
Propheten, geoffenbart hat. Der Gemeinde ist dies Geheimnis schon von Anfang an bekannt (1 Tim 3.16),
doch dann wird es Israel kundgetan.“ (Rundbrief 2007, S. 11) (Heretical Article No. 684 - E.O.D.H. booklet
No. 9).
EODH Antwort: Das ist eine glatte Lüge. Das untergräbt die Grundlage der Botschaft von Mal. 4.56. Frank will diesen Dienst. Alle Nachfolger der Botschaft sind sich über Off 10:7 gewiß. Was reden Sie für
einen Unsinn, Dr. Frank? Das Geheimnis von Off 10:7 war in dem Buch versiegelt. Behaupten Sie, daß die
Siegel schon vorher geöffnet wurden? Nein, sie waren prophezeit in der Endzeit offenbart zu werden. Der
Dienst des siebten Engels ist nicht für Israel. Er ist ein Heidenbotschafter an die Heidengemeinde. „Und dem
Engel der Gemeinde von Laodizäa schreibe...“ (Off 3:14-20), und wenn Gott fortfährt, mit Israel zu
handeln, sind die Gemeindezeitalter vorüber, und die siebzigste Woche Daniels beginnt. Der Prophet Gottes
hat diese Dinge klar gelehrt und den Dienst von Off 10.7 allein auf das siebte Gemeindezeitalter (GZA)
beschränkt.
OFF 10: 7 IST DER BOTSCHAFTER ANS SIEBTE GZA
Zitat WMB: 323-3 Off 10:7 ist der siebte ZA-Botschafter. (GZB Engl.).
SIEBTER GZA BOTSCHAFTER – ALLE GEHEIMNISSE SOLLEN ABGESCHLOSSEN SEIN
Zitat: 64 …diese Engel kamen die Straße herab, Botschafter an die GZA, und öffneten einen
gewissen Teil davon. Aber in der siebten Stunde, der siebte Botschafter, daß alle diese Geheimnisse
abgeschlossen würden. See? (Shalom 64-0112).
BEIM ERTÖNEN DES LETZTEN GZA – 7. ENGEL – GEHEIMNIS BEKANNT
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Zitat: 160 Und am Tag des Ertönens des letzten GZA , der siebte Engel, die Geheimnisse Gotte sollen
bekannt gemacht werden an jenem Tag. Die sieben Siegel werden gebrochen. (Geistliche Speise zur rechten
Zeit 65-0718A)
Sie beanspruchen, die Botschaft so zu kennen wie kaum sonst einer, Dr. Frank. Ich bin sicher, daß Sie diese
Zitate kennen. Man braucht nicht mal Offenbarung, um zu verstehen, was der Prophet hier sagt. Wer sind Sie,
daß Sie es auf andere Weise sagen?
Sie haben einmal dasselbe gelehrt, Dr. Frank. Warum haben Sie seither Ihre Lehre geändert? Sie konnten so
eine verdammliche Lehre nicht in Gegenwart des Propheten verbreiten. Ihre Worte werden sich am Tage des
Gerichts gegen Sie erheben und Sie verurteilen.
Zitat Dr. Frank: „So ein Ertönen der Posaune wurde in unserer Generation wieder gehört... (Off
10.7) ... daß ein Engel ein Botschafter ist ... Es gibt viele sehr bekannte und redebegabte Evangelisten in
dieser Generation, aber wer ist der Botschafter, zu dem das Wort des Herrn an unserem Tag kommen soll?“
(Christus und Seine Gemeinde in der Prophetie v. E. Frank, S. 12 & 13) [v. Englischen ins Deutsche
zurückübersetzt]
Dies ist ein weiterer Beweis, daß Sie ein total Ungläubiger sind gegenüber den Dingen, die der
Prophet aus der Schrift gelehrt hat, und dafür, daß Sie sich mit Ihren Irrlehren über den Botschafter des
Zeitalters selbst zu erhöhen versuchen, indem Sie hinzufügen oder wegnehmen, so wie es gerade zu Ihren
Häresien paßt. Indem Sie das tun, nehmen Sie Ihren Namen aus dem Buch des Lebens heraus. Tun Sie Buße
oder kommen Sie um.
Häretischer Artikel Nr. 834: Es gibt eine reale und eine typologische Erfüllung von Off 10. Die
reale Erfüllung von Off Kap. 10 ist nach der Entrückung – siehe Diagramm.
Zitat Bruno Deter: Kapitel 10 & 11...ist Zukunft, was die Siegel betrifft.
Bruder Branham hat das 10.. Kapitel in zweifacher Weise gesehen. Die Originalerfüllung ist zwischen
der 6. und 7. Posaune; ...nach der Entrückung.
...Die Offenbarung von 10:1-7 ist in unserer Zeit ... ‚vorschattiert’, denn die Originalerfüllung von
10:1-7 steht aus.
EODH Antwort: Pastor Bruno, wieder fordere ich dich auf, uns ein einziges Zitat des Propheten zu
zeigen, oder zitiere eine Schriftstelle, um deine Häresie zu beweisen. Das kannst du nicht, denn dies ist
ausgeliehene Theologie von Dr. Frank. Es ist verbunden mit deiner „chronologischen Häresie“. Franks
Häresie lautet:
Zitat Dr. Frank: „In Off 10 ist auch die Rede von dem Schwur. ... ‚und schwur bei dem, der in alle Ewigkeit
lebt...’ ... also sind es von dem Zeitpunkt des Schwurs, der in die Mitte der siebzigsten Jahrwoche fällt, noch
3 ½ Jahre bis zur Aufrichtung der Königsherrschaft, wie sie in Off 11.15 bei der siebenten Posaune
ausgerufen wird...“ (Rundbrief 2007, S. 11) (Heretical Article No. 265 – book 12)
EODH Antwort: Das Buch in der Hand des mächtigen Engels von Off 10 – es ist ein
Erlösungsbuch. Es betrifft die Erlösung der Gemeinde, und das schließt die Erlösung des Leibes und die
Entrückung ein. Dr. Franks Lehre macht gar keinen Sinn. Wenn er dem Propheten und seiner Botschaft
glauben würde, ohne seine sinnlose Theologie hinzuzufügen, dann würde er mit keiner solchen Lehre und
Erfindung des Satans herauskommen. Der Prophet Gottes sagte, daß der mächtige Engel von Off 10 den
siebten Engel auf der Erde trifft. Bruno und Frank glauben das nicht, deshalb sind sie Ungläubige. Sie
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glauben, der Dienst des Propheten war ein Schatten. Mit ihren Häresien erscheinen sie selbst als Schatten des
Todes.
Wenn der mächtige Engel 3 ½ Jahre nach der Entrückung herabsteigt, warum wurden die Siegel dann 1963
geöffnet? Warum war dann ein geöffnetes Buch in der Hand des Engels? Dasselbe Buch war ja in Offbg. 5
noch geschlossen. Weg mit Ihrer törichten Theologie! Dr. Frank und Bruno, tut Buße oder kommt um.
„Laßt mein Volk ziehen,“ sagt der Herr.
Häretischer Artikel Nr. 835: Off 10: 1-7 ist ein Typ des Dienstes von Bruder Branham. Aber das
Ereignis von Off 10:1, die originale Erfüllung, liegt in der Zukunft. Er kommt zu den Juden – siehe
Diagramm.
Zitat Bruno Deter: Er bezieht diese Schriftstellen Off 10:1-7 auf seinen Dienst... Aber als Typ! ...
…Off 10… Original-Erfüllung: Er kommt nun zu den Juden
…all die Prediger in der Botschaft hätten Bruder Branhams Erklärung ignoriert, daß Er zu den Juden
kommt.
EODH Antwort: Du und Frank, ihr seid es, die die Erklärung des Propheten ignoriert haben. Du
solltest dich schämen, ihn zu zitieren, denn du glaubst es nicht. Du hast deine Augen vor der Wahrheit
verschlossen.
Der Prophet hat in der Lücke niemals erklärt, daß Off 10:1 nur zu den Juden kommt. Er sagte, daß Er
zuerst für die Gemeinde kommt.
Komm schon, stell dich wie ein Mann und widerlege, was ich hier sage. Du hast genug angenommen
von der Botschaft, um daraus deine Häresien zu machen, und den Rest abgelehnt, um die Leute Gottes zu
vernichten. Die Gerichte Gottes hängen über euch, ihr Bastard-geborenen Propheten, Frank und Bruno, ihr
Feiglinge.
OFFENBARUNG 10:1 - CHRISTUS – ER KOMMT FÜR SEINE GEMEINDE
Zitat WMB: 72-1 {29} (014, S. 84/85) Dies siebenmal versiegelte Buch wird zu der Zeit der sieben
Donner von Offenbarung 10 geoffenbart.
Und ich sah einen andern starken Engel vom Himmel herabkommen, der war mit einer Wolke
bekleidet, und ein Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne und Füße wie Feuersäulen.
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... Engel ist ein Botschafter, und
Er ist ein Botschafter für Israel. Die Gemeinde ist entrückt worden. See? Nun, oder im Begriff entrückt zu
werden. Er kommt für Seine Gemeinde. (Die Lücke 63-0317e).
Dies ist geborgte Theologie von Dr. Frank plus Brunos eigene Hinzufügung.
Häretischer Artikel Nr. 269 hat Franks Lehre aufgedeckt... „Vom Herrn wird in Beziehung zur Gemeinde kein
einziges Mal in der Bezeichnung Engel des Bundes gesprochen, sondern nur und ausschließlich in
Verbindung mit dem Volk Israel.“
(Häretischer Artikel Nr. 677) „Das Kommen Christi als der Löwe von Juda und Off 10.1 ist für
Israel. Er brüllt aus Jerusalem und nicht Arizona. (Joel 4.16 und Amos 1.2).“
Brunos Hinzufügung ist, daß es eine von ihm sog. typologische Erfüllung für die Heiden gäbe,
während Frank glaubt, daß Off 10:1 ausschließlich für die Juden sei.
Zitat Dr. Frank: „Den rechten Zusammenhang ersehen wir aus folgenden Stellen, wo der Herr ‚...
brüllt’.
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... In Joel 3 bzw. 4... Der Herr wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme lassen hören – nicht
von Arizona...nicht von New York Er sagte! – ,Der Herr wird brüllen von Zion – nicht von New York oder
sonstwo – , und seine Stimme aus Jerusalem hören lassen...’ (Amos 1.2)
Diese Bibelstellen ... zeigen ganz genau die Stadt Jerusalem, den Berg Zion und das Volk Israel und auch
wann und in welchem Zusammenhang sich Offb 10 tatsächlich erfüllt.“ (Rundbrief 2007, S. 10)
Wenn Bruno sagt, daß Off 10: 1 für die Heiden nur ‚typologisch’ war, ist das Häresie. Der Prophet
hat gesagt, daß Er buchstäblich den siebten Engel auf der Erde trifft, genauso wie Johannes beim Kommen
Christi auf der Erde war.
Zitat: 74-2 {40} (019, S. 86) Und wenn die Siegel gebrochen und das Geheimnis geoffenbart ist,
kommt der Engel herunter, der Botschafter, Christus, und setzt Seinen Fuß auf das Land und auf das Meer,
mit einem Regenbogen über Seinem Haupt. Nun, denkt daran, der siebte Engel ist auf der Erde zur Zeit dieses
Kommens (Diese Lücke 63-0317A).
Wenn Dr. Frank Off 10.1 allein auf Israel beschränkt, dann ist dies eine totale Leugnung der
Siegelöffnung im Jahr 1963, und es bedeutet, den eigentlichen Kern der Botschaft von Mal. 4.5-6 zu leugnen,
denn die Siegel und das Kommen von Offbg. 10.1 haben Bruder Branham als den Endzeit-Vorläufer Christi
bestätigt, genauso wie das Kommen Jesu den Dienst von Johannes bestätigt hat. Off 10.1 war direkt verknüpft
mit dem Sieben Siegel-Buch. Wenn Dr. Frank diesen Botschafter auf Israel beschränkt, beschränkt er auch
die sieben Siegel auf Israel. Damit sagt er indirekt, Bruder Branham habe falsche Ansprüche auf die sieben
Siegel erhoben und sei ein falscher Prophet. Dr. Frank ist ein falscher Prophet und ein beschränkter Theologe
und Bruno folgt ihm und verbreitet Franks Häresien.
Dr. Frank kann – trotz all seiner Untreue – das Sieben Siegel-Buch nicht trennen von Off 10.1, ebenso
wenig von Johannes, dem Apostel, der es aß. Er sollte allen Nationen prophezeien, nicht nur Israel. Darum
sind die sieben Siegel für die Heidenwelt. Off 10.1 ist der Botschafter-Christus für beide, Juden und
Heiden. Im Siegelbuch, page 74/75 (Die Lücke, S. 86/87) bestätigt der Prophet diese nicht zu widerlegende
Tatsache. Der Angriff von Dr. Frank auf die sieben Siegel und Off 10.1 ist satanisch, höllenorientiert und
kommt aus dem Herzen eines falschen Propheten und Antichristen. Mit dieser Häresie bemüht sich der Satan,
die Entrückung und das Kommen Christi gem. 1 Thess. 4.16 zu stoppen. Dr. Frank, tun Sie Buße, wenn es
noch Hoffnung für Sie gibt.
Der Prophet Gottes hat Offbg. 10.1, den Bundesengel, nicht auf Israel beschränkt. Dr. Frank weiß nicht mehr
über Offbg. 10.1 als Gottes erwählter und ordinierter Prophet Elia. Mal. 3.1 – Der Bundesengel ist Christus.
Er war in der Gemeinde und mit den Aposteln. Als das Evangelium den Heiden übergeben wurde, kam der
Bund auf sie und mit ihm auch der Bundesengel. Offbg. 10 verbindet Ihn mit den Siegeln und der
Endzeitbraut. Dies hat Bruder Branham eindeutig gelehrt und erklärt. Der Prophet von Mal. 4.5-6 und die
Schrift haben gesprochen, und alle Doktoren haben den Mund zu halten! Hinweg mit Ihrer AbfallTheologie, Dr. Frank!
Die Schriftstellen, die Sie zitiert haben, besagen, daß Er auch von Zion aus brüllt, und Zion ist die
Brautgemeinde Jesu Christi.
Zitat WMB: 137-3 {138} In Zion werden sie alle bequem. Die Gemeinde legt alles fest und... (093
Erstes Siegel)
Zitat: ... wie die Töchter Zion, die Gemeinde wird stolz wandeln, hochmütig, mit dem Weg, den sie
wandelt, und tänzeln und drehen sich, wenn sie geht. (Die Handschrift auf der Wand 58-0309)
Hebr. 12.22-23 „Sondern ihr seid gekommen zu dem Berge Zion und zu der Stadt des lebendigen
Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu der Menge vieler tausend Engel und zu der Gemeinde der
Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern
der vollendeten Gerechten.“
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Er kommt zuerst nach Zion, und dann „Es wird kommen aus Zion, der da erlöse und abwende das gottlose
Wesen von Jakob (Israel).“ (Römer 11.26)
Christi zweites Kommen zu den Heiden geschieht als Löwe von Juda. Er kommt herab mit der
Stimme des Erzengels (1 Thes 4: 15-16), um Auferstehung und Entrückung zu bewirken. Diese Stimme war,
wie wenn ein Löwe brüllt (Off 10: 1-4). Er hat die Siegel unter den Heiden geöffnet. Die Schrift sagt, daß der
Löwe von Juda überwunden hat, um das Buch zu öffnen und die sieben Siegel darauf zu lösen. Erst wenn er
sein Werk an der Braut abgeschlossen hat, übergibt s i e den Dienst des Löwen an die Juden. Welch einen
Unsinn redest du?
Pastor Bruno ist entlarvt. Du kannst dich nicht entschuldigen, o Mann. Du kannst nicht gegen diese
Botschaft und den Propheten kämpfen. Gib auf oder tritt Gott als Sein Feind gegenüber. Wenn dieser stolze
Teufel von Frank über deine Seele Oberhand gewinnt, wirst du für immer verloren sein.

Häretischer Artikel Nr. 836: Es gibt eine reale Öffnung der Siegel und eine typologische Öffnung
der Siegel.
Zitat Bruno Deter: Von Kap. 4- 19 handelt er mit den Juden. ... Bruder Branham hat es so gelehrt
(„Ich bin Typologist“)... Ein Typ ist nicht die Sache selbst... Die reale Öffnung der Siegel wird nach der
Entrückung geschehen.
EODH Antwort: Wenn die Aussagen des Propheten so hätten angewandt werden sollen, dann hätte
er in die Siegel nicht eingreifen dürfen. Gott hätte es ihm verboten, über die Siegel zu predigen, so wie Er
ihm verboten hat, über die sieben Posaunen zu predigen. Und der Prophet hätte die Siegel ebenso behandelt
wie die Posaunen, nachdem Gott ihm offenbarte, daß die Posaunen nichts zu tun haben mit der Heidenbraut,
sondern daß sie für die Juden sind.
Die Schrift stützt keine solche Häresie. Was die Schrift bzgl. der Siegelöffnung erklärt, ist lediglich:
1) Die Siegel werden in symbolischer Form für Johannes auf der Insel Patmos geöffnet.
2) Die Offenbarung aller Geheimnisse (geschriebene wie ungeschriebene) in der Endzeit durch den
Dienst Christi
3) Das blutende Lamm kommt hervor vom Gnadenstuhl, um Seine Rechte an allen, die Er erlöst hat,
zu beanspruchen.
Alles andere als dies ist Häresie und von Dr. Frank übernommene Theologie oder Brunos eigene
Erfindung.

Häretischer Artikel Nr. 837: Die Siegel sind uns in einem Geheimnis geoffenbart worden und nicht
im Original.
Zitat Bruno Deter: ...Für uns sind die Siegel nur als Geheimnis geöffnet worden, nicht im Original.
Deshalb sagt er: „Uns ist nur das 6-Siegel-Geheimnis geoffenbart worden.“ Aber die Original-Erfüllung, daß
Christus... den Gnadenthron verläßt und das Buch nimmt, das ist Zukunft!! Und das geschieht unter dem 6.
Siegel! … Also ist dieser Vorgang etwas, das nach der Entrückung geschehen wird.
EODH Antwort: Diese Häresie rührt her von den Lehren Franks. Bruno hat ein paar Veränderungen
vorgenommen, die gleichfalls Häresien sind. Wie könnte etwas Reines aus etwas Unreinem hervorgehen?
Dr. Frank lehrt, daß das siebte Siegel/die sieben Donner nicht für die Braut seien.
Pastor Bruno lehrt, daß es zwei Sätze von Siegeln gebe: einen für die Braut, den zweiten für die Juden.
Das ist eine gemeine Lüge. Weder die Bibel noch die Botschaft stützt diese Häresie.
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Pastor Bruno, du bist durcheinander. Demütige dein Herz. Du sinkst nur tiefer ins Königreich Satans.
Tu Buße, Freund! Der Prophet hat nie gelehrt, daß die Siegel uns in einem Geheimnis geöffnet wurden, und
nicht „im Original“. Du verdrehst massiv seine Aussage, um deine Häresie zu rechtfertigen. Du blendest
aufrichtige Leute. Der Prophet hat niemals gesagt, daß die sechs Siegel in einem Geheimnis geöffnet wurden,
sondern vielmehr, daß das Geheimnis der sechs Siegel geöffnet wurde. Geöffnet bedeutet „geoffenbart”.
Wie kann denn etwas in einem Geheimnis geoffenbart werden? Wenn für dich etwas ein Geheimnis ist,
dann ist’s dir auch nicht geoffenbart. Daher reden Sie GROSSARTIGEN UNSINN, Dr. Bruno.
Also sind die Siegel nicht in einem Geheimnis geoffenbart worden, vielmehr waren die Siegel früher
ein Geheimnis, und der Herr hat die Geheimnisse der Siegel seinem Propheten offenbart – W. M. Branham
(Amos 3: 7).
Denn der HERR HERR tut nichts, er offenbare denn sein Geheimnis den Propheten, seinen Knechten.
Das Ertönen des siebten Engels hat die geschriebenen Geheimnisse des Siegelbuchs geoffenbart.
Du und Frank, ihr habt Offenbarung 10:7 von der Braut abgelöst und habt ihn (den Engel) in die
Trübsalszeit plaziert; tollkühne, dümmliche und ignorante Burschen.

Häretischer Artikel Nr. 838: Die reale Siegelöffnung ist nach der Entrückung unter dem 6. Siegel für
Israel, wenn Christus den Gnadenstuhl verläßt und die Siegel in ihrer originalen Erfüllung öffnet.
Zitat Bruno Deter: ... Aber die Original-Erfüllung, daß Christus... den Gnadenthron verläßt und das
Buch nimmt, das ist Zukunft!! Und das geschieht unter dem 6. Siegel! ... Die reale Siegelöffnung wird nach
der Entrückung geschehen.
EODH Antwort: Es ist eine Häresie zu sagen, daß die Siegel in Realität unter dem 6. Siegel nach der
Entrückung geöffnet würden. Christus tritt hervor und nimmt das Erlösungsbuch, um Sein Besitztum zu
beanspruchen, das ist die Braut. Das 6. Siegel ist die Trübsal. Die Braut wird vor dem 6. Siegel eingefordert
(auferweckt und entrückt), also vor dem Gericht und der Trübsal. Jesus verläßt den Gnadenstuhl, nimmt das
Erlösungsbuch, um Sein irdisches Besitztum zu erlösen. Das geschieht vor der Entrückung und nicht
unterm 6. Siegel, während der Trübsal.
Das 6. Siegel enthält die Gerichte Gottes f ü r d i e A b l e h n u n g d e r S i e g e l . Würde Christus den
Gnadenstuhl <erst> unter dem 6. Siegel verlassen, dann wäre die Braut <ja> noch auf Erden und in der
Trübsal. D a s w ü r d e d e n e i g e n t l i c h e n Z w e c k d e r S i e g e l ö f f n u n g z u n i c h t e m a c h e n , der doch
darin besteht, die Braut von der Erde zu nehmen und vor dem Zorn Gottes zu verbergen. Du selbst hast diese
Häresie erfunden, und gegründet ist sie wieder auf Franks Häresie. Deshalb gibt’s keinen Anlaß, dir anders
zu antworten als deinem Mentor, dessen verdammliche und satanische Häresie bereits verurteilt wurde.
„Der Herr ... setzt Er einen Fuß auf Land und Meer, bevor Er seine Herrschaft beginnt. ... Er kommt und
beansprucht Seinen Besitz, bevor Er Sein 1000jähriges Reich beginnt.“
(Heretical Article No. 270; E.O.D.H. book 12) (Frank 1, S. 72).
Die ist Häresie im Gegensatz zur Schrift und den Lehren des Propheten.
LETZTES SIEGEL GEÖFFNET – ER TRITT HERVOR SEINEN BESITZ IN ANSPRUCH ZU
NEHMEN – SEINE GEMEINDE
Zitat WMB: Und selbst die, die leben und bis zu Seinem Kommen übrigbleiben, werden denen, die
entschlafen sind, nicht im Wege sein. Denn die Posaune Gottes wird bei dieser letzten Posaune ertönen, wenn
das letzte Siegel gebrochen ist und der siebte Engel seine Botschaft gegeben hat; die letzte Posaune wird
ertönen, und die Toten in Christo werden auferstehen, und wir, die wir leben und übrigbleiben, werden mit
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ihnen zusammen aufgenommen, um Ihm in der Luft zu begegnen. Er kommt nun hervor, um Seinen Besitz in
Anspruch zu nehmen.“ (Die Lücke 63-0317E) (119)
Traurig zu sagen, aber seine Theologie konnte dem Dr. Frank nicht vermitteln, was der größte Besitz des
Herrn ist; es ist Seine Braut. Der Prophet sagt, daß Er Seinen Besitz bei der Entrückung beansprucht. Das
1000jährige Reich ist überhaupt nicht der Besitz des Herrn, obwohl Er das Königreich besitzt, denn dort leben
noch Sterbliche auf Erden, die am Ende der 1000 Jahre vernichtet werden.
Die Schrift sagt, daß die Füße des Herrn auf dem Ölberg stehen werden (Sach 14: 4). Dr. Frank sagt, daß Er
auf Land und Meer steht, und durch so törichte Theologie ist es in Offenbarung 10, 1 eingehakt, aber vor dem
1000jährigen Reich. Wir erfreuen uns an der Einfachheit des Propheten, den Gott uns gesandt hat, und weisen
die Theologie von Dr. Frank zurück. So möge es im Herzen jedes Auserwählten überall auf der Welt
verankert sein.
BEANSPRUCHT SEIN BESITZTUM – BEGEGNEN IHM IN DER LUFT
Zitat: 105-3 {254} (156 S. 119) Und hier ist er als Vermittler am Altar “Nur noch eine kleine Weile,
bis auch die anderen gelitten haben wie ich.“ Aber jetzt bei diesem letzten Siegel kommt Er von hier
<heraus>. Er ist jetzt nicht länger Vermittler; Er ist jetzt König. Und was macht er? Wenn Er ein König ist,
muß Er auch Untertanen haben, und Seine Untertanen sind die, die Er erlöst hat; und sie können so lange
nicht vor Ihn treten, bis Er die Rechte der Erlösung an sich genommen hat. Und nun kommt er von Seinem
Vermittlerstand hervor, wo uns <in dieser Zeit> der Tod ins Grab geworfen hat. Er kommt mit den
<eingeforderten> Rechten hervor. Amen.
157 Und selbst die, die leben und bis zu Seinem Kommen übrigbleiben, werden denen, die entschlafen sind,
nicht im Wege sein. Denn die Posaune Gottes wird bei dieser letzten Posaune ertönen, wenn das letzte Siegel
gebrochen ist und der siebte Engel seine Botschaft gegeben hat; die letzte Posaune wird ertönen, und die
Toten in Christo werden auferstehen, und wir, die wir leben und übrigbleiben, werden mit ihnen zusammen
aufgenommen, um Ihm in der Luft zu begegnen. Er kommt nun hervor, um Seinen Besitz in Anspruch zu
nehmen.“ (Die Lücke 63-0317A) (S.119)
Pastor Bruno, so stupide ist dein Mentor. Beide habt ihr der Offenbarung des Propheten
widersprochen. Das ist erschütternd, denn nachdem du Frank entkommen bist, bekämpfst du die Botschaft
mit ihm gemeinsam!
Häretischer Artikel Nr. 839: Die sieben Donner gehören zum dritten Kommen Christi – siehe
Diagramm.
Zitat Bruno Deter: …7 Donner gehören zu Seinem dritten Kommen, wenn er (Br. Branham) sagt,
das dritte Kommen ist das Ende aller Dinge. Das dritte Kommen und die 7 Donner gehören zusammen.
EODH Antwort: Der Geist Franks hat durch dich gesprochen. Seine Häresie steckt in deinem Busen.
Hättest du die Zeit, die du fürs elfjährige Studium der Frank-Häresien aufgewandt hast, statt dessen auf das
Studium der Botschaft verwandt, würden aus deinem Mund keine solchen Blasphemien über das Kommen
Christi und die sieben Donner kommen. Du versuchst nämlich, von der Braut Christi den Entrückungsglauben
abzuziehen. D u b i s t d e s h a l b v o m S a t a n g e s a l b t , genau so wie dein häretischer Vater. Du hast diesen
Samen des Todes in die Seelen unschuldiger Leute gepflanzt. Schämst du dich gar nicht?
Dies ist eine gemeine Lüge. Du sprichst dich mit deiner Häresie geradewegs gegen das aus, was der
Prophet Gottes gelehrt hat. Es ist unmißverständlich, daß der Prophet mit den Zitaten weiter unten zu dem
Schluß gekommen ist, daß das siebte Siegel die sieben Donner ist und daß der Dritte Zug und sie alle das
zweite Kommen des Herrn beinhalten. Er hat die sieben Siegel in Mt 24 daneben gestellt. Er nahm Bezug
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aufs siebte Siegel im Zusammenhang mit dem zweiten Kommen des Herrn und wies darauf hin, daß Jesus
über das Zweite Kommen schwieg. Diese Tatsache ist glasklar mit den Zeichen, die Jesus den Aposteln bzgl.
Seines Zweiten Kommens gab.
Bruno and Doktor Frank setzen das zweite Kommen an die falsche Stelle – genau wie die Pharisäer
und Schriftgelehrten, die das erste Kommen des Herrn an die falsche Stelle setzten und darum den Messias
verpaßten, der zu ihnen gesandt war, weil er in einem anderen Typ von Dienst geoffenbart wurde <als sie
glaubten>. Das Kommen des Herrn, verborgen unter dem siebten Siegel/sieben Donnern ist das zweite
Kommen des Herrn, worauf Bruder Branham in vielen seiner Botschaften Bezug nimmt, und mehr noch
beim Thema des siebten Siegels (§§ 567-578).
Zitat WMB: 557 (4) Das Geheimnis liegt hinter diesen sieben aufeinanderfolgenden Donnern, die
sich aufrollten. (The Seventh Seal 24/3/64) (vgl. EODH Buch 11, Brosch. I, S. 22)
Zitat: 567 (1) Nun, was dies große Geheimnis ist, das unter diesem Siegel liegt, weiß ich nicht... Ich
weiß es nicht. Ich konnte es nicht ausmachen… Aber ich weiß, daß es sieben Donner waren, die sich direkt
nacheinander äußerten. (The Seventh Seal 24/3/63) (vgl. EODH Buch 11, Brosch. I, S. 24)

Zitat: 568 (2) Eines der Geheimnisse dieses Siegels … es waren sieben Donner, die ihre Stimmen
äußerten. (The Seventh Seal 24/3/63). (vgl. EODH Buch 11, Brosch. I, S. 25)

Zitat: Das siebte Siegel ist noch nicht geöffnet, wißt ihr; das ist Sein Kommen. (Fest der Posaunen
19/7/64).
Zitat: 33-3 Bedenkt, Er hat das siebte Siegel vor uns verborgen... Es war das Kommen des Herrn.
(Seelen im Gefängnis 11/11/63).

Häretischer Artikel Nr. 840: Das siebte Siegel/die sieben Donner sind in zweifacher Weise gedeutet.
Es gibt zwei Sätze von Donnern und zwei siebte Siegel – siehe Diagramm.
Zitat Bruno Deter: Bruder Branham sieht die Donner in zweifacher Weise... jedes Mal... ein Siegel
öffnete... erklang ein Donner... Bruder Branham öffnete das 7. Siegel. Er deutet es als einen Donner (auch
wenn er das nicht ausdrücklich sagt); aber er meint nicht, daß es diese 7 Donner in Off 10 sind, weil er den
Begriff ‚diese Donner’ und ‚die anderen Donner’ gebraucht. Er spricht über zwei [verschiedene] Donner…
die ‘Siegel-Donner’... Dies sind nicht die Donner von Off 10.
Die 7 Donner werden original erschallen bei Seinem 3. Kommen.
Aber die Offenbarung davon wird der Braut geoffenbart… Zitat Bruder Branham: Etwa um die Zeit,
wenn Christus erscheint, um Seine Braut zu rufen. Bruder Branham verbindet das Geheimnis der 7 Donner
mit der Zeit, wenn Er nach Seiner Braut ruft.
EODH Antwort: Diese Häresie ist abhängig von der Interpretation, daß es eine ‚typologische’
Öffnung der Siegel durch W.M. Branham in einem Geheimnis gibt und eine [andere] originale Öffnung für
die Juden – nach der Entrückung. <Genauer gesagt:> Die Donner/7. Siegel werden (gemäß Bruno) der Braut
in einem Geheimnis zur Zeit der Entrückung geoffenbart (siehe Diagramm, Abschnitt A), und in ihrem
originalen Sinn als die 7. Posaune/ 3. Kommen Christi, das alle Dinge beendet, weil die Donner ein Ende aller
Dinge sind (Siehe Diagramm, Abschnitt B). Dies ist eine ganz entsetzliche und satanische Häresie.
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Wir können hier die Zunge der Schlange sehen, wie sie die Botschaft des Propheten dreht &
wendet, um sie verschiedenen Häresien anzupassen. Die wichtigste ist diese: Zwei Sätze von Donnern. Bruno
lügt über den Propheten und behauptet, der würde sie in zweifacher Weise sehen. Er hätte das siebte Siegel
geöffnet und es als Donner interpretiert.
Zur Unterstützung seiner Häresie verdreht Bruno das Zitat. Er hat den Propheten grob falsch
dargestellt und eine verdammliche Häresie formuliert. Als der Prophet von ‚anderen Donnern’ sprach, hat er
damit nicht gesagt, daß es davor schon andere sieben gegeben hätte. Er hat schlicht gemeint, daß es beim
ersten Siegel gedonnert hat, aber da gibt es andere sieben Donner in Off 10:4.
Bruno gebraucht dies Zitat um zu beweisen, daß es sich mit den Donnern so verhält: erstens
erschallt je einer bei der Öffnung jedes Siegels, und dann gibt’s noch sieben andere Donner in Off 10, die sind
für Israel.
Das ist Franks Lehre. Er hat sie Frank gestohlen, hat dann bestimmte Punkte hinzugefügt bzw.
abgezogen, damit sie aussieht wie seine eigene. Er ist ein gefährlicher Nachahmer.
Zitat Dr. Frank: Seite 63 Was die sieben Donner geäußert haben, betrifft uns nicht... es war nicht
aufgeschrieben. Deshalb wurde es nicht Teil der Heiligen Schrift... Prediger sind verpflichtet, ausschließlich
beim geschriebenen Wort Gottes zu bleiben... (Heretical Article No. 266 – E.O.D.H. book 12) (Frank 1, S.
68).
Das ist falsch. Der Prophet sagt beim genauen Zitat, daß die sieben Donner geoffenbart werden, um
der Braut Entrückungsglauben zu geben. Das beweist ferner, daß die sieben Donner für die Braut sind und
nicht für Israel. Das Lamm hat ihm niemals geoffenbart, daß es zwei Sätze von Donnern gäbe.
Zitat: 141-5 {165} … wird Johannes zweifellos in die Luft gesprungen sein, als ein Donner rollte.
Dann sprach eines der vier Lebewesen: „Nun komm und sieh, was es ist, was darunter geoffenbart wird. (Oh,
my.) Johannes, schreib auf, was du siehst.“
…Aber bedenkt, dieses hat er aufgeschrieben; aber als er anfing, diese anderen sieben Donner
aufzuschreiben, hieß es: „Schreibe es nicht.“ Er hatte den Auftrag alles aufzuschreiben, was er sah. Aber als
diese sieben Donner in Off 10 sich äußerten, wurde ihm gesagt: „Schreibe sie gar nicht auf.“ Es sind
Geheimnisse. Wir wissen noch nicht, was sie bedeuten. Aber meiner Meinung nach werden sie sogleich
offenbart werden. Und wenn das geschieht, wird es Glauben geben für die Entrückungsgnade dieser
Gemeinde. (Das Erste Siegel 63-0318) (111-112, S. 158/159).

Häretischer Artikel Nr. 841: WMB hat das 7. Siegel geöffnet, und es ist ein Donner. Er glaubte
nicht, daß es die sieben Donner von Off 10 sind.
Quote Bruno Deter: ... jedes Mal... ein Siegel öffnete... erklang ein Donner... Bruder Branham
öffnete das 7. Siegel. Er deutet es als einen Donner (auch wenn er das nicht ausdrücklich sagt); aber er
meint nicht, daß es diese 7 Donner in Off 10 sind.
EODH Antwort: Pastor Bruno, du bist verpflichtet, deine Lügen gegen den Propheten zu beweisen
und der Botschaftswelt zu belegen, daß jedes Mal, sobald ein Siegel geöffnet wurde, auch ein Donner ertönte.
Es ist Tollheit zu behaupten, der Prophet habe das 7. Siegel geöffnet. Er hat <vielmehr> gesagt, es sei
ihm nicht geoffenbart. Du erzählst da eine Lüge. Die Worte des Propheten werden dich entlarven. Wer bist
du, daß du sagst, er habe nicht gemeint, daß es die Donner von Off 10 wären? Bist du größer als Gott, der ihm
gesagt hat, daß es die sieben aufeinander folgenden Donner sind?
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Fort mit deiner Mischung von verdammlichen Häresien übers 7. Siegel! Du hast dich selbst von der
geschlagenen Bahn weggedreht (oder: weggeschlängelt), genau wie der Prophet gesagt hat. Er hat die Leute
gewarnt, das siebte Siegel nicht zu interpretieren. Du hast genau das getan, weil ihr beide, du und Frank,
keinen Respekt habt vor der Botschaft des Propheten. Nach eurer Phantasie ist er ein Schatten, aber eure
„große Offenbarung” ist die Wirklichkeit. Gott wird euren Mund mit Kieseln füllen, ihr stolzen &
prahlerischen Interpreten des Wortes. Ihr habt die Schrift zu eurer eigenen Vernichtung verdreht.
Der Herr hat dem Propheten gesagt, daß die Offenbarung unter dem 7. Siegel verschlossen ist in den
sieben Donnern:
7. SIEGEL – GEHEIMNIS LIEGT HINTER DEN 7 NACHEINANDER FOLGENDEN DONNERN
Zitat WMB: 557-1 {241} … daß sich der Himmel eine halbe Stunde lang in Schweigen hüllte, ...als
das siebte Siegel-Geheimnis im Buch der Erlösung gebrochen wurde.
… um mit dem zu beginnen, was es ist. Ich möchte euch sagen, was es ist. Was vor sich geht, sind
diese sieben Donner; die Donner, die er hörte und nicht aufschreiben durfte. Das Geheimnis liegt hinter
diesen sieben aufeinanderfolgenden Donnern, die sich aufrollten. (The Seventh Seal 63-0324E). (105, 109,
111, S. 585) (vgl. EODH Buch 11, Brosch. I, S. 22)

Der Prophet hat gesprochen, alle Doktoren & ihre Sprößlinge haben den Mund zu halten!
Häretischer Artikel Nr. 842: Wenn jemand behauptet, die Donner zu kennen, muß er in der Lage
sein, uns den Tag, den Monat und das Jahr zu nennen, da der Herr kommen wird.
Zitat Bruno Deter: Wenn jemand aufsteht und sagt, daß er das 7. Siegel kennt, dann muß er in der
Lage sein, uns zu sagen: Der Herr wird am … Tag des… Monats im … Jahr kommen, und wie Er kommen
wird.
EODH Antwort: Das ist eine Häresie. Diese Männer bringen die Schrift durcheinander. Wenn die
Schrift sagt, daß kein Mensch Tag oder Stunde kennt, da Christus kommen wird, spricht sie von Seinem
physischen Kommen und nicht von seinem geistlichen Kommen, das eine Phase Seines zweiten Kommens
ist. Und das wiederum hat zu tun mit Zeiten und Zeitpunkten, die alle Christen mit Licht und Offenbarung
kennen und worüber sie nicht in Finsternis sein sollten. Frank and Bruno wandeln in der Finsternis, also wird
sie der shout und die Stimme überraschen.
1 Thes 5:1. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, daß euch
geschrieben werde. 2. Denn ihr selbst wisset genau, daß der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der
Nacht. 3. Wenn sie sagen: Friede und Sicherheit! dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleichwie
die Geburtswehen über die Schwangere; und sie werden nicht entfliehen. 4. Ihr aber Brüder, seid nicht in
Finsternis, daß euch der Tag wie ein Dieb ergreife.
Jesus sagte, daß kein Mensch Tag oder Stunde kennt. Er hat nie gesagt, daß niemand das Jahr, den
Monat oder die Woche kennt. So hat er auch nicht gesagt, daß kein Mensch jemals Tag oder Stunde kennen
kann. Er sprach in der Gegenwartsform zu jener Zeit, daß kein Mensch, nicht einmal der Sohn, Tag oder
Stunde kannte. Aber nach Seiner Auferstehung hat der himmlische Vater es Ihm geoffenbart. Er war ein
Mensch, und Er wußte es. Er kann es einem anderen Menschen offenbaren. Der Prophet hat gesagt, daß Er
nicht einmal Seine Position im Königreich kannte, aber nach Seiner Auferstehung hat Er Seine Position
Johannes auf Patmos bekannt gemacht. (GZB Kap. 1).
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Zitat WMB: 322-4 … Jesus sagte, daß kein Mensch den Tag oder die Stunde kennt … Jesus hat
NICHT gesagt, daß kein Mensch das Jahr, Monat oder Woche kennen könnte, da Sein Kommen vollendet
werden sollte. (GZA Laodizea - GZB Kap. 9).

Häretischer Artikel Nr. 843: Bruder Branham hat das 7. Siegel geöffnet, aber er umging die
Offenbarung, wann der Herr kommt.
Zitat Bruno Deter: Nach meinem Verständnis der Bibel und dem Bruder Branhams – Er hat das 7.
Siegel geöffnet. Das stimmt. Er hat es geöffnet. Aber der entscheidende Punkt ist, daß Er die Offenbarung
umging, in anderen Worten: Wir wissen nicht, wann der Herr und wie der Herr kommen wird.
…Nun, das 7. Siegel wurde geöffnet, aber Er umging die Offenbarung, in anderen Worten, wir wissen
es nicht!
EODH Antwort: Was für eine Häresie: „Das siebte Siegel wurde von W. Branham geöffnet, aber wir
wissen es nicht. Es wird der Braut geoffenbart werden um die Zeit der Entrückung.“ Du lügst über den
Propheten. Das war nicht seine Auffassung. Das ist deine Interpretation. Er hat gesagt, daß das 7. Siegel
nicht geöffnet wurde, und Gott hat es ihm nicht geoffenbart. Du bist ein Ungläubiger. Du glaubst nicht diese
Botschaft. Es sollte dir niemand zuhören.
Falls du die folgenden Zitate glaubst, wirst du wg. deiner Häresien und deiner Lügen über den
Propheten Buße tun. Glaube es und lebe. Lehne es ab und stirb.
Joh 3:18 Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er
nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.
ICH WEISS ES NICHT
Zitat WMB: 567 (1) So hilf mir, bei Gott, ich sage die Wahrheit... Nun, was dies große Geheimnis ist,
das unter diesem Siegel liegt, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich konnte es nicht ausmachen. Ich konnte
nicht berichten, was gesagt wurde. Aber ich weiß, daß es sieben Donner waren, die sich direkt nacheinander
äußerten. … und es entfaltete sich in etwas weiteres, was ich gesehen <habe>.
…Und als ich das sah, schaute ich nach der Auslegung aus, die dort herüberflog. Aber ich konnte es
nicht ausmachen. Das ist genau richtig. Seht ihr, die Stunde ist dafür noch nicht ganz gekommen, aber es
bewegt sich in diesen Zyklus hinein, seht ihr? … Denkt daran, daß ich zu euch im Namen des Herrn
spreche... habe. (The seventh seal 24/03/63; New Ed. Page 510 (323-324)). (vgl. EODH Buch 11, Brosch. I,
S. 24)

SIEBTES SIEGEL WURDE NICHT GEÖFFNET – ER HAT ES NICHT GEOFFENBART
Zitat: 564 (3) der Grund, warum das siebte Siegel nicht geöffnet wurde und warum Er es nicht
offenbarte... (The seventh seal 24/03/63) (vgl. Brosch. I, S. 24).

WIR WISSEN ES NICHT
Zitat: 576 (1) … wenn wir es auch nicht wissen – 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. (The seventh seal 24/03/63, New Ed. Page 520(393). (vgl. Brosch. I, S. 26).
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ES IST NICHT GEÖFFNET
Zitat: 577 (2) ... sollte dies Tonband jemandem in die Hände fallen, versucht nicht, daraus irgendeine
Art von „Ismus“ zu machen... bis zu dieser Zeit ist es nicht geöffnet. (The seventh seal 24/03/63; New Ed.
Page 521 (400)). (vgl. Brosch. I, S. 27).
ES WURDE NICHT GEÖFFNET
Zitat: 568 (2) Eines der Geheimnisse dieses Siegels, der Grund, weshalb es nicht geoffenbart
wurde... es waren sieben Donner, die ihre Stimme ertönen ließen. "One of the mysteries of that Seal, the reason
it wasn't revealed, it was seven thunders that uttered their voices. (The seventh seal 24/03/63; New Ed. Page 513 (335336)). [R. Köpp (1999) übersetzte falsch: Der Grund, warum eines der Geheimnisse von diesem Siegel nicht geoffenbart wurde...
es waren sieben Donner, die ihre Stimme ertönen ließen.]

DIES SIEBTE SIEGEL IST NOCH NICHT GEÖFFNET
Zitat: Dies siebte Siegel ist noch nicht geöffnet, wißt ihr; das ist Sein Kommen. (Fest der Posaunen
19/7/64).

Häretischer Artikel Nr. 844: Die Donner ertönen beim 3. Kommen Christi, wenn Off 10 nach Israel
geht – siehe Diagramm.
Zitat Bruno Deter: Die Originalerfüllung von Off 10:1: Nun kommt Er zu den Juden. Zu der Zeit
werden die 7 Donner ertönen. Die 7 Donner werden original bei Seinem 3. Kommen ertönen.
EODH Antwort: Dies ist eine Lüge. Dies ist eine der Häresien von Dr. Frank. Die hast du dir
geborgt. Die Darlegung der Häresie, die ihn besiegt hat, ist ausreichend, dich zu entlarven oder jeden anderen,
der seine Lehre lehrt.
Dr. Frank: „Nachdem der Dienst der zwei Propheten ausgeführt ist, wird der Herr Seinen Fuß auf
Land und Meer setzen, und das ist der Moment, da Er Seinen Brüdern begegnet, den 144000, die auf dem
Berg Zion stehen (Offb. 14).“ Das ist, wenn die Sieben Donner ihre Stimmen ertönen lassen (Heretical
Article No. 267 – E.O.D.H. book 12) (vgl. Frank I S. 69)
EODH Antwort:
Zitat WMB: 576-7 {398} das siebente Siegel... ein vollständiges Geheimnis... die Stunde ist noch
nicht gekommen, daß dies Geheimnis bekannt wird. Bis so weit sind wir also gekommen, und der Rest wird
ungefähr zu der Zeit bekannt sein, in der Jesus wieder für Seine Braut auf der Erde erscheint. (The Seventh
Seal 63-0324E ) (vgl. EODH Buch 11, Brosch. I, S. 27).
Zitat: 575-4 {390} Nun, habt ihr bemerkt, daß in der Öffnung dieses siebenten Siegels ebenso ein
dreifaches Geheimnis liegt? Über das eine habe ich... werde ich und habe ich schon gesprochen, daß es das
Geheimnis der sieben Donner ist. Die sieben Donner im Himmel werden dies Geheimnis entfalten. Es wird
direkt bei dem Kommen Christi sein, … es werden die sieben Stimmen dieser Donner sein, welche die große
Offenbarung zu jener Zeit offenbaren werden... So glaube ich... wenn wir es auch nicht wissen – es wird
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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. (The Seventh Seal 63-0324) (vgl. EODH Buch
11, Brosch. I, S. 25/26).

Obige Zitate präzisieren den Zeitraum der Offenbarung des 7. Siegels/der 7 Donner. Es wird zu der
Zeit sein, da die Braut entrückt wird. Der Prophet Gottes hat ausdrücklich gelehrt, was das 7. Siegel/7 Donner
für die Braut ist, das ist die 7. Posaune für die Juden. Die Donner hat er niemals mit den Juden verbunden.
SIEBTE POSAUNE FÜR ISRAEL – 7. SIEGEL FÜR DIE GEMEINDE
Zitat WMB: 23-1 … Unter der siebten Posaune, das ist für Israel dasselbe wie es das siebte Siegel für
die Gemeinde war. (Fest der Posaunen 64-0719M).

7 SIEGEL FÜR DIE BRAUT – 7 POSAUNEN FÜR DIE JUDEN
Wie können es diese zwei Männer wagen, etwas anderes zu sagen als der Allmächtige Gott, der dem
Propheten den heiligen Zusammenhang geoffenbart hat zwischen dem siebten Siegel und den sieben
Donnern und dem zweiten Kommen Christi und der Plazierung der Donner und Posaunen?
Dr. Frank hat das siebte Siegel von den sieben Donnern getrennt und verkündet, das siebte Siegel
stehe nicht in der Schrift geschrieben und die Braut solle nur das geschriebene Wort predigen. Ferner
behauptet er, die sieben Donnern gehörten zu den Juden. Dieser Doktor kann nur dadurch täuschen, daß er
trennt, was Gott zusammengefügt hat. Was Gott zusammengefügt hat, soll kein Mensch trennen. Er hat die
goldene Regel des Allmächtigen gebrochen. Der Prophet hat das siebte Siegel und die sieben Donner
verbunden und erklärt, daß es für die Braut ist. ...

Häretischer Artikel Nr. 845: Das 7. Siegel ist geoffenbart worden, oder das Buch ist nicht geöffnet.
Zitat Bruno Deter: In Off 10 ist das 7. Siegel geoffenbart, oder das Buch wäre sonst nicht offen.
EODH Antwort: Das ist doch gar nicht wahr. Der Prophet sagte das Gegenteil. Ja, das Buch ist
<zwar> geöffnet, aber das 7. Siegel ist es nicht. Er stand mit einem geöffneten Buch in Seiner Hand auf der
Erde, nachdem die Siegel 1963 geoffenbart wurden (Siegelbuch, S. 84-87), aber du glaubst dem Propheten
einfach nicht. Du glaubst Frank & deinem ‚typologischen’ Unsinn, dieser verdammlichen Häresie. Also mußt
du eine Lüge erzählen, das siebte Siegel sei geöffnet, aber es wäre ein Donner und nicht die sieben Donner.
Fort mit deiner Abfall-Theologie. Du machst dich vor deiner Versammlung und vor allen anderen selbst zum
Gespött. Du hast keine große, fette Offenbarung, mit dem Propheten oder EODH zu streiten. Wir erklären,
daß das siebte Siegel/sieben Donner nicht geoffenbart ist.
Zitat WMB: 182 ... Dies Buch ist schon geöffnet (das stimmt) und wartet nur darauf, daß das siebte
Siegel gleichgesetzt wird mit dem Kommen Christi. (Was soll ich mit Jesus machen 63-1124M).

Häretischer Artikel Nr. 846: Das Brautzeitalter hat schon lange vor 1963 begonnen.
Zitat Bruno Deter: Das Brautzeitalter hat schon lange vor 1963 begonnen.
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EODH Antwort: Wann? Häretiker wußten gar nichts vom Brautzeitalter, bis sie die Botschaft von
Mal 4 gehört haben. Sie haben nun einige seiner Bücher studiert und denken, daß sie mehr Offenbarung
hätten als der Prophet. Wir möchten Schriftstellen und Zitate sehen, die so eine Häresie stützen. Sag uns
bitte schön, was ist das Brautzeitalter? Wenn das Brautzeitalter vor den Siegeln begonnen hat, dann sag uns
bitte, wie und wann es begonnen hat.
Ein Mann, der Lk 17:30 verdreht, kann das Brautzeitalter gar nicht verstehen. Ebenso wenig kann
jemand, der den shout mit W. Branham leugnet, verstehen, daß der Bräutigam für die Braut hier ist. Pastor
Bruno, es ist fanatisch zu behaupten, es wäre schon lange vor 1963. Du redest gegen das Gesetz und die
Propheten, d aru m i s t k ei n Li ch t i n d i r. W. M. Branham, Gottes Prophet, hat gesagt, es wäre nach dem
Pfingst-Zeitalter (1906). Off 10: 1 sagt, Zeit wird nicht mehr sein. Das war 1963. Belle, wenn du kannst. Das
Brautzeitalter konnte nicht existieren ohne Lk 17: 30, den Sohn des Menschen.
BRAUTZEITALTER – LK 17: 30 ERFÜLLT
Zitat WMB: 186 … Nun, es beginnt davonzuziehen, der Weizen fängt an gesehen zu werden. Dies ist
kein Pfingstzeitalter; dies ist das Der letzte Tag-Zeitalter, dies ist das Brautzeitalter, dies ist das Abendlicht,
dies ist, wenn Maleachi 4 erfüllt werden muß, um Gottes Muster zu folgen; dies ist Lk 17:30, das erfüllt
werden muß. (Ich habe gehört, aber jetzt sehe ich 65-1127).
BRAUTZEITALTER – HERAUSRUFEN DER GEMEINDE & BEREITMACHEN FÜR DIE
ENTRÜCKUNG
Zitat: 55 … Wir leben nicht in einem Pfingstzeitalter; wir leben in einem anderen Zeitalter. See? Wir
leben nicht in einem Methodisten-Zeitalter; wir leben in einem anderen Zeitalter. Wir leben hier aufs
Brautzeitalter hin, das Herausrufen der Gemeinde und ihr Zusammenbringen für die Entrückung. Dies ist
das Zeitalter, in dem wir jetzt leben. Meiner ehrlichen Meinung nach ist das genau die Wahrheit. (Moderne
Ereignisse klargemacht durch Prophetie 65-1206).
HERAUSRUFEN DER BRAUT
Zitat: 105 … Und wir leben nicht im Zeitalter Luthers, im Zeitalter Wesleys oder dem
Pfingstzeitalter. Das Pfingstzeitalter war nur eine Wiedereinsetzung der Gaben, die in die Gemeinde
zurückkehrten, aber wir leben in der Abendzeit; wir leben in einer Zeit, wo die Braut herausgerufen wird. (Ich
habe gehört aber nun sehe ich 65-1127).
BRAUTZEITALTER – HERAUSRUFEN EINER GEMEINDE AUS DER GEMEINDE
Zitat: 139 … so in den letzten Tagen... Nun, ihr seht, es ist jetzt Weizen-Zeit. Wir kommen schon zur
Erntezeit. Dies ist nicht Luthers Zeitalter; dies ist nicht Pfingstzeitalter; dies ist das Brautzeitalter.
Wie Mose eine Nation aus einer Nation herausrief, so ruft Christus heute eine Gemeinde aus einer
Gemeinde (You see?), dasselbe im Typ, nimmt sie zum herrlichen, ewigen, verheißenen Land. (Führerschaft
65-1207).
WIR SIND IN DEM BRAUTZEITALTER
Zitat: 45-7 … Das Wort, das am Tag zu Pfingsten fiel, wird an diesem Tag nicht funktionieren. Ganz
bestimmt nicht, das war für Pfingsten. Dies ist für die Braut: fürs Nachhausegehen der Braut.1 Wir haben
1

Beachte: Nicht einmal das Wort zu Pfingsten AD 33! Denn sie sind damals nicht nach Hause gegangen
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was anderes bekommen. Die Pfingstler haben das wieder repräsentiert.2 Wir sind im Brautzeitalter. (Die
unsichtbare Vereinigung der Braut 65-1125).

Häretischer Artikel Nr. 847: Es ist das Blut Christi, das uns im Heiligen Geist vollkommen macht,
und nicht der fünffältige Dienst.
Zitat Bruno Deter: …Bezug ist COD S. 1109, Frage 355... „zitiert” in deutscher Sprache: „Werden
wir vollkommen gemacht durch den fünffältigen Dienst? ... Nein, das Blut Christi ist es, was uns vollkommen
macht in dem Heiligen Geist.“
EODH Antwort: Pastor Bruno hat keine Offenbarung zum Thema der Vervollkommnung bzw.
Vollkommenheit. Er hat den Propheten absichtlich falsch zitiert, um seine Häresie auf hinterlistige Weise zu
unterstützen. Er handhabt das Wort und die Botschaft betrügerisch.
Diese Häresie verwirft ganz ungeniert Eph 4: 11-13 und den Apostel Paulus, der gelehrt hat, daß der
fünffältige Dienst für die Vervollkommnung der Heiligen ist.
(Eph 4:11-12 Elberfelder 1905)
Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und
andere als Hirten und Lehrer;
zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi,
(KJV: For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ)
(Eph 4:13 Luther 1912)
bis daß wir alle hinkommen zu einerlei Glauben und Erkenntnis des Sohnes Gottes und ein
vollkommener Mann werden, der da sei im Maße des vollkommenen Alters Christi (KJV: Till we all come
in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the
stature of the fulness of Christ.)
Der Prophet hat schlicht eine Frage von jemand aus einer anderen Versammlung beantwortet, der
wissen wollte, ob sie zu ihrer Vervollkommnung im Branham Tabernakel, wo sich Gaben manifestierten,
Gemeinschaft haben sollten.
Nirgendwo hat der Prophet dort irgendwas über den fünffältigen Dienst gesagt. Die
Vervollkommnung kommt Christus zu. Es ist (oder: geschieht) durch das vergossene Blut und den Heiligen
Geist, aber der Herr tut es durch das Mittel des fünffältigen Dienstes. Di e S ch ri ft k an n n i ch t
geb ro ch en we rd en . Eine Häresie kann weder die Schrift richtig zusammensetzen noch die wahre
Offenbarung hervorbringen. Jeder kann die Unreife dieses armen & verzauberten (oder: verführten) Predigers
sehen. Er bekämpft sogar den Apostel Paulus und verdreht die Botschaft des Propheten.
Zitat WMB: 1109-Q-355 355. ... Über die Schriftstelle Eph 4:11-13, …bekommen wir alle die
Vervollkommnung der Heiligen durch die Bänder oder sollen wir hier, wo die Gaben des Geistes betätigt
werden und die verschiedenen Ämter der Gemeinde, sollen sie helfen uns vollkommen zu machen? Unsere
Herzen haben das ganze Wort des Herrn geglaubt. (Ende der Frage)
Nun, diese Person ist von Oregon... Nein. Sie möchten hierher in die Gemeinde kommen, um
vollkommen gemacht zu werden. See? Daß wir hier in der Gemeinde einer mit dem anderen Gemeinschaft
haben, aber das Vollkommen-gemacht-werden kommt zwischen uns und Gott. Das Blut Christi ist es, was
uns vollkommen macht im Heiligen Geist...

2

Sehe ich zum ersten Mal bewußt. Dh daß Pentecost 1906 eine Art Erinnerung an Pfingsten AD 33 darstellt, damit die Braut sehen
kann, daß sie was anderes bekam? Die Pfingstler haben das wieder repräsentiert, ja, aber nicht wiederholt. Ein spannender
Gedanke
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Wir haben einige Gaben, die unter uns betätigt werden, und wir würden uns sehr freuen mit euch
Gemeinschaft zu haben ... alles was wir tun können, wir sind sehr glücklich darüber. See? Aber jetzt die
Vervollkommnung gehört zu Christus. (Fragen & Antworten 64-0830).
Alle können dazu ‚Amen!’ sagen, wie der Prophet das Wort ausrichtet, ohne den fünffältigen Dienst
auszuschließen.
ER HAT FÜNF GEMEINDE-ÄMTER EINGESETZT ZUR VERVOLLKOMMNUNG DER
GEMEINDE
Zitat WMB: E-60 … Nun, denkt daran, wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann ist Er
lebendig. Und Er wirkt durch Seine Gemeinde. Und Er hat in die Gemeinde gesetzt was? Zunächst
Missionare oder Apostel (beide sind dasselbe, „ein Gesandter"), zweitens Propheten, Lehrer, Evangelisten,
Pastoren. Ist dies nicht das, was die Bibel sagt? Er hat fünf Gemeinde-Ämter eingesetzt. Missionare,
Propheten, Lehrer, Evangelisten, Pastoren zur Vervollkommnung der Gemeinde. (Jehovah Jireh 56-0429).
Zitat: E-34 Aber Gott hat in die Gemeinde fünf verschiedene Gaben gesandt: Apostel, Propheten,
Lehrer, Evangelisten, Pastoren. Diese sind für die Vervollkommnung der Gemeinde. Dies ist Sein Zeugnis
(oder: Beweis), Sein dienender Geist an die Gemeinde, um den Leib Christi zusammenzubringen. (Dann kam
Jesus 57-0302).

Häretischer Artikel Nr. 848: Die Gemeinde braucht nicht auf den Schlußstein zu warten, um den
Heiligen Geist zu empfangen. Ihr könnt ihn auch jetzt empfangen.
Zitat Bruno Deter: ...manche sagen, wir warten bis zum Ende, bis der Schlußstein kommt, um den
Heiligen Geist zu empfangen; das ist ein bißchen spät, würde ich sagen. Auch heute können wir den Heiligen
Geist schon empfangen.
EODH Antwort: Pastor Bruno, sind „manche” etwa EODH, Bruder Gaitan oder Götz, denen du diese
schreckliche Häresie anheftest? Ich hoffe nicht, denn wir lehren, daß ein Gläubiger den Heiligen Geist
empfangen kann, bevor der Schlußstein kommt. Allerdings hat der Prophet Gottes gesagt, daß die Leute
gerade genug vom Heiligen Geist empfangen haben, um vorm Lügen und Stehlen bewahrt zu werden, aber es
ist ihr ein volles Maß und Kraft des Heiligen Geistes verheißen worden, um sie emporzuheben. Wer predigt,
daß der Artikel, den sie zurzeit haben, sie <auch> zur Entrückung bringen kann, und wer das volle Maß, eine
neue Ausgießung des Heiligen Geistes oder eine Wiederkehr von Pfingsten (Apg 2:1-4) ablehnt, wird durch
die Trübsal gehen, d e n n s i e s i n d d i e f a l s c h e G e m e i n d e . Doch alle wahren, auserwählten Kinder
Gottes wollen das Echte, und sie sind bemüht, darum zu ringen und darauf zu warten. Die Braut muß dahin
zurückkommen, wieder die Braut zu sein, die sie am Tage zu Pfingsten war.
EMPFINGEN GENUG HEILIGEN GEIST WO WIR NICHT MEHR LÜGEN ODER STEHLEN
WOLLEN
Zitat WMB: 189 … Ich bin überzeugt, daß viele von uns, Freunde, den Heiligen Geist empfangen
haben, aber wir empfangen gerade genug Heiligen Geist in uns, um uns zu einer Stelle zu bringen, daß wir
nicht lügen und nicht stehlen wollen oder irgendwas anderes. Aber Gott möchte jede Fiber Seiner Gemeinde
füllen. Er möchte euer Denken füllen, Er möchte eure Seele (oder: Geist) füllen. Er möchte jedes bißchen von
euch füllen, um euch gegenüber euch selbst oder eurem Denken vollständig abgestorben zu machen, gerade
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so ausgeliefert an Gott, bis Sein Wort einfach durch euch lebt. Ihr kennt dann nichts mehr als nur Gottes
Wort. (Einssein 62-0211).
DIE WAHRE GEMEINDE WIRD IMMER VERSUCHEN SO ZU SEIN WIE DIE
URSPRÜNGLICHE ZU PFINGSTEN
Zitat: 68-1 … Die wahre Gemeinde wird immer versuchen so zu sein wie die ursprüngliche zu
Pfingsten. Die wahre Gemeinde wird versuchen, sich der frühen, ersten anzunähern… wird immer die eine
sein, die versucht, den Fußstapfen ihrer Gründer von Pfingsten zu folgen… (GZA Ephesus - GZB Kap. 3).
Allem Anschein nach ist dies ein raffinierter Angriff auf EODH, denn wir haben eine neue
Ausgießung des Heiligen Geistes zur Entrückungskraft hervorgehoben; die abschließende Belebung zur
Entrückung (GZB pg 377-378).
Es ist eine gefährliche Sache, wenn man die Verheißungen Gottes hört, aber dennoch ungläubig bleibt,
nachdem man weiß, daß sie wahr sind. G e n a u a n d i e s e m P u n k t h a t I s r a e l s e i n e n s c h r e c k l i c h e n
F e h l e r g e m a c h t u n d s e i n S c h i c k s a l b e s i e g e l t . Der Prophet Gottes hat gesagt, die Lästerung des
Heiligen Geistes ist es, wenn man den Heiligen Geist ablehnt. Die Botschaft hat von einer neuen Ausgießung
des Heiligen Geistes prophezeit.
DIE WAHRE GEMEINDE WIRD WIEDERUM DIE BRAUT SEIN DIE SIE ZU PFINGSTEN WAR
Zitat: GZB, 033 Kap. 10
Dieses Zeitalter begann gleich nach der Wende des zwanzigsten Jahrhunderts, weil es dazu bestimmt war, das
Zeitalter zu sein, wo die wahre Gemeinde wieder zu dem werden sollte, wie es die Braut zu Pfingsten war.
Wir wissen, daß notwendigerweise eine Wiederkehr von dynamischer Kraft da sein muß. Die Gläubigen
verspürten dies in ihrem Geiste und fingen an, zu Gott zu schreien nach einer neuen Ausgießung, wie sie sie
im ersten Jahrhundert hatten. Was wie eine Antwort zu sein schien, kam, indem viele anfingen, in Zungen zu
sprechen und Gaben des Geistes zu offenbaren. Es wurde damals geglaubt, daß dies tatsächlich die
langerwartete WIEDERERSTATTUNG war. Das war es nicht, denn der Spätregen kann erst nach dem
Frühregen kommen, welcher der Frühlings- oder BELEHRUNGSREGEN ist. Der Spätregen ist dann der
ERNTEREGEN. Wie konnte das die wirkliche Sache gewesen sein, wenn der Belehrungsregen noch nicht
gekommen war. Der Prophetenbotschafter, der dazu gesandt werden sollte, die Menschen zu BELEHREN
und die Herzen der Kinder zurück nach den Pfingstvätern zu wenden, war noch nicht gekommen. Deswegen
war das, wovon man dachte, daß es die Wiedererstattung und die abschließende Belebung für die
Entrückung wäre, noch nicht gekommen.
IN IHR WIRD DIE FÜLLE VON PFINGSTEN SEIN – DAS IST SO SPRICHT DER HERR
Zitat: GZB, 035 Kap. 10 Aber wie steht es mit dem wahren Samen?... Das Volk Gottes wird durch
das Wort der Wahrheit zubereitet, durch den Botschafter (nein, sondern: durch das Wort der Wahrheit vom
Botschafter) dieses Zeitalters. In ihm (nein, falsch übersetzt: in ihr) wird die Fülle von Pfingsten sein,
denn der Geist wird die Leute genau wieder dahin bringen, wo es am Anfang gewesen ist. Das ist "So
spricht der Herr". (Original: But what about the true seed?... The people of God are being made ready by the
Word of Truth from the messenger to this age. In her will be the fulness of Pentecost for the Spirit will bring
the people right back to where they were at the beginning. That is "Thus saith the Lord.")
WIRD SO EINE TAUFE DES HEILIGEN GEISTES IN DIE BRAUT BRINGEN
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Zitat WMB: 15-1 Deshalb glaube ich, daß wenn die Braut herausgerufen, auserwählt und ins Buch
des Lebens eingetragen ist, wird ein solcher Klang vom Himmel kommen, der eine solche Taufe des
Heiligen Geistes in die Braut bringen wird, daß es sie in einer Entrückungsgnade von der Erde
hinwegnehmen wird. Gott hat es verheißen. (Drei Arten von Gläubigen 63-1124).
HEILIGEN GEIST ABLEHNEN – MALZEICHEN DES TIERES – WIRD NIE VERGEBEN
Zitat: E-94 Und das Malzeichen des Antichristen ist es, den Heiligen Geist abzulehnen. Wodurch ihr
für immer aus dem Königreich hinausversiegelt seid, ohne eine einzige Möglichkeit, daß euch vergeben
würde. Wer gegen den heiligen Geist spricht, dem wird niemals vergeben, weder in dieser Welt noch in der
zukünftigen. Da habt ihr euer Malzeichen des Tieres und das Siegel Gottes in einer kleinen Handvoll. (Fünf
Knotenpunkte/Kreuzungen der Zeit 56-0122).

Häretischer Artikel Nr. 849: Das fünfte Siegel wird nach der Entrückung entfaltet.
Zitat Bruno Deter: Nach der Entrückung wird das 5. Siegel entfaltet; 6 Mio Juden repräsentierten
ein Drittel der ganzen jüdischen Bevölkerung auf der Erde in jenen Tagen (18 Mio). Sie sind ein Typ auf das
eine Drittel der Erdbevölkerung, das vollständig vernichtet wird. – siehe Diagramm.
EODH Antwort: Das ist eine Häresie und eine Erfindung von Bruno. Er erklärt, das fünfte Siegel
würde nach der Entrückung entfaltet. Das ist eine Lüge. Das fünfte Siegel hat die Errettung der Juden
offenbart, die seit der Zeit Christi bis zur Endzeit getötet wurden. Diese Seelen sind seit den letzten
zweitausend Jahren unter dem Altar hinzugefügt worden. Sie sind <folglich> kein Typ auf ein Drittel der
Heidenwelt, das in der Trübsal getötet werden soll. Was für ein Unsinn!
Häretischer Artikel Nr. 850: Die 144.000, in Realität, werden zwischen dem 6. und dem 7. Siegel
gerufen – siehe Diagramm.
Zitat Bruno Deter: Zwischen der Offenbarung der ersten 6 Siegel & dem 7. Siegel ließ Gott eine
gewisse Zeit verstreichen. Warum? Was hat seit 1963 angefangen? Das Herausrufen der Braut.
Was geschah zwischen dem 6. und 7. Siegel (in Realität, in wirklicher Erfüllung)? Das Herausrufen
der 144.000 Juden.
Zwischen der Offenbarung des 6. & 7. Siegels geschieht das Herausrufen der Braut.
Typologisch bezeichnet Bruder Branham es als Herausrufen der Braut übereinstimmend mit dem
Herausrufen der Juden & dem Herausrufen der Braut. So erklärt er einmal „unser 6. Siegel”…
EODH Antwort: Pastor Bruno hat früher erklärt, daß das Brautzeitalter lange vor 1963 begonnen hat,
aber hier stellt er fest, daß die Braut seit 1963 begann gerufen zu werden. Welch ein Widerspruch.
Diese Häresie ist auf der ‚chronologischen Ordnung’ des Buchs der Offenbarung gegründet und den
Aussagen des Propheten in Fest der Posaunen (Bezug: 36-1 Fest der Posaunen 63-0324).
Diese Botschaft ist <allerdings> eine der kompliziertesten Botschaften und <es ist schwer> zu
verstehen, was der Prophet sagt. Er sagt dort viele Dinge, die er nicht erklärt. Er deutet dort mehrere
Offenbarungen an, die er nicht weiter ausführt. Frank und Bruno haben sich beide verlaufen in solchen
Aussagen, um ihre Häresien zu belegen.
Die komplette Offenbarung des Propheten ist sehr einfach beschaffen. Das ist ein nichtchronologischer Ablauf, abzüglich der ‚typologischen’ Häresie von Frank und Bruno: Sechs Siegel sind Wm.
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Branham 1963 geoffenbart worden, und das siebte Siegel soll etwa zurzeit der Entrückung geoffenbart
werden. Das siebte Siegel ist für die Entrückung der Braut. Das sechste Siegel ist die Trübsal. Die Braut geht
nicht durch die Trübsal. Darum wird die Braut v o r dem sechsten Siegel gerufen. So, in seiner richtigen
chronologischen Reihenfolge wird das siebte Siegel v o r dem sechsten Siegel geoffenbart. Folglich ist die
Aussage des Propheten ganz in der Ordnung. Die Braut wird gerufen zwischen dem sechsten und dem siebten
Siegel, weil das siebte Siegel vor dem sechsten Siegel geoffenbart und manifestiert werden muß. Es ist
außerhalb der chronologischen Ordnung der Siegel, wie der Rest des Buchs der Offenbarung. The 144.000
werden auch zwischen dem sechsten und siebten Siegel gerufen – wie die Braut – , b e v o r die Entrückung
stattfindet. Es ist unbedingt erforderlich, daß sie zu diesem Zeitpunkt gerufen werden, denn das Blut wird
kurz vor der Entrückung vom Gnadenstuhl weggenommen.
Dies ist die Lehre des Propheten, und mit folgenden Zitaten ist sie zu beweisen:
DIE HEIDEN WERDEN DEN JUDEN DAS EVANGELIUM ZURÜCKBRINGEN UND DIE
ENTRÜCKUNG WIRD KOMMEN
Zitat WMB: 36-5 … Wie die Juden den Heiden die Botschaft gebracht haben, ebenso werden die
Heiden sie den Juden zurückbringen, und die Entrückung wird kommen. (GZB, Die Offenbarung Jesu Christi,
Kap. 1).
144.000 JUDEN TAUFEN – UND DIE ENTRÜCKUNG WIRD KOMMEN
Zitat: 277 …Diese Hundertvierundvierzigtausend werden dort drüben stehen. Und eines Tages wird
ein göttlicher, heiliger, gesalbter Prophet Gottes dort hinübergehen mit Zeichen und Wundern. Diese Juden
werden sagen: „Das ist es, was wir gesucht haben.“ Ganz genau. Und Gott wird einhundertvierundvierzigtausend Juden taufen. Und die Entrückung wird kommen. Und das Heidenzeitalter wird enden. (Siegel Gottes
54-0514).
Im Fest der Posaunen hatte er nicht die Zeit, diese Offenbarung zu erläutern. Er hat’s nur angedeutet
und ging weiter.
Frank und Bruno haben beide dies isolierte Zitat herangezogen, um ihre ‚chronologische’ Häresie zu
beweisen. Sämtliche Lehren des Propheten ordnen das siebte Siegel diesseits der Entrückung, der Braut zu,
und nie wird es auf die Juden in der Trübsal angewandt. Selbst die Juden werden diesseits der Entrückung
errettet.
Wenn Gott Israel mit den sieben Posaunen ruft, ist das ein ganz anderes Thema als die Rettung der
144.000. Die Posaunen haben mit dem Gericht über die Heiden zu tun, ein Typ auf Gottes Herausrufen Israels
aus Ägypten. Und die siebente Posaune, die das dritte Kommen des Herrn offenbart. Dies hat nichts zu tun
mit dem 7. Siegel und den 7 Donnern. Letztere gehören zur Braut, aber die Posaunen gehören zu den Juden.
Zitat WMB: 38-3 … Seht ihr nicht, warum die Posaunen für uns nichts bedeuten? Sie erklangen alle
unter dem sechsten Siegel. Ihr versteht jetzt, warum der Heilige Geist mich nicht darüber sprechen ließ? (Fest
der Posaunen 63-0324 64-0719)
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Häretischer Artikel Nr. 851: WMB hat Off 10:1-7 im Typ erfüllt, als er Lk 17:30 erfüllte. Off 10:1-7
wird im originalen Sinn für die Juden erfüllt. Christus wird den Juden auch als Menschensohn offenbart
werden.
Zitat Bruno Deter: ... Bruder Branham hat Off Kap. 10 in zweifacher Weise gesehen...
... Off 10:1-7 ist ein Typ auf seinen Dienst, der mit diesen Schriftstellen offenbart ist: Luke 17:30;
Joh 14:12; Mal 3 bzw. 4. ... Off 10 – Original-Erfüllung… Er kommt nun zu den Juden. Er offenbart sich
auch als Christus, als Menschensohn unter den Juden, aber Er hat sich schon als Menschensohn Lk 17:30
offenbart in unserer Zeit.
Offenbarung 10:1-7 ist in unserer Zeit – ich möchte mal sagen – ‚vorschattiert’ worden, denn die
Original-Erfüllung von Off 10:1-7 steht aus.
EODH Antwort: Dies ist Häresie. Christus kommt im Namen dreier Söhne: Sohn Gottes, Sohn
des Menschen und Sohn Davids. Er muß den Juden als Sohn Davids geoffenbart werden und den Heiden in
der Endzeit als Sohn des Menschen. Du hast dich als Typologist bezeichnet, doch du bist ein armseliger, und
dein Typisieren ist widersinnig. Wenn du eine Sekretärin hättest, die schreiben würde, was der Prophet gesagt
hat, dann hätte sie einen besseren Job gemacht, denn sie hätte aufgeschrieben, was er gesagt hat – ungekürzt!
– , und hätte keine Häresie erfunden so wie du.
JESUS COMES IN THE NAME OF THREE SONS
Zitat WMB: E-21 ... Habt ihr bemerkt, daß Jesus im Namen von drei Söhnen kam? (See?): Sohn des
Menschen, Sohn Gottes und Sohn Davids.
Nun, als er das erste Mal kam, kam Er im Namen des Menschensohnes. Und „Sohn des Menschen”
bedeutet in der Bibel „ein Prophet.“ Das mußte die Schrift erfüllen, denn Er sollte ein Prophet sein.
... Und nun stellen wir fest, durch die GZA ist er „Sohn Gottes“ gewesen. Wie Gott der Geist, ist Er im
Heiligen Geist; Sohn Gottes für die Gemeinden.
... Dann, gemäß Lukas, muß Er Sich selbst wieder als „Sohn des Menschen“ offenbaren. Wenn der
Sohn des Menschen geoffenbart wird (See?)...
Nun, und im Millennium, wird Er der Sohn Davids, Sohn Davids sein, denn Er wird auf dem Thron
Seines Vaters David sitzen. (Audio-Brief an Lee Vayle 64-0500).

Häretischer Artikel Nr. 852: Die Öffnung der Siegel hat nichts mit einem Bund zu tun, auch dann
nicht, wenn Off 10 einen Regenbogen über Seinem Haupt hat.
Zitat Bruno Deter: ...dann meint man tatsächlich, daß der Herr 1963 einen neuen Bund geschlossen
hat.
... Und dieser Bund z.B. in Off 10 mit dem starken Engel und dem Regenbogen über Seinem Haupt –
daraus zu schlußfolgern, daß jetzt ein neuer Bund entstanden ist, ohne es zu erläutern...
... Der Regenbogen-Bund, der Regenbogen rettet dich nicht.
... Das Blut ist es, das dich rettet. Das NT ist ein Bund auf Grund des Blutes.
Wo ist der Bund geändert worden?
...der Bund, der mit Blut geschlossen wurde, ist ein ewig gültiger Bund. Heb 13:20 … Er hat keinen
neuen Bund geschlossen… Es wurde der Bund nur vom Gesetz zur Gnade geändert... Nie und nimmer kann
der Bund, den der Herr mit uns geschlossen hat, 1963 geändert werden!
EODH Antwort: Pastor Bruno möchte, daß es so aussieht, als würde EODH etwas lehren, was es
tatsächlich nicht lehrt. Es wurde 1963 kein neuer Bund geschlossen. Ein neuer Bund kam durch das erste
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Kommen des Herrn <zustande> - durch das Blut (siehe Heb 9). Wir lehren nicht, daß 1963 ein neuer Bund
gemacht wurde. Wir predigen einen Gnadenbund. Der Plan zum Blut ist wiederhergestellt worden. Deshalb
wurde der Bund Christi wiederhergestellt, denn das Wort wurde wiedererstattet.
Wenn du so viel weißt über den neuen Bund, dann erzähle uns etwas über den Plan zum Blut. Falls
du den Plan zum Blut nicht kennst, kennst du auch nicht den Bund.
Wie unbedarft deine Aussage doch ist, daß der Bund uns nicht retten wird, aber das Blut rette uns.
Unabhängig voneinander können sie nicht funktionieren. Du bringst dich selbst durcheinander.
Wie willst du denn ein Verständnis vom Bund haben, wenn du den Plan zum Blut nicht begreifst?
Was ist der Plan zum Blut, über den WMB in den folgenden Zitaten spricht? Diese Leute hier machen das
Blut geltend, aber sie sind nicht unter dem Blut. Du bist nicht unter dem Blut. Belle, wenn du kannst.
LEHNEN DEN PLAN ZUM BLUT AB
Zitat WMB: 18-2 Das ist der Grund, warum ihr so wenig geschehen seht in den Gemeinden; sie
bekennen, daß sie an das Blut glauben, aber sie lehnen den wahren Plan, zum Blut zu kommen, ab: das Wort.
(Die Anklage 63-0707).
SIE SIND NICHT WIRKLICH UNTER DEM BLUT – SIE BEANSPRUCHEN DASS SIE ES SIND
ABER SIE SIND ES NICHT
Zitat: 134-4 {120) Beachtet, dieser Typ, der Grund, warum sie aussterben, sie gehen durch die
Reinigung der Prüfung der Trübsal; weil sie in Wirklichkeit nicht unter dem Blut sind. Sie beanspruchen,
daß sie’s wären, aber sie sind’s nicht. Wie können sie durch eine Prüfung gehen, um gereinigt zu werden,
wenn die Bleiche des Blutes Jesu Christi jedes Symptom der Sünde und solches Zeug von euch wegnimmt?
Und ihr seid schon abgestorben und euer Leben ist verborgen in Ihm durch Gott und hineinversiegelt durch
den Heiligen Geist... ihr seid vollkommen in Christus, sündlos. ... Aber es ist dieser schlafende Haufen, den
diese Leute nicht unterscheiden können (oder: daß diese Leute nicht unterscheiden können) (Das erste Siegel
63-0318).
Wenn du so viel weißt über den Bund, dann erkläre einmal die Aussage des Propheten, daß es zwei
Zeiten, zwei Leute und zwei Bündnisse gibt.
ZWEI ZEITEN, ZWEI BÜNDNISSE, ZWEI LEUTE (NATÜRLICHE GEMEINDE & GEISTLICHE)
Zitat: 60 ... es gibt eine natürliche Gemeinde, die diese Frauen hier typisieren, und es gibt auch eine
geistliche Gemeinde. Die natürliche und die geistliche Gemeinde können nicht gemeinsam Erben sein. Sie
sind zwei verschiedene, getrennte Zeiten, zwei verschiedene, getrennte Leute unter zwei verschiedenen,
getrennten Bündnissen.
Deshalb ist die Entrückung anders und wird nur für den Königlichen Samen Abrahams sein. Es kann
nicht durch den natürlichen, fleischlichen Samen der Gemeinde kommen. Es muß der Königliche Same des
Wortes Gottes durch Abraham, der Königliche Same… Darum werden sie nicht gemeinsam Erben sein; sie
werden nicht zusammen in der Entrückung sein. Es gibt eindeutig eine natürliche Gemeinde und eine
geistliche Gemeinde, eine fleischliche Gemeinde und eine spirituelle (geistliche) Gemeinde. (Der Same wird
nicht mit der Hülse erben 65-0218).
Du hast dich als Typologist bezeichnet, aber du bist in den Fanatismus so weit abgerutscht, daß du den
Propheten aus der Prophetie hinwegtypisiert, ihn aus seinem schriftgemäßen Amt hinaustypisiert, die
Donner von der Braut weg- und das Kommen des Herrn sowie das siebte Siegel hinforttypisiert hast. Ein
Schatten ist ein Typ. D u h a s t W . M . B r a n h a m i n d e n S c h a t t e n g e s t e l l t .
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Du bist nicht unter dem Blut Christi und weißt nicht, was der Plan zum Blute ist. Folglich hat deine
Häresie – so sehr du auch glauben und bekennen magst, daß du (unter dem Blut) bist, und so sehr du dich
auch des Bundes rühmst – (folglich hat deine Häresie) den Bundesengel von Off 10:1 mit den sieben Donnern
von der Braut weggenommen, ihn zu einem Schatten gemacht, Ihn in die Trübsal verlegt und Ihn auf die
Juden beschränkt – genauso wie Frank. Du bist nicht unter dem Bund.

Häretischer Artikel Nr. 853: Der Bund ist in Kraft.
Zitat Bruno Deter: ... daraus zu schlußfolgern, daß jetzt ein neuer Bund entstanden ist, ohne es zu
erläutern, ist mißverständlich, denn für diejenigen, die die Taufe des Heiligen Geistes noch gar nicht
empfangen haben, gilt dieser Bund ohnehin nicht.
EODH Antwort: Kein neuer Bund ist aufgekommen, sir. Du bist mißverständlich. Du hast
angedeutet, daß du die Taufe empfangen hast und daß der Bund mit der Taufe in Kraft ist. Du bist
durcheinander über das Thema des Heiligen Geistes. Der Bund tritt in Kraft mit der Verheißung des Token,
der Ausgießung und der Wiederkehr von Pfingsten. Wir fordern Bruno auf, seine verdammliche Häresie im
Wort und in der Botschaft nachzuweisen. Dies beweist einmal mehr deinen Mangel an Verständnis über die
Bündnisse. Was soll es bedeuten: der Bund ist in Kraft? Wir möchten nun den Propheten dich über dies
Thema belehren lassen. Wenn da noch Raum ist in deinem Herzen aufzunehmen, was Gott ihm geoffenbart
hat, was den Bund in Kraft setzt und was er hervorbringt:
DAS TOKEN MUSS ANGEWANDT WERDEN ODER DER BUND IST NICHT IN KRAFT
Zitat WMB: 8-3 Das Blut ist das Token (Zeichen), und das Token muß angewandt werden (See?),
oder... der Bund ist nicht in Kraft. (Das Zeichen 63-0901).
GOTTES BUND – DIESELBE ART GEMEINDE WIE AM TAG VON PFINGSTEN
Zitat: E-55 ... Der Heilige Geist ist heute hier und baut eine Gemeinde zusammen, macht dieselbe
Art Gemeinde, wie sie am Tag von Pfingsten war auf der Grundlage des vergossenen Blutes; Gottes Bund.
Als Christus auseinander gerissen wurde, wurde Sein Leib aufgenommen und Sein Geist kam auf die
Erde, um eine Gemeinde für Ihn herauszusuchen. Und hier ist es, es bringt euch dieselbe Sache mit denselben
Zeichen, denselben Wundern. Dieselben Dinge, die Jesus tat, <Er> sagte: „Ihr sollt es auch tun, ich werde
mit euch sein, sogar in euch, bis zum Ende der Welt." Und wir sind hier auf der Grundlage des vergossenen
Blutes. Möchtest du nicht zu so etwas kommen, Freund? (Christus 55-0221).
GOTTES BUND – DERSELBE HEILIGE GEIST, KRAFTZEICHEN, WUNDER
Zitat: E-46 Nun, du kannst kein Stück Papier haben, das es nur nachahmt. Du kannst kein Stück
Papier haben, das genau so etwas macht wie das. Es muß dasselbe Stück Papier sein. Und derselbe Geist, der
auf Jesus Christ war, ist auf Seine Gemeinde zurückgekommen und tut dieselben Zeichen, dieselben Wunder,
derselbe Heilige Geist, dieselbe Kraft. Es ist der Bund, den Gott ihnen gegeben hat. (Bedingungsloser
Bund 54-0306).

BUNDESVOLK – WAS IMMER IHR BEGEHRT WENN IHR BETET WIRD ES GEGEBEN
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Zitat: E-75 Hört. Ihr seid das Bundesvolk Gottes. Gott riß Christus auseinander auf Golgatha,
machte den Bund, schwor bei Ihm Selbst… Aber den Geist gab Er zurück, um die Gemeinde zu leiten.
…Nun, zum Bundesvolk sagte Er dies: „Was immer ihr begehrt (als ein Christ), wenn ihr betet, glaubt, daß
ihr es empfangen habt (haltet gerade daran fest), es wird euch gegeben werden." Stimmt das? Es wird
gegeben werden. Haltet einfach fest daran, denn Gott hat geschworen, daß er es tun wird. „Ich bin hier zur
Bestätigung. Ich gehe weg, zurück zum Vater. Und dann wird der Heilige Geist kommen, und Er wird alles
bestätigen, was ich gesagt habe. Er wird mit euch sein. Er wird diesen Dienst fortsetzen, bis ich
wiederkomme.“ (Bedingungsloser Bund 54-0306).
Des Propheten Lehre ist, daß das Zeichen der Taufe des Heiligen Geistes – wie am Tag von Pfingsten
– den Bund in Kraft setzt, und sobald das geschieht, bringt es eine zweite Gemeinde wie am Pfingsttage
hervor, die die Werke Christi manifestiert. Er sagte, das ist Gottes Bund mit Seiner Gemeinde.
Der Bund tritt in Kraft durch eine weitere Ausgießung des Heiligen Geistes. Wie kannst du eine
weitere Ausgießung des Heiligen Geistes leugnen und behaupten, der Bund sei in Kraft? [oder umgekehrt: wie
kannst du behaupten, der Bund sei in Kraft, ohne eine weitere Ausgießung des Heiligen Geistes hervorzuheben und
darauf hin zu predigen?] Er kommt durch die Heilig-Geist-Salbung. Der Prophet sagte, daß die Salbung die

ganze Gemeinde des lebendiges Gottes treffen wird, und sie werden die Werke Christi manifestieren. (Sprich
zu diesem Berge 59-1123).
Er sagte, wenn der ursprüngliche Weinstock je einen neuen Zweig hervorbringt, werden sie
hinterdrein eine zweite Apostelgeschichte schreiben. Was bringt denn die Botschaftswelt hervor mit dem was
sie hat? Nichts!
Was bringst du selbst mit deinem Bund in Kraft weiter hervor als eine Unzahl von
H ä r e s i e n ? Ich fordere dich und Dr. Frank auf, der behauptet, eine große Erweckung finde statt und das
Evangelium würde bis zu den Enden der Erde gehen, mir nun auch das zweite Buch der Apostelgeschichte zu
zeigen, das dabei geschrieben wird. Beweist der Welt, daß Jesus Christus Derselbe ist gestern, heute und für
immer. Zeigt mir eine Gemeinde, wo die neun verschiedenen Gaben und die fünf Amtsgaben in Tätigkeit
sind, wo die Sünde nicht hineinkann und wo ein zweiter Ananias und Sapphira-Show down (Kraftprobe)
stattfindet.
Das könnt ihr nicht. Dann seid still!
Wir warten auf das Token; eine weitere Wiederkehr von Pfingsten.
Der Bund war im AT in Kraft, und sie führten die Werke Gottes aus. David tötete Goliath; Samson
erschlug einen Löwen mit seinen bloßen Händen und erschlug eintausend Männer mit dem Kinnbacken eines
Esels. Mose öffnete das Rote Meer und plagte Ägypten. Josua stoppte die Sonne, die Mauern Jerichos wurden
umgeworfen und sie vernichteten ihre Feinde und schlugen sie in die Flucht.
3. Mo 26:6-9. Und ich werde Frieden im Lande geben, daß ihr euch niederleget und niemand sei, der
euch aufschreckt; und ich werde die bösen Tiere aus dem Lande vertilgen, und das Schwert wird nicht durch
euer Land gehen. Und ihr werdet eure Feinde jagen, und sie werden vor euch fallen durchs Schwert; und fünf
von euch werden hundert jagen, und hundert von euch werden zehntausend jagen, und eure Feinde werden
vor euch fallen durchs Schwert. Und ich werde mich zu euch wenden und euch fruchtbar machen und euch
mehren und meinen Bund mit euch aufrechthalten (KJV: errichten / beweisen – establish).
Alle diese Dinge sind unter dem Alten Bund geschehen, wenn er in Kraft war. Die Menschen waren
ins Verheißene Land eingegangen, und Gott hatte mit ihnen Seinen Bund aufgerichtet. Sobald sie im Lande
blieben (Typ auf die Ausgießung des Heiligen Geistes), hatten sie alle Segnungen des Bundes.
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Der Neue Bund ist auf bessere Verheißungen gegründet (Heb 8: 6). Zeige mir bitte, wo das ist. Was
tust denn du mit deinem Bund in Kraft? Statt andere in die Flucht zu jagen, hat der Feind dich und deinen
häretischen Vater in die Flucht geschlagen. Der Teufel hat Dr. Frank gejagt und durch Unmoral über ihn
triumphiert; und die Pforten der Hölle haben über euch beide durch Häresien triumphiert. Beweise deine
Prahlerei, du leeres Gefäß und großer Luftbeutel. Ich setze die Nadel an deine aufgeblasene Wichtigtuerei.
Belle, wenn du kannst.
Zitat Bruno Deter: Ich habe die Dinge mit dem Herzen verstanden; das kann mir niemand
wegnehmen. Ich bin noch offen für mehr Erkenntnis, für mehr Erleuchtung. Wenn es Gottes Wille ist, dann
laß mich dies erfahren, denn kein Mensch weiß alles.
Mit obiger Äußerung hast du erkennen lassen, daß du bereit bist korrigiert zu werden. Ich will, daß du
weißt, deine einzige Hoffnung ist es, gegenüber Gottes Leuten für deine Häresien Buße zu tun, vom Pult
herabzusteigen, dich zu demütigen und zu den Füßen eines Gott-berufenen Mannes in Deutschland zu sitzen,
dich von allen Häresien zu entleeren und das Wort Gottes zu lernen. Zur selben Zeit rühmst du dich, was du
alles erkennst und daß niemand es dir wegnehmen kann. Du klingst, als hättest du einen geschminkten Geist,
das macht es uns schwer zu hoffen. Aber wir wollen festhalten an diesem Fünkchen Hoffnung, und wenn
deine Aussage ehrlich ist, wahrhaftig und aufrichtig, dann wirst du Buße tun noch während du dies Dokument
liest. Amen.

BRUNO DETER UND DR. FRANKS HÄRESIEN GEGEN W.M. BRANHAM
UND DESSEN BOTSCHAFT
ZUSAMMENFASSUNG
Pastor Bruno und Dr. Frank, der bespöttelte Häretiker, haben den Propheten W.M. Branham Elia
Maleachi 4:5-6 und dessen Dienst herabgesetzt und verdreht. Sie behaupten, er hätte nicht wirklich die
Schriftstellen von Off 3:14, Off 10:7, Mt 25:6 und 1 Thes 4:16 erfüllt. Er hätte nicht wirklich die
Offenbarung der 7 Siegel empfangen. Ebenso daß die tatsächliche Erfüllung dieser Schriftstellen nach der
Entrückung geschehen würde, denn sie wenden sie auf die Juden und die 70. Woche an.
Solche Blasphemien von Pastor Bruno und Frank beruhen auf der falschen Konzeption, daß das Buch
der Offenbarung chronologisch interpretiert werden muß, gemäß der Reihenfolge und ihrem zeitlichen
Ablauf, so daß jedes Kapitel auf das vorangegangene folgt. Um diese Haupthäresie zu rechtfertigen, haben sie
sich der Aussage des Propheten bedient, daß Off Kapitel 4-19 zu den Juden gehören. Allerdings sind sie – wie
viele andere Häretiker – verpflichtet zu erklären , warum die 7 Siegel von Kapitel 5, 6, 8 und 10
eingeschlossen sind in Off Kapitel 4-19, mitinbegriffen Off 10:1-7, Verse 8-11 und außerdem Off Kapitel 7,
das von der großen Menge von Heiden spricht, die niemand zählen konnte; ferner noch andere Schriftstellen,
die sich auf die Heidengemeinde beziehen.
Zitat WMB: 6-5 … Die ersten drei Kapitel des Buchs der Offenbarung offenbaren alle Geschehnisse
für die Gemeinde. Vom 3. Kapitel bis zum 19. Kapitel der Offenbarung ist von der Gemeinde nichts mehr zu
sehen. Die Gemeinde geht hinauf beim 4. Kapitel der Offenbarung und kehrt zurück beim 19. Kapitel der
Offenbarung, die Braut und der Bräutigam kommen zusammen zur Erde... Während des 4. bis zum 19.
Kapitel handelt Gott mit Israel. (Fest der Posaunen 64-0719 M)
Zitat: 41 ... Das Gemeindezeitalter und alles was geschehen wird während der Heidenherrschaft, wird
von Off 1 bis Off 3 berichtet, einschließlich. Dann wurde die Gemeinde entrückt und aufgenommen, und der
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Rest davon bis zum 19. Kapitel ist was mit der jüdischen Rasse geschieht, nachdem die Gemeinde
hochgegangen ist, und es ist die Zeit der großen Trübsal, nichts was unter den Heiden geschieht, nur das
Schlachten usw. ... aber die Gemeinde selbst ist beim 13. – beim letzten Vers des 3. Kapitels der Offenbarung
gegangen, wenn das Gemeindezeitalter Laodizea endet, welches das letzte war. (Gabriels Anweisung an
Daniel 61-0730 M)
Um Kapitel 5, 6 und 10 wegzuerklären, haben sie diese für die Heiden vergeistlicht und sie als
tatsächliche Erfüllung für die Juden nach der Entrückung, in der 70. Woche Daniels und vor dem Millennium,
untergebracht. Allerdings hat Bruno, um seine Häresien genießbarer zu machen als die von Frank, neue
Häresien hinzugefügt und sie mit einem Diagramm bildlich dargestellt, als „Chronologischer Ablauf“
bezeichnet. Sehr anschaulich bringt es das 7. Siegel und die 7 Donner mit den Juden und dem 3. Kommen des
Herrn in Verbindung (Off 19:11).
Bei ihrer Vergeistlichung dieser Kapitel und anderer damit verbundener Schriftstellen haben sie
grundlegende Bibelstellen, die vom Dienst W.M. Branhams für das Ende der Welt prophezeien, den Juden
zugeordnet. Die Begriffe, die für solche Vergeistlichung verwendet werden, sind „typologisch“ und
„original“. Das führt zu zwei Sätzen von Siegeln, zwei Sätzen von Donnern, zwei Sätzen von 1 Thes 4:16.
Dr. Frank hat – mit seinen vielen verdammlichen und Gottes-lästerlichen Häresien den Dienst des
Propheten und die wahre Offenbarung seiner Botschaft wegerklärt – für viele zum Schaden ihrer
Seelenrettung. Pastor Bruno ist eines dieser Beispiele. Er glaubt und predigt die Häresien von Dr. Frank, die
auf einer häretischen Auslegung der oben genannten Paragraphen basieren.


Titel der Botschaften, aus denen die oben dargelegten Häresien genommen wurden:
Jehova des AT – über Off 10:1-7
Chronologischer Ablauf der Offenbarung - 2001-03-18
Schule des Himmelreichs - 2008-01-26
Über das Kommen des Herrn - 2008-03-16
Auslegungen, Interpretationen - 2009-03-15
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