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Mensohenweisijeit doch die Gottesweisheit nicht erkennen kanno Gott hat er 
wählt,was ttörivht ist vor der Welt usw. Mein Glaube,mein Liebe,meine t 

ufopferung und Geduld haben Tausende kennen gelernt,auoh der Ap.Brüokner 
Sodann habe 1 h in den 5o Jahren nooh keinen Still tand im erk Gotte 
gek nnt Wir haben zugen mmen n Erkenntni und Gottes Weisheit:.sin älter 
geworden und haben Gnade bei Gott und d n Menschen gefunden und d s immer 
fort<.? 
Mein Zurechtweisungen h ben keinen Erfolg geh bt. Die sogen nnte Weisheits 
l hre hat d n Fortgang genommen aber d g gen sträuben sich s hr viele,die 
d rin nicht mehr glücklich sein konnten. Zudem ka noch 1 daß die Verh ißun 
gen der Zukunft entkräftigt rden,die immer die Hoffnung aller Gläubigen 
gewesen sind. Jch lasse mich nicht beirr n in dem Glauben &n die Gottesver
helißungen wie si in der Bibel beschrieben sindo Jch gl ube,daß Jesus vom 
heiloGeist in die Maria ist gekommen ohrie zutun des Mannes. Das Wort "Es · 
werd " ist in d r M ri zur T t geworden. Jch glaube daß der Je us 
Christus ein Sond rnansch w r ohne Sünde 1 dann aber ein Mensch ie wiro Er 
war s in n ltern untertan und h ·t zum Lehr n und Taten müss n die Salbung 
hinnehmeno Jch gl ub dem 7ort 1w s er gesprochen,wiewohl ich es nicht ge
hört h be.Jch gl ube an seinen bitteren Tod,seine uferstehung seine Him~ 
melf&hrtG uch n die Sendung seines GeistesJan die Geistesfülle zur Ver 
geowigl ber auch Qn die Geistesä~ter und Geistesg ben, n die mtsg ben zum 
ufb u d s Lei es Christi und die Gabe zur .BesserungoJch gl ube an das p ~ 

sönliche Er cheinen Christi Jesu so wi er ist gesehen w gfahr n~Jch ! 
be an die uferst hung-iwie Christu.s ist auferstanden und &n die Verwand 
lung wie ein Eli s~Jn diesem Glauben stehe ich noch heute und habe mioh 
nicht geändertQWohin hat es die · eisheitslehre der eltw isheit gebracht? 
Jhr rüder seid Zeug d~vonG ie der SQme,so wird der e lenbau die aem in
d oUnd wie der Leib,s muß die peise seino Joh habe vor einiger Zeit ge 
schrieben; Du sollst dein Feld nicht mit mancherlei Samen besä n,denn da 
von lesen wir us der Zeit Noah(!, Venn die Menschen manoh rlei Samen in si 
aufnehm nldann werden solche Menschen dar us,di sich vom Geiste Gottes 
nicht mehr strafen lassenQ enn die Kinder Gotte mit den Kindern der Welt 

i h v r "ni ~ in t en h ns m ~Gett ame sehafft Gotte~ 
kinderoVerbind n sich di z eierlei ilmen,dann werden solche d raus 1 die 
stark sind aber d r Gei t Gottes kann nicht mehr b friedigen~ enn v n den 
Brüdern erkannt ist in den FolgenJd&ß mich Jesus zum St&mmipostel mi;tb 
Lehre und Taten bestätigt hat,aber ioh kenne nur die Lehre der Salbung in1 
ls von Gott gegeb n und wer von Gott ist 1der redet Gottes WortoUnd das 

ist Gotteswerk.zu glauben in den,den Gott g Sind h t.Jhr Brüder seid des 
Zeuge 1 daß er immer den amen von mir iuf den oker des Herrn gebracht hat, 
iber auch seinen eigenen Sam n seiner ~ isheitslehr ,daraus sind starke 

enschen geworden>di meiner Stimme ils Jesustimme nicht gehört htabeno Joh 
sage noohmals,wie der Sime 1 so wird der Leibo Der ApoBrückner hat verleug
n t,daß er d&s Apostelamt aus mir ls dem Geistesamt empfangen bat.Denn 
w nn ioh sohrieb,diß mir d r Sender Jesus duroh den Stammapostel Krebs das 

. Jesuw rk übertragen hätte 1 und er somit von mir erwählet sei und er n ht 
mich rwählet hato Er stehe in meiner Arb it und sei mir zum Diener geg 
ben und daß ich das Amt,was ich ihm g geb n,wieder zurücknehmen könnte,gab 
er als ntwort: Daß Sachsen seine Ar.beit sei und ich sei postelältestero 

r 1 ugnete ab,daß r us meinem Geistesamte geboren ist.Er ist von Ewig
k it dazu bestimmt,daß er Apostel sein sollte und wäre ein Sünde ider 
den Heil.Geist gew s n,w nn ich nicht als postelält~ster ihn nicht ausge
aond rt hätte.Daß r da Amt aus meinem Geistesamt empfangen hat 11 ugnet 

r ab. ber was machen nun die,die aus s inem Amtsgeist geboren s1n ? Kön
nen die nicht auch sagen1wir sin v n Ewogk it her zu dem mte bestimm 
und mit der Fähigkeit in di Welt gekommen,w loh doch ahrl'eit i t. Aber 
glaubt unser Apostel ni ht.daß er aus dem Stammapost 1 da Gnaden-und Ap -
stelamt mpfang n hat,d nn können wir auoh nicht glauben1 daß ir au ihm 
geboren sind,d nn wir in ati hd:lazu mit den Fähi keit n gebor no Aber aa 
eht noch w iter,w nn der Apost ~ nicht glaubt,daß er aus d m Stammapo tel 

g boren i t und ie Joeua den Gei t aus dem Stammapost lamt mpfangen 1 kön~ 
nen dann di Glieder noch glauben1 daß sie n Salbung gei t v n ihm em
pfangen haben? Geht da ine nioh atis d m anderen h rv rt Wi o n er ähn~ 

iat mir g h i 

rieb n v n ApoBrüokner 1 e sei in rbeit uawo 
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