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In meinem Traum schaute ich gerade auf unsere Internetseite, als ich plötzlich auf dem 
Bildschirm eine Art Überlagerung bemerkte, die eine Botschaft enthielt. Es sah so aus, 
als wäre jeder Buchstabe aus Gold und in den Bildschirm eingraviert. Die Botschaft 
bestand aus nur drei Zeilen, aber war angesichts der Zeit, in der wir leben, eine sehr 
eindringliche Aussage. Die Botschaft enthielt folgende Worte, in der angegebenen 
Groß-und Kleinschreibung: 
 
 

 
 
 
Dies war ein kurzer, aber sehr mächtiger Traum. Nach dem Traum empfing ich einen 
gewaltigen Eindruck, dass GROẞE Dinge sehr bald geschehen werden. Becky sagte, 
dass sie darum gebetete hatte, bevor ich aufwachte, ob wir einen Aufruf zur Buße auf 
der Internetseite bräuchten. Nun hatten wir unsere Antwort. 
 
 

Literaturhinweise: 
 
Offenbarung 18, 4 
Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus 
ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht 
von ihren Plagen empfangt!  
 
Offenbarung 14, 7 
Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die 
Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den Himmel und die 
Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat! 
 
Jesaja 13, 13 
Darum will ich die Himmel erschüttern, und die Erde soll von ihrer Stelle 
aufschrecken, vor dem Zorn des HERRN der Heerscharen, und zwar am Tag der 
Glut seines Zorns. 
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ABC, Bd 4, S. 1184 
In unserer Zeit, kurz vor der Wiederkunft Christi in den Wolken des Himmels, ruft 
Gott nach Männern, die ein Volk zurüsten, damit es an dem großen Tag des Herrn 
besteht. Genau so ein Werk, wie es auch Johannes tat, soll in diesen letzten Tagen 
ausgeführt werden. Der Herr sendet Botschaften an Sein Volk durch die 
Werkzeuge, die er erwählt hat, und er möchte, dass alle die Ermahnungen und 
Warnungen beherzigen, die er schickt. Die Botschaft, die dem öffentlichen Dienst 
Jesu vorausging, war: ‚Tut Buße, ihr Zöllner und Sünder; tut Buße, ihr Pharisäer 
und Sadduzäer, ‚denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen’. Unsere 
Botschaft kann keine Botschaft von Frieden und Sicherheit sein. Als ein Volk, das 
an Christi baldiges Erscheinen glaubt, haben wir eine ganz klar umrissene 
Botschaft weiterzugeben: ‚Mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen!’ 


