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[Ein Traum über Bestätigung und Ermutigung] 
 
 

In meinem Traum gehe ich durch einen langen, großen Korridor. Hinter mir höre ich 
Getrappel von Pferdehufen. Ich drehe mich um und sehe einen Engel, der auf einem 
wunderschönen weißen Pferd daher galoppiert. Die Mähne und der Schweif des 
Pferdes bewegen sich wie eine Meeresströmung.  
 
Ich winke dem Engel zu, während er näher kommt. Sein Haar ist weiß und nach hinten 
gekämmt. Sein Gesicht ist rund, aber ziemlich lang. Wenn er spricht und lächelt, 
werden Grübchen sichtbar. Er hält an und ich frage ihn, ob meine Frau und ich, bei der 
Methode, wie wir die Träume an andere weitergeben, alles richtig machen. Der Engel 
antwortet, dass wir weitermachen sollen, wie bisher, insbesondere sollen wir weiterhin 
die Bibel und den Geist der Weissagung mit einbeziehen, wenn wir die Träum erzählen.   
 
Als ich mich erkundige, ob Jesus darüber verärgert ist, wie wir die Träume weitergeben, 
springt der Engel auf der linken Seite von seinem Pferd herab und geht um das Pferd 
herum, auf die rechte Seite, wo ich stehe. Er berührt meine linke Schulter und nennt 
mich bei meinem himmlischen Namen—demselben Namen, den ich auch in meinen 
anderen Träumen gehört habe, aber an den ich mich nach dem Erwachen nicht mehr 
erinnern kann. Der Engel versichert mir, dass Jesus und der Vater sehr erfreut sind, mit 
der Art, wie wir die Träume weitergeben. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, wird er es 
mir mitteilen. Er sagt, dass ich immer daran denken soll, mich nicht von den 
belanglosen Dingen des Lebens, gefangen nehmen zu lassen. Auch soll ich mir keine 
Sorgen um Personen machen, die wegen der Träume Zweifel haben oder 
Unzufriedenheit verursachen. Gott wird sich auf seine Art, um diese Menschen 
kümmern.  
 
Der Engel lächelt noch einmal und sagt, dass Gott bei allem, was wir tun, an unserer 
Seite ist. Wir haben nichts zu befürchten, denn er ist mächtiger als der Feind, der uns 
hasst. Er sagt, dass auf dem vor uns liegenden Weg, viele sein werden, die „Speere 
und Pfeile“ bereit halten, aber dass wir nichts zu befürchten haben, weil der Schild 
Christi uns bedeckt. Wenn wir unsere Arbeit fortsetzen, wird der Feind viele 
beeinflussen, aber Gott wir triumphieren.  
 
Der Engel schwingt sich wieder auf sein weißes Pferd und wendet, um denselben Weg 
zurückzureiten, von dem er gekommen ist. Bevor er wegreitet, sagt er: „Setze deine 
Arbeit fort und wisse, dass Jesus kommt, und dass er bis zum Ende bei dir ist.“ 
 


