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In meinem Traum stehen Becky und ich einer Gruppe von ungefähr einem Dutzend 
Männern in schwarzen Roben gegenüber, die auf einer Richterbank sehr weit oben 
sitzen. Hinter Becky und mir stehen andere Personen, die ich teilweise erkenne, 
teilweise nicht. Hinter den Männern in schwarzen Roben stehen auf einer Wand die 
Worte „DER GROSSE RAT DER ÄLTESTEN“. Die Lettern bestehen aus großen 
weißen, seitlich schwarzen Druckbuchstaben, die mit großen Nägeln in die Wand 
geschlagen worden sind. 
 
Ich frage die Ältesten, ob wir niederknien und beten können, bevor wir beginnen. Einer 
der Ältesten antwortet, dass sie bereits gebetet haben und dass ihre Gebete 
ausreichend sind. Ich sage, dass ich trotzdem beten werde. Es ist ein kurzes Gebet. Ich 
bitte Gott, dass er mir Kraft gebe und dass meine Worte Seine Worte sein mögen. Ich 
berufe mich auf sein Versprechen, wenn wir Engel bräuchten, wir nur darum bitten 
müssten, und er sie uns senden würde. Ich bitte um etliche Legionen von Gottes 
Engeln, denn ich weiß, dass wir sie brauchen. Bevor ich „Amen“ sagen kann, sagt einer 
der Ältesten: „Das reicht.“ Mit fordernder Stimme fragt er, für wen ich mich halte, und für 
wen wir uns halten, und auf wessen Amtsbefugnis hin wir gekommen sind. Und er fragt 
immer wieder: „Wer seid ihr?“ Ein anderer Ältester will wissen: „In wessen Autorität geht 
ihr zu unseren Gemeinden?“ Ein anderer fragt: „In wessen Weisungsbefugnis 
verbreitest du diese ‚sogenannten’ Träume?“ Ein anderer fragt: „In wessen Vollmacht 
legt ihr vor unserem Volk Zeugnis ab?“ Und noch ein anderer fragt: „In wessen Autorität 
weissagst du?“ Und ein anderer: „Ist dir klar, welche Sanktionen das Verbreiten dieser 
Lügen nach sich zieht?“ Einige der anderen Ältesten sitzen nur da und höhnen: „Ha! 
Träume!“ Einige wenige blicken sich gegenseitig an und runter auf uns. 
 
Becky steht links neben mir. Ich drehe mich um und schaue auf die große Gruppe, die 
hinter mir steht. Ich kann sehen, dass etliche Personen Schürzen tragen, in deren 
Taschen Werkzeuge sind. Ich sehe Schwester J. etwas zurückgesetzt rechts von mir 
stehen. Sie trägt eine weiße Schürze mit silber- und goldfarbenen Verzierungen an 
allen Kanten. Sie hält eine Schreibunterlage mit einem goldenen Stift. In ihren Taschen 
befinden sich viele Papiere. 
 
Dicht hinter Becky und mir sind Schwester E., Bruder B. und „Unbekannt“. Sie sind 
ganz weiß gekleidet. Hinter ihnen stehen Bruder J., Bruder M. und Bruder D. mit ihren 
Ehefrauen. Sie tragen weiße Schürzen mit silbernen Verzierungen an den Kanten. Ich 
bemerke, dass Bruder M. viele Werkzeuge in seinen Taschen hat, aber auch 
verschiedene Landkarten und leuchtend goldene Textmarker. Ich erinnere mich, dass 
ich folgendes dachte: Obwohl ich Bruder D. noch nie getroffen, sondern nur mit ihm 
telefoniert habe, weiß ich genau, dass er es ist, den ich sehe. 
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Ich sehe auch Bruder und Schwester M. mit großen Schwingen von weißem Licht auf 
ihrem Rücken und sie halten jeder ein Megaphon in Händen. 
Ich erkenne Bruder W. und bei ihm stehen verschiedene andere mir unbekannte 
Personen. 
 
Auf der Seite ganz links, mit dem Gesicht zu den Ältesten, steht Pastor B. Er trägt einen 
schwarzen Anzug mit einem leuchtend weißen Hemd und einer weißen Krawatte. 
Neben ihm steht Bruder S., der eine Schürze aus reinem Silber trägt. Sie hat ebenfalls 
viele Taschen. In seinen Armen hält er viele Schriftrollen. Außerdem hält er ein 
massivgoldenes Telefon in einem Glasgehäuse. 
 
Als ich nach links schaue, taucht plötzlich ein Engel auf, der mit Höchstgeschwindigkeit 
durch die Wand kommt und abrupt anhält. Dann sehe ich einen weiteren Engel, und 
noch einen, und noch einen, und noch einen, und immer mehr und mehr und noch 
mehr. Ich kann die Wände und Decken nicht mehr sehen, weil, so weit ich schauen 
kann, alles voller Engel ist. Eine unzählbare Anzahl von Engeln ist anwesend. 
 
Jetzt gibt diese riesige Versammlung von Engeln in der Mitte den Weg frei. Ich sehe, 
Jesus, den Großen Richter, durch sie hindurch schreiten. Er kommt und stellt sich direkt 
vor mich hin. Bei ihm ist ein großes Gefolge von Engeln. Sie tragen große Krüge, viele 
halten verschiedene Umhänge, viele tragen eine Rüstung, und viele sind als Begleitung 
von Jesus da. Einer der Engel schreitet zu Jesus und legt ihm einen langen 
purpurfarbenen Umhang um. Jetzt wendet sich Jesus an die Ältesten, zeigt auf unsere 
gesamte Gruppe und sagt: „Diese sind es.“ 
 
Ich schaue hinauf zu den Ältesten und sehe, dass viele ihre Erscheinung in eine 
bösartig aussehende Kreatur verwandeln. Sie stehen auf und laufen davon. Von den 
Ältesten, die bleiben, werfen etliche ihre schwarzen Roben von sich, werfen sich zu 
Jesu Füßen und beginnen zu weinen. Die restlichen fallen auf ihre Knie und beten Ihn 
an. 
 
Jesus wendet sich jetzt um und ruft die Engel zu sich, die die Krüge tragen. Eine große 
Gruppe von Engeln erscheint, die in einem Quadrat steht und die Krüge hält. Jesus 
geht zu ihnen, taucht seine Hände in einen der Krüge und streicht dann seine Hände 
aneinander. Schnell geht er hinüber zu Bruder und Schwester M., legt seine Hände auf 
ihren Kopf und sagt: „Geht und sagt ihnen NUR, dass sie BEREUEN sollen. Wenn sie 
nicht hören oder nicht hören wollen, geht weiter und verliert keine Zeit, weil keine Zeit 
mehr ist.“ Dann gibt er an eine große Schar von Engeln, die sich besonders durch 
Geschwindigkeit auszeichnen, den Befehl: „Geht und unterstützt sie, und beeilt euch, 
denn es ist keine Zeit mehr.“ Ich beobachte, wie Bruder und Schwester M. mit vielen, 
vielen, vielen Engeln wie ein Pfeil mit höchster Lichtgeschwindigkeit nach oben 
schießen. 
 
Wiederum taucht Jesus seine Hände in einen der Krüge und legt seine Hände auf den 
Kopf von weiteren Personen: Bruder J., Bruder M., Bruder D. und ihre Ehefrauen. Er tut 
dies bei vielen anderen, die ich nicht erkenne. Ich kann nicht alles hören, was 
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gesprochen wird. Aber ich kann hören, dass es unerlässlich ist, Seine Botschaft an Sein 
Volk zu verbreiten. Dann gibt er einer anderen Gruppe von Engeln den Befehl, an ihrer 
Seite zu arbeiten. 
 
Als nächstes taucht Jesus seine Hände wieder in einen Krug, geht zu Schwester J. und 
berührt ihren Kopf. Er beauftragt sie, die letzte Gruppe in all ihren Bedürfnissen zu 
unterstützen, aber sie entsprechend den Dingen, die auf der Schreibunterlage 
geschrieben stehen, zu bewahren. Ich kann nicht sehen, was auf der Schreibunterlage 
steht. Er beauftragt etliche Engel, bei ihr zu bleiben. Einer der Engel zeichnet sich 
besonders durch Geschwindigkeit aus, ein anderer durch Weisheit und zwei weitere 
Engel in Rüstungen tragen Schilde und Speere. 
 
Jesus taucht wieder seine Hände in einen der Krüge und geht hinüber zu Schwester E., 
Bruder B. und “Unbekannt”. Er sagt: „Ihr sollt Führung, Beratung und Ausrichtung 
geben, wo sie gebraucht wird.“ Er legt um den Hals von Schwester E. und Bruder B. 
eine goldene Schärpe. 
 
Noch einmal taucht Jesus beide Hände in den Krug, wendet sich „Unbekannt“ zu und 
legt seine Hände auf den Kopf dieser Person. Dann sagt er: „Groß ist der Glaube von 
jemandem, der einem Senfkorn befiehlt, zu einem Berg zu werden.“ Dann küsst er die 
Person rechts und links auf die Wangen und hüllt sie in einen rein weißen Umhang, der 
mit Gold und Silber abgesetzt ist. Er beauftragt Engel des Trostes, Engel der Weisheit 
und Engel mit einer Rüstung, diesen drei Personen beizustehen. 
 
Jesus geht noch einmal zu einem Krug und dann zu Bruder S.. Er legt seine Hand auf 
seinen Kopf und sagt: „Du hast die notwendigen Informationen und die 
Kommunikationsmöglichkeiten.“ Er weist auf uns alle und zeigt Bruder S.: „Diese sind 
es.“ Dann befiehlt er einem Engel, einen weißen Umhang mit einer silbernen Kante 
über seine Schultern zu legen und hängt darüber noch eine reingoldene Schärpe um 
seinen Hals. 
 
Wieder taucht Jesus seine Hände in einen Krug und wendet sich jetzt an Becky und 
mich. Er legt seine Hände auf unsere beiden Köpfe. Er befiehlt einem Engel, einen 
großen blauen Umhang mit gold- und silberfarbenen Verzierungen an allen Kanten um 
uns beide zu hüllen. Er sagt: „Geht und erzählt die Dinge weiter, die ich dir in deinen 
Träumen gezeigt habe. Beunruhige dich nicht über diejenigen, die sich selbst so 
einstufen, dass sie mehr Macht haben als du. Ich bin der Schöpfer aller Dinge. Geh und 
gib diese Träume weiter. Bereite mein Volk vor. Sage ihnen, dass ich komme. Ich habe 
gesagt: ‚Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten.’ Sage ihnen, dass ich die Stätte für 
sie bereit habe. Macht euch bereit, denn ich komme, um euch mit mir zu nehmen. Du 
hast die volle Unterstützung aller, die ich berufen habe und die hier versammelt sind.“ 
 
Jesus geht zurück zu der Gruppe von Engeln, die die Krüge halten und reicht mit 
beiden Armen so tief, wie es geht, in jeweils einen Krug. Dann geht er hinüber zu Pastor 
B. und salbt ihn von Kopf bis Fuß ganz ein. Dann befiehlt er den Engeln, die die 
Umhänge halten, ihm einen Umhang umzulegen. Der Umhang reicht bis auf den Boden 
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und ist strahlend weiß mit einer goldenen und silbernen Borte. Entlang der Borte sind 
viele funkelnde Juwelen angebracht. Jetzt legt Jesus um den Hals von Pastor B. eine 
reingoldene Schärpe, in die viele andere glitzernde Juwelen eingearbeitet sind. Jesus 
streckt seinen linken Arm aus, legt seinen rechten Arm um Pastor B. und sagt: „Diese 
sind es“. Als er seinen Arm hoch streckt, sehe ich, wie Ströme von strahlend weißem 
Licht aus der Narbe in seiner linken Hand hervorbrechen. 
Jetzt gibt Jesus den Engeln mit den Krügen den Auftrag, loszugehen und seinen Geist 
auszugießen. Er befiehlt den Engeln in Rüstungen, loszugehen und „diejenigen, die es 
sind“ zu beschützen. Dann gibt er einer großen Gruppe von Engelkriegern, die ein 
riesengroßes Viereck bilden, den Befehl, loszugehen und seinen Willen auszuführen. Er 
gebietet allen dort Versammelten voranzugehen, wie er es befohlen hat. 


