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[Dieser Traum setzt sich aus vier Teilen zusammen, wobei jeder Teil 
eine Wiederholung der vorherigen Traumabschnitte beinhaltete.] 

 
In meinem Traum stehe ich in einem Raum, der wie eine sehr große Poststelle 
aussieht. Ich sehe viele Personen, die an Tischen sitzen und Briefumschläge befüllen. 
Ich schaue näher hin und sehe, dass sie in einen Umschlag jeweils eine Bibel und ein 
Buch mit dem Aufkleber Geist der Weissagung stecken. (Ich wusste, dass dies alle 
Schriften vom Geist der Weissagung, alle Bücher von Ellen G. White repräsentierte). 
Zusätzlich fügen sie ein großes blaues Blatt Papier hinzu, auf dem steht: „Bist du 
bereit? JESUS KOMMT.“ 
 
Zu meiner Rechten befindet sich ein Vorarbeiter mit einem Arbeitshelm, der strahlend 
weiß ist und silberne und goldene Streifen hat. Er zeigt nach links, wo viele Tische 
stehen, auf denen Bibeln, Bücher vom Geist der Weissagung und die blauen Blätter 
aufgestapelt liegen und darauf warten, in die Umschläge gesteckt zu werden. Dann sagt 
er mir, ich solle auf die große Uhr an der Wand schauen. Sie zeigt 14.00 Uhr an. Der 
Vorarbeiter sagt, dass noch so viele Umschläge gefüllt werden müssen und dass es nur 
noch Stunden bis zum Ende der Arbeitswoche sind. Er erklärt, dass alle diese Bücher 
eingepackt und in die Hände der Menschen gelangt sein müssen, bevor sie an diesem 
Tag schließen. Ich schaue zurück auf die Arbeiter und sehe, dass sie erschöpft zu sein 
scheinen, aber alle lächeln und machen mit der ihnen aufgetragenen Arbeit weiter. 
 
Jetzt schaue ich nach rechts und sehe, wie die Umschläge von vielen Personen in 
Postfächer sortiert werden. Wenn die Fächer voll sind, packt ein anderer Arbeiter die 
Umschläge in die entsprechenden Postsäcke für die verschiedenen Zielorte. Ich schaue 
ganz nach rechts und sehe viele Postsäcke, die bereitstehen, aber es sind nur wenige 
Angestellte da, die sie in die Lastwagen verladen. 
 
Der Vorarbeiter führt mich nun in einen großen Kartenraum, und zeigt mir all die 
Gebiete, zu denen diese Päckchen schleunigst geliefert werden müssen. Als ich die 
Karte betrachte, scheint es, dass die Arbeit in dem gegenwärtigen Tempo niemals 
bewältigt werden kann. Ich wende mich an den Vorarbeiter und frage, ob nicht mehr 
Hilfskräfte beschafft werden sollten. Er antwortet, dass einige wenige zugesagt hatten 
zu helfen. Sie würden kommen, zwei Stunden arbeiten und dann wieder gehen, weil sie 
andere Dinge zu tun hatten. Einige hätten den Eindruck, sie hatten ihren Anteil schon 
geleistet. 
 
Der Vorarbeiter führt mich dann zu einem Fenster und sagt, sie hätten eine 
Stellenausschreibung für Hilfskräfte gemacht. Als ich aus dem Fenster schaue, ist kein 
einziger Helfer zu sehen. Er sagt mir, dass es nur sehr wenige gibt, die glauben, dass 
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diese Umschläge samt Inhalt hinausgeschickt werden sollten. Viele haben das Gefühl, 
es sei bereits genug getan worden, und es sei nicht notwendig, noch mehr Umschläge 
zu verschicken. Sie bezweifeln den Sinn dieses Projektes, und sagen, dass keiner der 
drei Artikel notwendig ist. Der Vorarbeiter berichtet, dass es noch ein anderes 
Unternehmen gibt, das Umschläge verschickt, aber in ihnen ist weder eine Bibel, noch 
Bücher vom Geist der Weissagung, oder die Botschaft, dass Jesus kommt. Er eröffnet 
mir, dass sie Bücher von einem anderen Urheber verschicken. 
 
Der Vorarbeiter führt mich jetzt durch dieses große Lagerhaus bis nach draußen. Er 
zeigt nach oben und sagt, dass es nur Einen gibt, der all unsere Bedürfnisse 
befriedigen kann. Er schaut hinauf und sagt: „Vater, der Arbeiter sind wenige und das 
Werk ist groß.“ Plötzlich sehe ich, wie der blaue Himmel sich teilt und Engel mit großen 
Schwingen von dort oben nach unten herabsteigen. Während ich beobachte, wie alle 
diese Engel herunterkommen, erfasst mich ein überwältigendes Gefühl. Als die Engel 
landen, kann ich sehen, wie ihre Flügel sich zusammenfalten, und noch einmal falten, 
und noch einmal falten und dann in ihrem Rücken verschwunden sind. Vor meinen 
Augen verwandeln sich die Gestalten der Engel in Lagerarbeiter. Einige sind alt, andere 
jung, einige Frauen, andere Männer. Alle lächeln, während sie eine Schlange bilden 
und in das Auslieferungslager eintreten. 
 
Jetzt führt mich der Vorarbeiter zurück in das Lagerhaus. Ich schaue mich um und sehe 
nur glückliche und lächelnde Gesichter. Ich kann die Engel von den Menschen nicht 
mehr unterscheiden. Die Stapel von Bibeln, Büchern des Geistes der Weissagung und 
blauen Informationsblättern sind verschwunden. Das Bepacken der Umschläge ist 
abgeschlossen. Diejenigen, die die Umschläge in die Postfächer geordnet haben, sind 
ebenfalls fertig. Ich schaue hinüber zu den Personen, die die Postsäcke befüllt haben 
und es sind keine Postsäcke mehr zu sehen. Viele Personen beenden gerade das 
Beladen des letzten Lastwagens und schließen seine hinteren Türen. 
 
Ich wende mich an den Vorarbeiter und frage: “Da jetzt der letzte Postsack auf dem 
Lastwagen verladen ist, wird dann die Zerstörung ausgegossen werden und wird dann 
Jesus kommen?” Der Vorarbeiter dreht sich um und ruft einen der Arbeiter, ihm seinen 
anderen Arbeitshelm zu bringen. Als der Arbeiter auf den Vorarbeiter zugeht, verbeugt 
er sich und streckt ihm einen massivgoldenen Arbeitshelm entgegen. Der Vorarbeiter 
setzt den neuen Helm auf. Er dreht sich zu mir um. Als er auf mich herunterschaut und 
ich nach oben in seine Augen sehe, weiß ich sofort, wer er ist. Ich rufe aus: „Du bist es!“ 
Ich beginne zu weinen und er beugt sich herunter und wischt meine Tränen mit seinen 
Händen fort. Er sagt: „Weine nicht, denn du bist doch der Mutige, als der ich dich 
erschaffen habe.“ Ich lächele und sage ihm, dass ich so viele Fragen habe. Er sagt mir, 
dass nur wenig Zeit ist. Schnell frage ich ihn, warum mir wiederholt in vielen meiner 
Träume die kommende Zerstörung gezeigt wurde, und er mir gebot, die genauen 
Details nicht weiterzugeben. Er antwortet: „Zeig mir deine Uhr.“ Ich strecke ihm meinen 
linken Arm hin. Er sagt: „Gib mir deine rechte Hand. Ich möchte dir etwas zeigen.“ Ich 
strecke ihm meine rechte Hand entgegen, und er nimmt sie in seine linke. Er schaut 
mich an, lächelt und nennt meinen himmlischen Namen (den ich schon in anderen 
Träumen gehört habe). Er sagt, ich solle keine Angst haben, sondern wissen, dass er 
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immer bei mir ist. 
 
Er schaut nach oben und wir beide beginnen aufzusteigen. Ich schaue nach unten, und 
sehe, wie meine Füße vom Boden abheben und der Boden schnell unseren Augen 
entschwindet, während wir immer höher steigen. Plötzlich teilt sich der blaue Himmel, 
wir werden langsamer und halten an. Er zeigt auf vier sehr große Engel. Jeder von 
ihnen hält einen Zipfel von etwas, das wie ein sehr, sehr, sehr großes Schiffssegel 
aussieht. Die Engel sehen aus wie der riesengroße Wachposten, den ich in meinem 
Traum vom Himmel am Tor gesehen habe. Ich frage, ob dies Engel sind. Jesus wendet 
sich zu mir, nennt mich noch einmal bei meinem himmlischen Namen und sagt: „Du 
machst dir zu viele Gedanken über nebensächliche Details und übersiehst die wichtigen 
Dinge.“ Er deutet zu ihnen hin und fordert mich auf, noch einmal hinzuschauen. Ich 
bemerke, dass die vier Engel alle Kraft, die sie besitzen, aufwenden müssen, um das, 
was in dem großen Segel ist, im Zaum zu halten. Ich höre lauten Donner und sehe 
Gewitterblitze hinter dem Segel, sowie etwas wie große runde Objekte, die versuchen, 
durch das Tuch hindurchzubrechen. Der Krach hinter dem Tuch, der nach vorne dringt, 
ist unglaublich laut und zeitweise ohrenbetäubend. Das große tuchartige Segel wird 
durchgeschüttelt und die Engel sehen aus, als würden sie ihre Füße in den Boden 
stemmen, um nach einem Halt zu suchen, obwohl dort gar kein Boden ist. Ihre 
Armmuskeln schwellen an und ich frage mich, ob sie von der enormen, sichtbar 
anstrengenden Belastung schmerzen. Als ich genauer hinschaue, sehe ich, dass das 
Tuch aus dem gleichen Material ist wie das Kleid, das die Engel tragen. 
 
Während ich dort mit Jesus an meiner rechten Seite stehe, bekomme ich Angst und 
versuche, mich hinter ihm zu verstecken. Ich erinnere mich an dieses Gefühl, das mich 
überkam: Ein Gefühl des bevorstehenden, drohenden Unheils, das Jesus zulassen 
wird. Ich schaue jetzt auf zu ihm und beginne zu weinen und zu beben. Jesus hält 
immer noch meine rechte Hand und schnell steigt er mit mir wieder nach unten. Als er 
zu mir spricht, beruhigt der Klang seiner Stimme meine Ängste. Als ich nach oben in 
seine Augen schaue, kann ich noch immer nicht die Farbe erkennen. Alles, was ich 
sehen kann, ist eine Liebe ohnegleichen, wie ich sie noch niemals gesehen oder 
erfahren habe. Er nennt mich bei meinem himmlischen Namen und fragt: „Warum 
fürchtest du dich? Ich habe dir gesagt, dass ich immer bei dir bin. Wo ist dein 
Vertrauen?“ Er beugt sich noch einmal zu mir und wischt meine Tränen fort. Er sagt: 
„Habe keine Angst, denn ich habe dich in meine Hand geschrieben und werde dich 
niemals losgelassen.“ Noch einmal bittet er mich, ihm meine Uhr zu zeigen. Als ich 
meinen linken Arm hinstrecke, fragt er mich, ob ich denke, dass meine Uhr die gleiche 
Zeit hat wie Seine. Dann sagt er, dass noch viel Arbeit getan werden muss, aber sehr 
wenig Zeit mehr ist. 
 
Wir steigen weiter ab zur Erde hinunter und er hält immer noch meine rechte Hand. Ich 
kann jetzt Gebirgszüge und Flüsse erkennen. Ich beobachte, wie wir uns langsam dem 
Boden nähern und unsere Füße ihn berühren. Ich schaue auf zu ihm und er sagt: „Du 
sollst gehen und ihnen sagen, dass ich komme. Sage ihnen, sie sollen Ausschau halten 
und bereit sein, weil ich komme. Wenn die vorbestimmte Zeit abgelaufen ist, werden ich 
denen mit der großen Stärke befehlen, loszulassen. Dann werde ich meinen Zorn 
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ausschütten. Dieser Zeitpunkt wird durch meine Uhr bestimmt. Aber sage ihnen, dass 
sie sich bereit machen sollen. Sagen ihnen, weil sie mich ignorieren und andere Götter 
anbeten und versuchen, mich zum Zorn zu reizen mit all ihrer Hände Werk, werde ich 
meinen Zorn über sie ausgießen.“ Dann schreibt er in den Himmel und fordert mich auf, 
das, was er seine Prophetin Ellen White niederschreiben ließ, zu lesen und 
weiterzugeben. Ich schaue hinauf in den dunkelblauen Himmel und sehe dort in 
tiefgoldenen Lettern geschrieben: EVANGELISM [Evangelisation] Seite 43. 
 
Während er noch immer meine Hand hält, sagt Jesus: „Geh jetzt und sage ihnen, dass 
ich komme. Habe keine Angst, denn ich halte deine Hand in meiner. Erinnere sie daran, 
dass wenn das Gefühl haben, sei brauchen Engel, sie nur zu bitten brauchen, und die 
Engel werden da sein, bevor sie ihre Bitte zu Ende ausgesprochen haben.“ Er schaut 
mich an und lächelt. Ich fühle einen Frieden, der mich wie ein warmer Lufthauch 
überflutet. Als ich nach oben in seine Augen schaue, sehe ich die Liebe aller Lieben 
aller Lieben. Das ist das Ende des Traumes. 

 
 
In Evangelism, Seite 43, ist Folgendes zu lesen (siehe auch Evangelisation, S. 41): 
In einer Nachtvision wurde mir eine höchst eindrucksvolle Szene vorgeführt. Ich 
sah einen ungeheuer großen Feuerball zwischen einige wunderschöne 
herrschaftliche Wohnhäuser fallen und sie in einem Augenblick vernichten. Ich 
hörte jemanden sagen: „Wir wussten, dass Gottes Gerichte über die Erde kommen 
sollten, aber wir dachten nicht, dass sie so bald kommen würden.“ Mit gequälter 
Stimme sagten andere: „Ihr wusstet es! Warum habt ihr es uns dann nicht gesagt. 
Wir wussten es nicht.“ Überall konnte ich ähnlich vorwurfsvolle Worte hören. 
 
Ich erwachte in großer Verzweiflung. Dann schlief ich wieder ein und schien in 
einer großen Versammlung zu sein. Jemand mit Autorität sprach zu der 
Versammlung, und es wurde eine Weltkarte vor ihm ausgebreitet. Er sagte, dass die 
Karte Gottes Weinberg darstellte, der bearbeitet werden müsste. Jeder, auf den das 
Licht vom Himmel scheinen würde, sollte dieses Licht für andere wiederstrahlen. 
An vielen Orten sollten Lichter angezündet werden, und diese wiederum sollten 
andere Lichter entzünden... 
 
Ich sah Lichtstrahlen aus Städten und Dörfern hervor strahlen, sowie von hohen 
und tiefen Orten der Erde. Gottes Wort wurde Gehorsam geleistet, und infolge 
dessen wurden in jeder Stadt und jedem Dorf Mahnmale für Ihn errichtet. Seine 
Wahrheit wurde in der gesamten Welt verkündigt. 
 
Männer des Glaubens und des Gebets werden sich gedrungen fühlen, mit heiligem 
Eifer voranzugehen und die Worte, die Gott ihnen eingibt, zu verkündigen. Die 
Sünden Babylons werden offengelegt werden. Die schrecklichen Folgen dessen, 
dass die Gebote der Kirche durch die staatlichen Behörden erzwungen werden, das 
Eindringen des Spiritismus, das heimliche aber schnelle Voranschreiten der 
päpstlichen Macht – alles wird demaskiert werden. Durch diese ernsten Warnungen 
werden die Menschen aufgerüttelt werden. Tausende und Abertausende, die noch 
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niemals Worte wie diese gehört haben, werden lauschen. Erstaunt vernehmen sie 
das Zeugnis, dass Babylon die Kirche ist, die aufgrund ihrer Irrtümer und Sünden, 
sowie ihrer Ablehnung der ihr vom Himmel gesandten Wahrheit gefallen ist. 


