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In meinem Traum gehe ich einen langen Korridor entlang. Der Boden ist flach, aber die 
Decke ist tunnelartig. Der Korridor ist gut beleuchtet, obwohl es keine Lampen gibt. Ich 
höre hinter mir das Getrappel von Pferdehufen. Ich drehe mich um und sehe einen 
Engel auf einem weißen Pferd mit hoher Geschwindigkeit auf mich zureiten. Neben ihm 
ist ein zweites weißes Pferd, das genauso schnell läuft. Der Engel macht einen 
rasanten Stop neben mir, springt nach links ab und kommt schnell vorn um das Pferd 
herum auf meine Seite. Als er lächelt, bemerke ich seine Grübchen und erkenne ihn als 
den Engel aus einem früheren Traum. Er nennt mich bei meinem himmlischen Namen 
(den ich nur in meinen Träumen weiß), und sagt: „Du musst aufsteigen, weil es vieles 
gibt, dass ich dir zu zeigen und zu sagen habe. Wir müssen eine große Entfernung 
zurücklegen und vieles anschauen. Der Große Fürsprecher hat bestimmte Instruktionen 
gegeben, denen ich folgen soll.“ Er geht vorne um sein Pferd herum, springt von links 
auf und hält sich an der Pferdemähne fest. Ich mache es ihm nach. 
 
Die Pferde laufen zunächst in einem langsamen Trab, der in einen Galopp übergeht 
und dann in einen Höchstgeschwindigkeitslauf. Obwohl ich schon geritten bin, ist dies 
hier ein anderes Gefühl. Das Pferd bewegt sich nicht auf und ab, sondern fühlt sich an, 
als bewege es sich ganz geschmeidig und gleichmäßig geradeaus. Ich spüre, dass wir 
uns mit einer sehr hohen Geschwindigkeit durch den Korridor bewegen. Nach einem, 
wie mir schien, sehr kurzen Ritt, halten die Pferde. Ich kann es überhaupt nicht 
abschätzen, aber ich weiß, dass wir gerade eine sehr große Entfernung zurückgelegt 
haben. Der Engel springt wieder auf die linke Seite ab und ich mache es genauso. Er 
sagt mir: „Deine Gebete und Fragen sind gehört worden, wie alle Gebete. Es ist an der 
Zeit, dass diejenigen, die die Zeiten studieren, verstehen, was sie tun.“ Wir befinden 
uns immer noch in dem Korridor. Der Engel dreht sich herum und bittet mich um meine 
rechte Hand. Ich strecke sie ihm hin und er sagt: „Ich muss dir viel zeigen und 
beibringen.“ 
 
Wir drehen uns der Seitenwand des Korridors zu und gehen los. Augenblicklich denke 
ich, dass wir jetzt gegen die Seitenwand des Korridors laufen werden. Obwohl dort 
keine Tür ist, gehen wir durch die Wand hindurch. Wir betreten einen Raum, wo wir 
Beobachter sind. Der Engel sagt: „Was ich dir jetzt zeige, betrifft eine Sache, für die du 
gebetet und um Unterweisung gebeten hast.“ Ich sehe viele Leute in einem Raum mit 
Tischen sitzen. Er sagt: „Dies sind Brüder und Schwestern aus deiner Gemeinde, aber 
sie haben nicht denselben Glauben.“ Ich sehe, dass einige etwas tragen, was wie ein 
langes Handtuch aussieht mit Fransen und Knoten an den Enden, welches sie um ihren 
Hals geschlungen haben. Wenn sie zum Beten niederknien, ziehen sie dieses Tuch 
über ihren Kopf. Viele haben eine kleine runde Platte aus Stoff auf ihrem Kopf. Ich sehe 
viele leblose Gegenstände auf den Tischen. Dort sind Posaunen ausgestellt, die in 
unterschiedliche Richtungen zeigen. Ich bemerke Schriftrollen mit Unterstreichungen 
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und Wörtern, die sie zugefügt haben. Ich sehe Gegenstände, die ich nur als Füllhörner 
bezeichnen kann, welche mit verschiedenen Sorten von Nahrungsmitteln gefüllt sind. 
Diese Personen verehren auch einen bestimmten Wochentag, wenn der Mond in einer 
bestimmten Phase ist, und nennen ihn Sabbat. Es handelt sich um einen Zusatz zu 
dem Siebenten-Tags-Sabbat. Ich schaue meinen Engel an, der mich an meiner rechten 
Hand hält, und sage: „Ich verstehe nicht.“ Er sagt: „Sieh noch einmal ganz genau hin.“ 
Ich schaue wieder hin und sehe Engel bei diesen Menschen sitzen. Ihre Kleider sind 
sehr dunkel. Ihre Angesichter sehen unglücklich und wie vom Streit zerrüttet aus. Sie 
nötigen den Menschen einen Glauben auf, der von ihnen beeinflusst ist. Ich sehe, wie 
Brüder und Schwestern auf die falsche Art und Weise studieren und an Dinge glauben, 
die nicht mehr Glaubensinhalt sind. 
 
Ich drehe mich um und sehe seitlich eine große Gruppe von Menschen. Sie geben sich 
große Mühe, in einen riesigen Granitblock die Zahl 2012 einzumeißeln. Als sie damit 
fertig sind, schmelzen sie Gold, das sie gekauft haben, und gießen es in die Zahlen. 
Dann knien sie um diesen Granitblock nieder, um zu beten und dafür zu danken, dass 
ihnen das Jahr, in dem Jesus wiederkommt, gezeigt wurde. Der Engel dreht sich zu mir 
und sagt: „Verweise auf Matthäus 24,36.“ [„Um jenen Tag aber und die Stunde weiß 
niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater.“] Der Engel fährt fort zu 
erklären, dass der eine, der sich so gut verstellen kann, Fallen für jeden aufstellt, aber 
dass das unterscheidungsfähige Auge und Ohr derjenigen, die ihr Herz in die Hand 
Gottes gelegt haben, wissen wird, wann der Böse sie dahin bringt, einen Kult mit 
heidnischen Bräuchen und alten Gesetzen zu treiben – Dingen, die alle abgetan 
wurden, als Jesus ans Kreuz genagelt wurde und starb. 
 
Der Engel hält noch immer meine Hand und sagt: “Wir müssen gehen.” Wir drehen um 
und ich finde mich in dem Korridor wieder. Ich bemerke, dass die Pferde nicht mehr da 
sind. Ich bleibe stehen und frage den Engel nach seinem Namen. Er antwortet: „Du 
kannst mich den ‚Herold’ nennen (er buchstabierte das Wort), aber wer ich bin, ist nicht 
wichtig. Der Große Preisrichter (Adjudicator, auch dieses Wort buchstabierte er) ist der 
eine Name, den wir kennen und von dem wir sprechen sollten.“ 
 
Wir durchschreiten die Wand auf der anderen Seite des Korridors und gelangen in 
einen Raum, den ich sehr schnell wiedererkenne. Es ist der gleiche Raum wie in dem 
Traum, den ich „Geht voran“ genannt habe. Wieder bin ich nur Beobachter. Ich sehe 
viele Menschen, die ich erkenne. Ein wenig hinter mir sehe ich wieder Bruder J., Bruder 
M. und Bruder D. mit ihren Ehefrauen stehen. Es sind noch andere Personen dort, aber 
ich kann sie nicht sehen, weil Menschen mir die Sicht versperren. Mein Engel hält noch 
immer meine Hand und lässt uns etwas vom Boden abheben. Von diesem Blickwinkel 
aus bin ich in der Lage, die fast unzählbar große Schar von Menschen zu sehen, die 
hinter mir steht. Ich erkenne einige, die ich vorher nicht sehen konnte. Ich sehe Bruder 
und Schwester C. sowie Bruder und Schwester V.. Neben ihnen stehen viele Personen, 
deren Namen ich kenne, ohne sie persönlich kennen gelernt zu haben. Andere habe ich 
persönlich getroffen, aber ich erinnere mich nicht an ihre Namen. 
 
Ich wende mich an meinen Engel und er sagt mir, dass Schwester V. bei der 
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Vorbereitung dieses Traums behilflich sein soll. Der Engel sagt, dass sie nach Erhalt 
dieses Traumes ihre Kinder zusammenrufen soll und sie vor dem Familienaltar um den 
Heiligen Geist bitten sollen, dass er sie unterweist, was sie genau schreiben soll und 
welche Korrekturen sie bei dem Traum vornehmen soll. Wenn sie damit fertig ist, soll 
sie ihn an Becky und mich zurückgeben, damit wir den Text absegnen können. Dies 
wird uns von einem Teil unserer Arbeit entlasten. Schwester V. soll Bruder S. 
informieren, sich bereit zu halten, um diese Botschaft auf meine Webseite zu stellen, da 
der vorgeschriebene Termin eingehalten werden muss. Der Engel erinnert mich, dass 
Bruder S. derjenige ist, der die Kommunikationsmöglichkeiten hat. Ich werde instruiert, 
dass die Botschaften, die er hinausschickt, Botschaften an Sein Volk sind. Der Große 
Ratgeber hält über allem, was Bruder S. tut, seine Augen und bewacht Seine Botschaft 
an Sein Volk. Bruder S. soll wissen, dass für irgendwelche Probleme oder wenn er Hilfe 
braucht, ihm das Telefon zur Verfügung gestellt wurde. 
 
Der Engel teilt mir jetzt mit, dass es noch so viel mehr Dinge gibt, die er mir zeigen soll. 
Immer noch an seiner Hand, verlassen wir den Raum und sind zurück im Korridor. Er 
sagt: „Atme einmal tief durch, denn was ich dir jetzt zeige, ist wichtig.“ Wir gehen wieder 
durch die Seitenwand des Korridors. Jetzt stehe ich im Freien auf einer großen Fläche 
und schaue hinauf auf etwas, das wie eine riesige Leinwand in einem Autokino 
aussieht. Es ist sehr dunkel draußen, und ich kann keinen Mond sehen, aber sehr viele 
Sterne. Der Engel sagt: „Von allen Dingen, die studiert werden können, hat das, was ich 
dir jetzt zeige, den allerhöchsten Stellenwert.“ Er lächelt und fordert mich auf, auf die 
Bildfläche mit dem ersten Bild zu schauen. Ich sehe etwas, was wie die Filmaufnahme 
eines Buchdeckels von einer Bibel aussieht. „HEILIGE SCHRIFT“ ist dort in großen, 
glitzernden Goldbuchstaben zu lesen. Darunter, etwas kleiner, stehen die Worte: „King 
James Version.“ Die Bibel öffnet sich bei 2. Mose 20. Das Bild verändert sich und die 
Worte, die das Gesetz Gottes formulieren, werden klar und deutlich, wie mit Fettdruck, 
und sehr leicht zu lesen. Der Engel lächelt und sagt: „Diese Worte hat Gott selbst 
geschrieben und sie sind sehr wichtig. Erinnere dich an das, was dort steht.“ 
 
Wiederum lächelnd weist er auf das nächste Bild an der Bildfläche. Ich sehe Ellen White 
auf einem Stuhl sitzen mit einem Schreibstift in der Hand. Es ist früh am Morgen und 
alles ist still. Um sie herum sind viele, viele, viele Engel versammelt. Jesus hockt neben 
ihr, ein Knie auf der Erde, und leitet sie an, was sie schreiben soll. Der Engel dreht sich 
zu mir und sagt: „Zitiere Offenbarung 19,10.“ [„Und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn 
anzubeten. Und er sprach zu mir: Sieh dich vor, tue es nicht! Ich bin dein Mitknecht und der 
deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an! Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der 
Weissagung.“] Der Engel weist mich dann auf das nächste Bild an der Leinwand hin. Der 
Hintergrund ist tiefblau. In tiefgoldenen Lettern sehe ich die Worte: „Jesus kommt. Ihr 
müsst bereit sein!“ 
 
Wir drehen uns um und durchschreiten schnell den Korridor. Jetzt beobachte ich, wie 
Engel mit einer Markierung die Stellen kennzeichnen, wo viele Säuglinge, Kinder und 
alte Menschen, aber auch Personen im besten Alter, zur Ruhe gelegt wurden. Der 
Engel sagt, dass Gott dies aus Barmherzigkeit geschehen lässt, weil diese Menschen 
es nicht durch die Zeit der Trübsal schaffen würden. Er sagt, dass wir keine Bitterkeit 
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empfinden sollten, weil sie nur eine ganz kurze Zeitlang schlafen werden, um dann 
beim Erwachen Jesu Kommen in den Wolken zu erleben. Der Engel sagt, sie werden 
ihren Platz einnehmen in der Großen Schar. 
 
Wir drehen uns um und gehen schnell zurück durch den Korridor. Wir sind jetzt wieder 
in dem Raum, wo ich den Traum mit dem Titel „Geht voran“ hatte. Wieder bin ich als 
Beobachter da. Ich höre und sehe, wie Jesus mit ausgestreckter Hand auf uns weist 
und sagt: „Diese sind es.“ Dann wendet sich Jesus an die Engel mit den Krügen und 
sagt: „Geht hin und gießt MEINEN Geist aus.“ 
 
Der Engel hält immer noch meine Hand, dreht sich um und führt mich schnell zurück in 
den Korridor. Er hält inne und sagt: „Beachte sehr sorgfältig, was wir jetzt noch weiter 
sehen werden. Es ist wichtig und muss von Seinem Volk verstanden werden.“ Ich gehe 
durch die Seitenwand des Korridors und betrete einen großen Raum. Er sieht genauso 
aus wie der Raum, aus dem ich gerade gekommen bin, weil ich uns dort alle wieder 
stehen sehe. Aber jetzt sehe ich uns als leere Gefäße, die darauf warten, mit dem 
gefüllt zu werden, was die Engel in den Krügen bereit halten. Der Engel wendet sich mir 
zu, lächelt und sagt: „Schau ganz genau hin.“ Ich sehe jetzt, dass wir alle schmutzig 
sind, und dass das, was die Engel bereit halten, nicht in uns hineingegossen werden 
kann. Es sieht aus, als seien wir im Innern angefüllt mit Schlamm, Schmiere und 
anderem Schmutz und Abfall. Ich wende mich an den Engel und sage: „Ich verstehe 
nicht, was du mir hier zeigst. Ich dachte, wir wären rein.“ 
 
Noch immer Hand in Hand drehen wir uns um und gehen wieder durch den Korridor. 
Wir halten nicht an, verlangsamen nicht einmal das Tempo. Wir befinden uns jetzt in 
einem anderen Raum. Ich sehe den Prediger Joe Crews an einem Schreibtisch sitzen 
und schreiben. Ich bemerke, dass der ganze Raum mit heiligen Engeln angefüllt ist. Ich 
sehe, wie Jesus auf einem Knie neben ihm kniet. Er sagt ihm, was er schreiben soll. 
Der Engel sagt: „Er schreibt Schleichender Kompromiss. Das Buch beschreibt, wie 
diejenigen ‚die es sind’ sein sollten. Diese Anleitung ist notwendig, um den Charakter 
derjenigen, die danach streben, zu den 144.000 zu gehören, zu vervollkommnen. Wenn 
man dieses Buch liest, wird einem klar, dass die Engel Seinen Geist nicht in schmutzige 
Gefäße gießen können. Diejenigen, die wirklich zu den 144.000 gehören wollen, sollten 
sich jetzt reinigen – nicht später. Dieses Buch, das von Jesus inspiriert wurde, ist eine 
Grundlage dessen, was zu tun ist.“ Der Engel legt verschiedene Themenbereiche des 
Buches dar. Er spricht über Sittlichkeit bei der Art unserer Kleidung. Er spricht über die 
Fülle von Make-up. Er spricht über das Thema Schmuck und dass keine Notwendigkeit 
besteht, ihn zu tragen. Er sagt, dass sogar das Tragen dieses kleinen Symbols deiner 
Ehe ein kleiner Kompromiss ist und dass eins zum andern führt. Im Himmel wird es 
keine Ehen und keine Ringe mehr geben. Du wurdest nicht mit einem Ring geboren. 
Unser Denken wird gereinigt werden von Begierden und Lüsten und unsere 
Ernährungsweise wird dahingehend umgestellt werden, dass wir die Nahrung essen, 
die Gott Adam und Eva gab. Alle diese Dinge werden nicht getan werden, weil man sich 
wünscht, zu den 144.000 zu gehören, sondern aus Liebe zu dem Einen, der die Große 
Liebe selbst ist. 
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Immer noch mit meiner Hand in seiner durchschreiten der Engel und ich schnell den 
Korridor zu einem anderen Raum mit Spiegeln. Der Engel weist mich an: „Schaue in 
den Spiegel und sage mir, was du siehst.“ „Ich sehe mich selbst und dich an meiner 
Seite,“ antworte ich. Er sagt: „Das ist falsch. Du nennst dich selbst Christ. Wenn du in 
den Spiegel schaust, solltest du nicht dich selbst sehen. Du solltest Jesus sehen. Wenn 
du dich selbst Christ nennen willst, bedeutet das, dass du wie Christus sein willst. Wie 
kannst du wie Christus sein und nicht wie Er aussehen? Du sagst, dass du einer von 
den 144.000 sein möchtest, aber wie kannst du das sein, wenn du gar nicht bestehen 
kannst ohne Christus, der dich vor seinem Vater vertritt? Wenn du wie Christus 
aussiehst, wie Christus gehst, wie Christus lächelst, dann wirst du in der Lage sein, an 
diesem letzten Tag zu bestehen, wenn Jesus dich nicht mehr vor dem Vater vertreten 
kann. Wenn du in einen Spiegel schaust und du ein sauberes Gefäß ohne irgendwelche 
Verunreinigungen siehst, dann wirst du den Segen empfangen, der nach dem Befehl 
Jesu ausgegossen wird.“ 
 
Ich wende mich an meinen Engel und sage: “Ich habe das Gefühl, dass es nur so 
wenige gibt, die das Werk Gottes tun.” Er lächelt mich an und wieder bemerke ich seine 
Grübchen. Wir wenden uns um und schreiten schnell durch den Korridor in einen 
anderen Raum. Ich sehe viele Prediger, die von Gott gesalbt wurden. Mein Engel weist 
mich besonders auf einen hin. Ich sehe den Prediger Doug Batchelor dort stehen. Als er 
sich bewegt, sehe ich, wie Engel mit intensiv strahlenden Gewändern vor ihm hergehen 
und etwas tragen, was wie Lampen aussieht, die seinen Weg erhellen. Noch andere 
Engel sind um ihn herum, die Bücher tragen, andere, die neben ihm gehen, um ihn zu 
ermutigen und seine Schritte zu lenken. 
 
Außen um ihn herum sind viele größere Engel in Kriegerrüstung positioniert. Sie 
umschließen die gesamte Gruppe, wenn sie sich vorwärts bewegt. Außerhalb dieser 
Kriegerengel befinden sich viele, viele Engel, deren Kleider schwarz und schmutzig 
sind. Sie sehen wie vom Streit zerrüttet aus und ihre Angesichter sind dunkel. Ich 
beobachte, wie diese Engel ununterbrochen versuchen, Pastor Batchelor anzugreifen. 
Noch einmal wendet sich der Engel an mich und sagt: „Gott hat viele Arbeiter in 
verschiedenen Bereichen auf unterschiedlichen Ebenen.“ Ich frage ihn: „Soll ich Pastor 
Batchelor erzählen, was ich gerade gesehen habe?“ Er lächelt und sagt: „Es ist 
ermutigend zu wissen, wie der Vater über einem wacht. Du brauchst ihm das nicht zu 
sagen. Ich bin mir sicher, dass er es weiß. Ihr beide geht parallele Wege, und eure 
Wege werden zusammenlaufen.“ An den Engel gewandt sage ich, dass ich mich völlig 
überwältigt fühle von der Tiefe der Dinge, die mir gezeigt werden. 
 
Wir kehren zurück in den Korridor, immer noch Hand in Hand. Mein Engel lächelt mich 
an und sagt: „Alle, die zu ‚diese sind es’ gehören, bilden zusammen Hliva.“ {1} Ich frage, 
wie man das buchstabiert. Ich sage ihm, dass ich nicht verstehe, was er mir oder uns 
mitteilen will. Ich sage, dass ich mich ungeeignet fühle für die Aufgabe, die mir 
übertragen wurde – dass es andere gibt, die besser geeignet wären. Lächelnd erklärt 
der Engel: „Weil du nicht verstehst, hast du das Wissen. Wenn du das Wissen hättest, 
würdest du nicht verstehen. Der ganze Himmel sowie die ganze Erde weiß, wen Gott 
erwählt hat. Der Feind hasst jeden, der zu „diese sind es“ gehört, und wird euch 
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ausschalten wollen, aber der Vater wird siegen.“ 
 
Ich schaue meinen Engel an und frage ihn nach den Nägelmalen in den Händen Jesu. 
Wieder schreiten der Engel und ich durch den Korridor. Jetzt befinde ich mich an einem 
wundervollen Bach. Ich will gerade mein Staunen über die überwältigende Schönheit 
der Szene zum Ausdruck bringen, als ich jemanden meinen himmlischen Namen rufen 
höre. Ich drehe mich um und sehe Jesus auf mich zukommen. Ich möchte zu ihm 
laufen, aber es geht nicht, weil mein Engel meine Hand ganz fest hält und mich nicht 
loslässt. Er sagt: „Du bist unter meiner Obhut.“ Wir drei beginnen jetzt, am Bach entlang 
zu spazieren und uns zu unterhalten. Ich spüre kein Verlangen, auf die Schönheit der 
Umgebung zu schauen. Ich will nur in die Augen von Jesus blicken. Ich schaue Ihn an 
und horche auf das, was Er sagt. Wir nähern uns einem Baum und Er pflückt eine Art 
Frucht. Es ist mir nicht wichtig, die Frucht anzuschauen. Ich will immer nur in Jesu 
Augen sehen, die mich unwiderstehlich anziehen. Er streckt mir die Frucht in Seiner 
Handfläche entgegen und ich werfe einen flüchtigen Blick darauf. Er sagt: „Wenn du 
treu bist, wirst du den Ort sehen, wo ich alles für dich gab.“ Schnell schaue ich auf in 
Seine Augen. Er sagt mir und jedem, der bereit ist, für Ihn alles zu opfern, wie Er für uns 
alles geopfert hat: „Wenn du treu bist, werde ich die Frucht dieses Baumes pflücken 
und dir mit eigenen Händen in den Mund schieben.“ Während dieser ganzen Zeit 
schaue ich kein einziges Mal auf den Baum oder die umliegende Gegend. Ich schaue 
nur auf seine Augen. O, diese Augen! Er wendet sich an meinen Engel und sagt: „Ich 
danke dir.“ Mein Engel neigt voller Ehrerbietung sein Haupt. 
 
Der Engel und ich kehren jetzt zu dem Korridor zurück und ich finde mich auf der Spitze 
eines sehr großen Berges wieder. Ich kann sehr weit in alle Himmelsrichtungen 
schauen, nach Norden, Süden, Westen und Osten. Ich drehe mich zu meinem Engel 
hin und er sagt: „Schau ganz genau Richtung Osten.“ Ich sehe einen klaren blauen 
Himmel ohne eine einzige Wolke. Dann entdecke ich ein sehr kleines schwarzes 
Objekt. Es bewegt sich in unglaublicher Geschwindigkeit auf mich zu. Innerhalb einiger 
Sekunden hat die schwarze Wolke eine Größe von einem Softball erreicht. Mein Engel 
dreht sich um und schnell sind wir wieder zurück in dem Korridor. Er schaut mich an 
und sagt: „Schon bald werdet ihr, ‚die ihr es seid’ das sehen können.“ 
 
Als wir in dem Korridor stehen, lässt der Engel meine rechte Hand los. Ich empfinde ein 
Gefühl der Trennung, das ich nicht beschreiben kann und einfach nicht spüren will. 
Durch all die Dinge hindurch, die ich gesehen habe, war er bei mir und hatte meine 
Hand gehalten. Er tritt zurück und plötzlich überkommt mich ein Gefühl unglaublichen 
Glücks. Ich beobachte, wie der Engel, der bis zu diesem Moment ungefähr auf gleicher 
Höhe mit mir war, auf seine normale Körpergröße anwächst, meiner Einschätzung nach 
ca. 4,50 Meter. Ich sehe, wie seine Flügel aus seinem Rücken hervorkommen und sich 
entfalten und entfalten, und noch einmal entfalten und er die Flügel ganz aufspreizt. Ich 
bemerke, dass sie bogenförmig geschwungen sind und mich an einen Falken erinnern. 
Ich schaue zu ihm auf und frage: „Sind die Flügel echt oder nur symbolisch?“ Er lächelt 
mich an und die Grübchen werden noch tiefer. Er antwortet: „Du bist wirklich der 
Mutige, nicht wahr?“ Er schwingt einmal mit seinen riesigen Flügeln und ist 
augenblicklich hoch oben in der Luft. Er schaut mich an und sagt: „Wenn du deinem 
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Erlöser treu bleibst, wirst du es herausfinden.“ Dann lächelt er das strahlendste 
Lächeln. 
 
Als ich hinaufschaue, gleitet hinter ihm ein weiterer Engel hervor auf die linke Seite, 
dann ein weiterer auf die rechte Seite. Ich beobachte, wie viele Engel hinter dem 
Rücken der anderen hervorkommen. Sie sehen alle unterschiedlich aus. Die ganze 
Gegend füllt sich mit vielen, vielen, vielen Engeln. Ich sehe, wie Jesus durch die Mitte 
der Engelschar hindurch schreitet und näher kommt. Er sagt: „Ihr, ‚die es seid’ – ich 
berge euch in meiner Handfläche und werde euch niemals loslassen. Ich habe einen 
kostbaren Preis für euch bezahlt und ihr gehört mir. Seid wachsam, denn ich komme!“ 
 
 
Plötzlich erscheint hinter Jesus und den Engeln ein sehr, sehr, sehr helles Licht. Ich 
weiß, dass wenn es noch heller wird, ich es nicht mehr ertragen kann. Dann höre ich 
die allermelodischste Stimme. Sie hat den Klang eines donnernden Wasserfalls, den 
Klang eines Gebirgsbaches und den Klang eines feinen Wasserrieselns – alles 
gleichzeitig. 
 
Die Stimme sagt: „Wenn ich euch sehe, sehe ich meinen Sohn. Wenn ich meinen Sohn 
sehe, sehe ich euch. Ich habe Wohlgefallen an euch, ‚die ihr es seid’, die ihr Mein Volk 
seid. Ich nehme euch an durch Meinen Sohn.“ 

 
 
1. Anmerk. d. Übersetzers: Hliva ist der hebräische Wortursprung des Wortes 

Helias (Elijah). Elia bedeutet „Mein Gott ist Jehova“. 


