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In meinem Traum befinde ich mich allein in einem Nebenraum der Gemeinde mit 
etlichen Tischen und Stühlen. Ich bete, weil ich zutiefst unglücklich bin über die 
Reaktion von anderen über meine Träume. Da spüre ich, dass ich aufschauen sollte 
und sehe, wie Jesus durch die Wand hereinkommt. Er nennt mich bei meinem 
himmlischen Namen. Ich spüre einen tiefen Ernst. Jetzt beantwortet Jesus vier 
verschiedene Fragen, die ich ihm in meinem Gebet vorgelegt, aber zu keiner Zeit laut 
formuliert habe. Er beantwortet jede Frage ganz detailliert und gezielt, wie ich es 
erbeten habe. 
 
Auf eine der Fragen antwortet Jesus folgendes: (Aufgrund der sehr persönlichen 
Beschaffenheit der übrigen drei Fragen werden sie in diesem Dokument nicht 
behandelt). 
 

• Wie Becky und ich das Missionswerk führen, entspricht genau seinem Plan. 
 
• All die Dinge, die wir bis jetzt getan haben, enthalten keine Irrtümer. 
 
• Dies sind Botschaften, die er Seinem Volk geschickt hat. Er ist der Urheber, 

der nicht nur alle Träume inspiriert hat, sondern auch die Korrespondenz 
und die Webseite. Das Missionswerk „www.formypeople.org“ ist von großer 
Bedeutung. 

 
Ich antworte: „Ich fühle mich sehr irritiert durch die Kommentare, die die Menschen 
machen – dass sie bezweifeln, dass mir diese Dinge von Dir gezeigt wurden.“ Ich 
erzähle ihm, wie mich die Bemerkungen, die sie aufgrund der Dinge machen, die Er und 
der Herold mir gezeigt haben, in tiefster Seele verletzen. Ich sage, dass ich verstanden 
habe, nicht auf die Dinge dieser Welt zu schauen, sondern über die Dinge 
nachzusinnen, die Er für uns vorbereitet hat. Er erinnert mich an den Traum „Geht 
voran.“ Er spricht über die Person „Unbekannt“ und welch großes Wohlgefallen er an 
diesem Menschen hat. Jesus sagt, er würde so gern andere sehen, die genauso 
handeln. Er erklärt, dass der Glaube dieses Menschen so stark ist, dass er „einem 
Senfkorn befehlen kann, zu einem Berg zu werden.“ Und durch den Glauben dieser 
Person würde es tatsächlich geschehen. 
 
Ich sage ihm, dass es so viele Menschen gibt, die Fragen und Zweifel in Bezug auf die 
Träume haben und dass sie nicht wissen, wer wir sind. Warum erreichen wir so wenige 
mit den Botschaften, die wir weitergeben sollen? Gibt es jemanden, mit dem ich 
Verbindung aufnehmen könnte, so dass die Botschaften schneller hinausgehen 
können? Jesus antwortet: „Ja, ich werde dich mit _____ in Verbindung bringen.“ 
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Ich drehe mich um und sehe _____ durch die Tür kommen. Ich sage zu _____: „Du 
glaubst also an Apostelgeschichte 2,17.“ _____ antwortet: „Und du hast Botschaften, 
die du weitergeben sollst.“ „Ja“, antworte ich. „Und ich habe große Schwierigkeiten, sie 
weiterzugeben, weil die Menschen Zweifel haben.“ Ich erzähle _____, dass Jesus 
gerade hier war und mir sagte, dass er mich mit _____ in Kontakt bringen würde. Ich 
erzähle _____, wie Jesus und ich uns darüber unterhalten haben, dass die Menschen 
Zweifel haben und misstrauisch sind, und ich Mühe habe, sie zu erreichen. Bald 
scharen sich viele Leute um uns und wollen genau hören, was wir beide dort 
besprechen. Dann muss _____ zu einem Termin, aber bevor er geht, sagt er: „Erzähle 
ihnen deine Geschichte und was Jesus gesagt hat, danach müssen wir die Sache ins 
Laufen bringen. Wir haben viel zu tun und wenig Zeit.“ 
 
Anmerkung: Der Name der Person ist in der Beschreibung nicht erwähnt worden, weil 
wir auf Jesus warten, dass er uns mit dieser Person in Kontakt bringt, ohne dass diese 
Person es im Vorhinein weiß. Wir verstehen, dass wir dadurch Geduld lernen sollen und 
uns auf Gottes Zeitplan zu verlassen. 
 
(Wir haben den Namen einigen ausgewählten Personen genannt, damit sie als Zeugen 
dienen können.) 


