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[Bei dem Folgenden handelt es sich teilweise um einen Traum, teilweise um Realität. 
Bitte beachte, dass dies eventuell für kleine oder sensible Kinder nicht geeignet ist.] 

 
Meine Frau Becky und ich befinden uns in einem Motel während einer Reise, bei der wir 
Vorträge über die Träume halten. Es ist irgendwann in den frühen Morgenstunden. In 
meinem Traum werde ich gefoltert. Ich leide entsetzliche Schmerzen. Ich erwache und 
stelle fest, dass meine Arme hinter meinem Kopf nach unten gedrückt werden, ebenso 
meine Beine an meinen Oberschenkeln und Fußgelenken. Ich habe ein Gefühl, als 
drücke eine Hand auf meine Kehle, so dass ich nicht sprechen kann. Allerdings kann 
ich durch die Nase atmen. Jetzt spüre ich, als ob auf meine Brust ein gewaltiger Druck 
ausgeübt wird, wodurch es noch schwieriger wird zu atmen. Ich habe immer noch 
Schmerzen und will schreien: „Jesus, hilf mir!“ aber ich kann nicht. Ich fange an, 
aufgrund der extremen Schmerzen, die ich durchlebe, am ganzen Körper stark zu 
zittern und zu schlottern. Ich denke, dass ich diese Tortur nicht überleben werde. Nach 
kurzer Zeit erwacht Becky und fragt: „Was ist los? Warum wackelt das Bett so? Ist alles 
in Ordnung mit dir? Willst du, dass ich Jesu Namen anrufe für dich?“ Jetzt kann ich 
wieder sprechen und sage ihr, dass ich wünschte, sie wäre früher erwacht, um mich zu 
befreien. Ich sage ihr, sie solle wieder einschlafen, und liege selbst noch eine ganze 
Zeitlang wach. 
 
Als der Tag anbrach, erklärte ich Becky, was vorgefallen war. Wir erkannten beide, wie 
wichtig es ist, dass wir Gott nicht nur um seine Engel bitten, damit sie uns beschützen, 
sondern auch darum, dass er die bösen Engel Tag und Nacht von uns fernhält. Seit 
langer Zeit haben wir nicht so gut geschlafen, wie ab dem Zeitpunkt. Uns wurde auch 
bewusst, dass der ABC-Traum aus der vorherigen Nacht, das Buch Der Große Kampf 
vom Geist der Weissagung zeigte. Wir wissen, wie sehr Satan dieses Buch hasst, 
ebenso die Botschaften in den Träumen, die der Herr uns gibt. Im Folgenden wird die 
Geschichte beschrieben, wie Satan Ellen White attackierte, bevor sie mit dem 
Schreiben des Großen Kampfes begann. 

 
 
Selected Messages, Book 3, S. 99.100 
Angriffe Satans. Am Montag traten wir unsere Heimreise an ... Während der Fahrt 
mit der Eisenbahn, erarbeiteten wir Pläne für das Schreiben und die 
Veröffentlichung des geplanten Buches Der Große Kampf, das wir sofort nach 
unserer Ankunft zu Hause in Angriff nehmen wollten. Mir ging es gesundheitlich 
so gut wie immer. Als unser Zug in Jackson ankam, gingen wir zu den 
Geschwistern Palmer. Wir waren erst kurze Zeit im Haus, als ich mitten in einer 
Unterhaltung mit Schw. Palmer merkte, dass meine Zunge mir nicht mehr 
gehorchte und ich nicht mehr sprechen konnte. Meine Zunge erschien mir dick und 
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gefühllos. Ein fremdartiges, kaltes Gefühl griff nach meinem Herzen, breitete sich 
nach oben über meinen Kopf aus und zog hinunter über meine rechte Körperhälfte. 
Eine Zeitlang war ich ohnmächtig, aber kam durch ernstes Gebet wieder zum 
Bewusstsein. Ich versuchte, meinen linken Arm und mein linkes Bein zu bewegen, 
aber sie waren völlig unbrauchbar. Kurze Zeit lang dachte ich, dass ich dies nicht 
überleben würde. Etliche Wochen lang konnte ich weder den Druck einer Hand 
verspüren, noch das kälteste Wasser, das mir über den Kopf gegossen wurde, 
wahrnehmen. Wenn ich mich zum Gehen erhob, taumelte ich oft und fiel auch 
manchmal zu Boden. In diesem Zustand begann ich mit dem Schreiben des Großen 
Kampfes. Zu Beginn konnte ich nicht mehr als eine Seite pro Tag schreiben, mit 
drei Tagen anschließender Erholungspause. Aber als ich weitermachte, kam meine 
Kraft allmählich zurück. Die Gefühllosigkeit in meinem Kopf schien mein Denken 
nicht zu beeinträchtigen, und bevor ich das Werk abschloss, waren die 
Auswirkungen des Schlaganfalls wieder vollständig verschwunden. 
 
Epheser 6, 12 
Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die 
Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser 
Weltzeit, gegen die geistlichen [Mächte] der Bosheit in den himmlischen 
[Regionen]. 
 
Review and Herald, 11. September 1913 
Gott kann keine Menschen gebrauchen, die in Zeiten der Gefahr, wenn die Stärke, 
der Mut und der Einfluss jedes Einzelnen gebraucht wird, Angst haben, einen 
festen Standpunkt für das Richtige einzunehmen. Er ruft nach Menschen, die einen 
gewissenhaften Kampf gegen das Falsche führen, eine Schlacht schlagen, gegen 
Herrschaften und Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser 
Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. 
Menschen wie diese sind es, zu denen er die Worte sprechen wird: ‚Gut so, du 
frommer und getreuer Knecht ... gehe ein zu deines Herrn Freude.’ 


