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Dieser Traum begann am Montag, aber erst beim Erwachen an diesem Freitagmorgen 
konnte ich mich an den Inhalt erinnern. Mir wurde dann bewusst, dass ich die ganze 
Woche über kleine Teile des Traums gesehen hatte. In der Tat kann ich jetzt erkennen, 
wie meine Gebete im Verlauf der Woche erhört worden sind – durch die Instruktionen in 
all den Träumen während dieser Woche. 
 
In meinem Traum sitze ich auf einer Couch in demselben Korridor, in dem ich schon 
vorher war. Jetzt höre ich, wie von rechts das Geklapper von Pferdehufen näher kommt. 
Ein Engel auf einem weißen Pferd reitet extrem schnell. Ich stehe auf und erkenne, 
dass es der Herold ist. Das Pferd kommt abrupt vor mir zum Stehen, der Herold springt 
ab und kommt zu mir herum. Er spricht mich mit meinem himmlischen Namen an und 
sagt, dass er zu mir gesandt wurde. Ich sage ihm, ich wüsste, dass Jesus keine Fehler 
mache; aber könnte er diese Träume nicht an jemand anderen schicken, der eine 
wichtige Persönlichkeit und in der Bibel und dem Geist der Weissagung sehr gut 
bewandert ist, jemand, der für diese Aufgabe besser geeignet ist? 
 
Ich erzähle dem Engel, dass Becky und ich überlastet sind mit der vielen Arbeit und 
frage ihn, ob Jesus möchte, dass wir auf die Art und Weise weitermachen wie bisher. 
Der Herold erwidert, dass Jesus genau weiß, was er tut und dass wir Geduld lernen 
müssen. Er beugt sich zu mir und wischt meine Tränen mit seinem Ärmel fort. Er sagt 
mir, dass Jesus all unsere Kümmernisse und Gebete kennt, und weiß, dass wir viele, 
viele Stunden gearbeitet und uns bewährt haben. Er sagt, dass Jesus den 
Herzenszustand derjenigen, die Speere und Pfeile abschießen, genau kennt, und 
erinnert mich daran, wie mir mitgeteilt wurde, dass diese Dinge geschehen würden und 
es noch schlimmer kommen würde. Der Herold informiert mich, dass Jesus mir bald 
zeigen wird, wie er sich des Problems meiner Arbeitsüberlastung angenommen hat und 
dafür sorgt, dass ich ausschließlich für ihn arbeiten kann. Mir wird gesagt, dass Jesus 
gerade am Herzen einiger Personen arbeitet. Sie werden schon bald im Glauben 
voranschreiten und ihre Unterstützung zur Verfügung stellen, so dass Becky und ich 
uns darauf konzentrieren können, nur den Willen Jesu auszuführen. Mir wird gesagt, 
dass wir ein großes Werk für Jesus zu tun haben und es nötig ist, dass wir unsere 
gesamte Energie nur ihm widmen. 
 
In Bezug darauf, dass ich nicht so ein umfassendes Verständnis der Bibel und des 
Geistes der Weissagung habe, sagt der Herold, dass ich ein umfassenderes 
Verständnis habe, als ich vielleicht denke und dass die Tatsache, dass ich keine 
ordinierte Person bin, nicht bedeutet, dass ich nicht von Gott eingesegnet bin. Der 
Engel sagt, der Große Lehrer habe – über das hinaus, was man in seinem 
geschriebenen Wort lesen kann – viele Wege, andere zu unterrichten. Bezogen auf 
Apostelgeschichte 2, 17, 



Das Werk beginnt jetzt 
 
 

 
Seite 2 von 3 

 

 
[„Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen 
von meinem Geist auf alles Fleisch; und eure Söhne und eure Töchter werden 
weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und eure Ältesten 
werden Träume haben.“]  

 
fragt der Herold: „Warum glaubst du, dass er dir nur Dinge zeigt, während du schläfst? 
Weißt du nicht, dass er der Große Lehrer ist? Wenn die Zeit gekommen ist, wirst du 
diese Dinge weitergeben, zusammen mit dem, was du aus der Bibel und aus dem Geist 
der Weissagung mitteilen sollst. Alles unterliegt Gottes Zeitplan. Ich soll dir sagen, dass 
du dich nicht überfordert fühlen sollst. Er würde dir niemals eine Aufgabe geben, von 
der Er wüsste, dass du sie nicht bewältigen kannst.“ 
 
Der Herold nennt mich bei meinem himmlischen Namen und sagt: „Wenn du nur sehen 
und verstehen könntest, welche Auswirkung diese Botschaften auf neue Seelen haben 
und welche Erweckung sie bei alten Seelen auslösen. Viele fangen an, aus ihrem 
Schlaf zu erwachen. Du bist nur einer von vielen, mit denen Jesus auf der ganzen Erde 
arbeitet. Es gibt Menschen, die eine andere Sprache sprechen, die der Große König 
benutzt. Du bist nicht allein. Du wirst von Seinem Geist geführt. Diejenigen, die 
Anschuldigungen gegen dich vorbringen, werden vor dem Großen Richter 
Rechenschaft ablegen müssen. 
 

[Am Mittwoch dieser gleichen Woche wurde mir von einer bestimmten Person 
mitgeteilt, dass sie – während sie arbeitete – den ganzen Tag im Gebet zugebracht 
hatte. Diese Person fühlte sich gedrungen, mir ab Januar 2008 eine monatliche 
Vergütung zu zahlen, so dass ich ausschließlich und vollzeitlich für das 
Missionswerk arbeiten kann.] 

 
Jetzt frage ich den Herold nach dem Ursprung der Träume, die eine bestimmte Person 
hat. Er sagt: „Ich soll dir eine Geschichte erzählen. Es waren einmal zwei Männer. 
Jeder von ihnen stellte aus Holz einen Stuhl her. Der erste Tischler zersägte das Holz, 
bearbeitete und schliff es, bis es glatt war. Dann stellte er die Einzelteile zusammen, 
verleimte sie und sicherte die Verbindungsstellen mit Nägeln. Als er damit fertig war, 
füllte er die Vertiefungen über den Nägeln mit Holzkitt, so dass man die Löcher nicht 
mehr sehen konnte. Der andere Tischler sägte, schnitzte und schliff an dem Holz, bis es 
glatt war. Dann nahm er genau Maß, bohrte Löcher und fertigte Holzdübel und –keile. 
Mithilfe eines Hammers montierte er die Teile so, dass Holzleim oder Nägel überflüssig 
waren, aber die verzinkten Verbindungsstellen waren stabiler als bei dem Tischler, der 
mit Leim und Nägeln gearbeitet hatte. Das Endresultat sind zwei Stühle. Beide 
erscheinen stabil, aber nur wenn du sehr genau hinschaust, kannst du sehen, dass die 
Nagellöcher abgedeckt worden sind. Du musst wissen, der eine Tischler ist ein Meister 
seines Fachs, der andere nicht. Als du diese Botschaften gelesen hast, sind dir dort 
irgendwelche ‚Nagellöcher’ aufgefallen? Wenn ja, hat das nicht Zweifel bei dir 
aufgeworfen? Bist du nicht instruiert worden, alle Träume anhand der Bibel und dem 
Geist der Weissagung zu prüfen?“ 
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Mir ist immer noch nicht klar, was ich tun soll, damit das Buch Schleichender 
Kompromiss verfügbar wird. Der Herold informiert mich, dass diese Angelegenheit nicht 
von allen verstanden wurde. Bei unserer letzten Begegnung hatte er den Auftrag 
erhalten, mir zu sagen, dass Gott sich dieser Angelegenheit annehmen und das Buch 
zu seiner Zeit und auf seine Weise zur Verfügung stellen wird. Er sagt, er habe jetzt die 
Anweisung erhalten, mir die notwendigen Schritte zu zeigen. 
 

[Am Donnerstag dieser Woche erhielt ich die finanziellen Mittel für eine größere 
Bestellung des Buches Creeping Compromise]. 

 
Anschließend informiert mich der Herold darüber, dass Jesus an Bruder und Schwester 
S. wirkt und ihnen zeigt, dass sie an Seinem Werk beteiligt sein sollen und was sie zu 
tun haben. Sie werden die Bücher zur Verfügung stellen, und zwar so, wie der Heilige 
Geist es ihnen zeigt. Es ist Sein Buch und es ist sehr wichtig. Jeder aus Seinem Volk 
muss lernen, wie wichtig es ist, dass alle zusammenarbeiten. Er sagt, dass ich Bruder 
D. veranlassen soll, sofort auf der Webseite [formypeople.org] eine deutlich sichtbare 
Information zu platzieren, dass das Buch Creeping Compromise jetzt zur Verfügung 
steht für jeden, der ein Exemplar haben möchte und seine Postanschrift angibt. Dann 
soll ich die Adressen an Bruder M. und Schwester B. schicken und sie werden die 
Bücher versenden. Alles Geld, das gesammelt wird, soll ich an Bruder H. schicken, der 
die Bücher vom Verleger bestellen und auch die finanziellen Mittel für notwendige 
weitere Bestellungen beschaffen wird. Der Verlag soll die Bücher an Bruder M. und 
Schwester B. schicken, damit sie versandfertig gemacht werden können. Bruder A. soll 
einzelne Personen einladen, für die vielen Menschen, die dieses Buch erhalten werden, 
zu beten. Gott der Vater ist hoch erfreut über unsere Gebete. 
 
Jetzt sagt mir der Herold, dass ich bald aufwachen und mich sowohl an diesen Traum, 
als auch die anderen Träume erinnern werde, die ich im Laufe der Woche hatte. Ich soll 
die Träume aufschreiben und sie an Schwester P. schicken, damit sie sie bearbeiten 
kann. Danach schickt sie den Text an mich zurück und ich soll ihn sofort an bestimmte 
andere Personen weiterleiten. Jeder Einzelne von ihnen soll wissen, dass er seinen 
ganz eigenen Teil am Werk Gottes hat. Sie sollen den Namen des Schöpfers anrufen 
und er wird bei ihnen sein. Sie müssen eng zusammenhalten und sich gegenseitig 
unterstützen. Viele Wurzeln bilden zusammen einen starken Baum. Jesus ist der Baum 
und die Wahrheit. Klammere dich mit all deiner Kraft eng an den Baum. Die Mitarbeiter 
sollen wissen, dass Gott mit jedem Einzelnen arbeitet, weil dies Botschaften für Sein 
Volk sind. Gott arbeitet auch mit vielen anderen, die sein Werk in verschiedenen 
anderen Bereichen vorantreiben. Ich soll verstehen, dass Luzifer ebenfalls alles in 
seiner Macht Stehende tut, um dieses große Werk zu stoppen. Das letzte Werk hat 
angefangen, aber so vieles muss noch getan werden. Der Herold legt seine rechte 
Hand auf meine linke Schulter und sagt: „Es ist Zeit, dass du aufwachst und das 
vorbereitest, was Er dir gezeigt hat. Ich soll dir sagen, dass das Werk jetzt beginnt. Sei 
gewiss, dass alles in den Händen des Großen Urhebers liegt.“ 


