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[Bitte beachte, dass ein Teil dieses Traumes für kleine Kinder oder 
sensible Gemüter nicht geeignet sein könnte. Im Verlauf des Traumes wird 
vor diesem speziellen Abschnitt noch ein gesonderter Hinweis gegeben.] 

 
Ich ziehe die Türe fest, um sicher zu sein, dass sie schließt, weil sie in dieser Jahreszeit 
schwerer ins Schloss fällt. Um die Tür zu verschließen, drehe ich den Schlüssel. 
Während ich die Stufen nach unten gehe, ziehe ich den Reißverschluss meines Mantels 
hoch, weil der frühe Morgen doch recht kühl ist. Ein Stückchen weiter die Straße hoch 
sehe ich einen Nachbarn, den ich kenne. Er winkt mir zu und ich winke zurück. Als ich 
zu meinem Wagen gehe, kreisen meine Gedanken um die vielen Besorgungen, die ich 
machen muss. In der Ferne höre ich die Sirene eines Rettungswagens auf der 
Autobahn. Vielleicht ist dies ein Notfall und ich schicke ein kurzes Gebet zu Gott, dass 
er sein Auge über diesem Unfall halten möge. Ich höre Vogelgesang und entdecke 
etliche Vögel oben in einem Baum. Ich sinne darüber nach, was für einen liebevollen 
Gott wir doch haben, der sich sogar um diese winzigen Geschöpfe in der Trostlosigkeit 
des Winters kümmert. Wie viel mehr liebt er uns und sorgt für uns. {1} 
 
„Pastor Knoll“, höre ich plötzlich jemanden rufen. Ich drehe mich um und sehe eine Frau 
auf mich zukommen. Ich kenne sie nicht und glaube nicht, dass ich sie schon einmal 
getroffen habe. Sie sagt, sie habe wegen eines Mannes, mit dem sie sich seit einiger 
Zeit trifft, ernsthaft zum Herrn gebetet. Sie bittet mich darum, Gott zu befragen, was sie 
tun soll. Sie muss wissen, ob sie diesen Mann heiraten soll oder nicht. Ich erkläre ihr: 
„Gott hört deine Gebete ganz genauso wie er meine hört. Wir wissen, man wird heiraten 
und sich verheiraten, bis Jesus wieder kommt, aber das ist eine Angelegenheit, die du 
Jesus direkt vorlegen und ihn um Führung bitten musst. {2} Der Heilige Geist wird dir 
zeigen, was du tun sollst, aber du musst Glauben und Geduld üben. Lass nicht deine 
Gefühle dein Herz beherrschen. Erlaube dem Heiligen Geist dir zu zeigen, was Gott als 
das Beste für dich ansieht.“ Sie sagt, dass sie Jesus die Angelegenheit im Gebet 
vorlegen und im Glauben darauf warten wird, dass er ihr zeigt, was sie tun soll.  
 
Ich gehe weiter in Richtung Auto und sehe einen Mann auf mich zukommen, den ich 
aus dem Traum „Das ABC“ wiedererkenne. Es ist der Herold, der wie ein gewöhnlicher 
Mensch gekleidet ist. Er schaut mich an, lächelt und nennt mich bei meinem 
himmlischen Namen. Verblüfft frage ich ihn, warum ich ihn sehen kann und warum er 
mich bei meinem himmlischen Namen nennt, da ich doch gar nicht träume. Während 
ich schaue, verwandelt sich seine Erscheinung in einen Engel. Er ist ziemlich groß; sein 
Haar ist weiß und gerade nach hinten gekämmt. Sein Gesicht zeigt den Ausdruck von 
außerordentlicher Geduld. Er sieht sehr edel aus und seine Haut hat eine angenehme 
Sonnenbräune. Er trägt ein weißes Gewand, das wie ein Schleierhauch aussieht, aber 
gleichzeitig Falten bildet, als wäre es aus Stoff. Seine Flügel entfalten sich aus seinem 
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Rücken heraus, sie entfalten sich weiter und immer weiter und weiter. Ich schaue in 
sein Gesicht und er lächelt. Wieder sehe ich die Grübchen in seinen Wangen und weiß, 
dass er es ist. Ich frage ihn noch einmal, warum ich ihn außerhalb eines Traumes sehe 
und hören kann, wie er mich bei meinem himmlischen Namen ruft. Er lächelt mich 
immer weiter an und nennt mich noch einmal bei meinem himmlischen Namen, als ob 
er bestätigen möchte, dass er es wirklich ist. Er erklärt, dass Gott alle Gebete (Seines 
Volkes) hört und auch beantwortet, aber auf Seine eigene Art und Weise. Er sagt: „Bis 
zu diesem Zeitpunkt ist alles, seitdem du die Tür verschlossen hast, ein Traum und die 
Antwort auf bestimmte Gebete deiner Brüder und Schwestern, die sie im Namen eures 
Heilandes an den Vater gerichtet haben.“ 
 
Der Herold fragt jetzt: Darf ich deine Hand nehmen?“ Ich halte ihm meine rechte Hand 
hin. Wir steigen auf und sind jetzt in dem Korridor. „Bitte setze dich hier einen 
Augenblick hin“, sagt er. Ich frage, warum ich seit einigen Monaten Träume empfange, 
an die ich mich nicht erinnern kann, mit Ausnahme eines kleinen Teils. Er erklärt mir, 
dass der Vater mir im Laufe der letzten Monate viel gezeigt hat und dass jetzt der 
Zeitpunkt gekommen ist, mir zu zeigen, was ich an Sein Volk weitergeben soll. Er 
sagt, dass diese Dinge verstanden werden müssen, denn sie sind wie eine Landkarte 
von dem, was wir zu erwarten haben. Wir sollten nicht entmutigt sein, sondern wissen, 
dass unser Vater den Anfang kennt, genauso wie er das Ende weiß. Der Herold steht 
auf und sagt mir, dass ich meinen Mut zusammen nehmen soll, weil er mir jetzt Dinge 
zeigen wird, die geschehen müssen. Noch einmal sagt er, dass er mir viel zu zeigen 
hat. Wir beginnen, durch die Korridorwand hindurch zu schreiten. Auf der anderen 
Seite stelle ich fest, dass wir uns sehr hoch oben am Himmel befinden, als ob wir 
fliegende Vögel wären, die auf unser Land herabschauen. Auf der Erdoberfläche sehe 
ich überall Zerstörung. {3} Große, runde, brennende Objekte treffen bestimmte 
Großstädte und vernichten alles, was darin lebt. Diese runden Objekte bewirken eine 
Erschütterung der gesamten Erde. Andere Großstädte, die über hundert Kilometer von 
den zerstörten Städten entfernt liegen, beginnen ebenfalls zu beben und die Gebäude 
fallen krachend zu Boden. Ich sehe Explosionen von ungeheurer Hitze und Feuer, die 
aus der Erde emporschießen. Etwas, dass wie flüssiges Feuer aussieht, verbreitet 
sich auf vielen Gebieten. Diese Flüssigkeit verzehrt alles, auf ihrem Weg. Ich sehe 
Feuer in den Himmel schießen, als wäre es eine Wasserfontäne, außer dass sie 
brennt. {4} Überall im Land sehe ich bestimmte Großstädte in unermesslicher 
Zerstörung. 
 
Auch wenn ich andere Teile der Welt nicht sehen kann, weiß ich, dass diese Dinge, 
die sich vor meinen Augen abspielen, auch dort geschehen. Um besser sehen zu 
können, steigen wir weiter nach unten, näher an eine bestimmte Stadt heran. Ich 
beobachte, wie auf den Landstraßen und Autobahnen Fahrzeuge zusammenprallen. 
Auf den Straßen, auf denen sich fahrende Autos oder Lastwagen befinden, reißen 
tiefe Schluchten auf. Es ist, als ob die Straße auseinandergezogen wird. In anderen 
Gebieten sehe ich, wie die Straßen zu knirschen beginnen und sich Fahrbahnen hoch 
übereinander auftürmen, eine Asphaltschicht über der anderen. Wir drehen uns um 
und sehen große Flughäfen. Die Landebahnen verschwinden in der Erde. Die 
Flugzeuge haben keinen Landeplatz mehr. Jetzt werde ich in andere Gegenden 
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gebracht, die nicht so dicht bevölkert sind und wo die Menschen unbeschadet sind. Es 
gibt viele Dörfer und Städte, die nicht zerstört sind. Ich frage den Herold, ob ich diese 
Städte nennen darf. Er antwortet: „Nein, das ist nicht erlaubt.“ Er erklärt, dass jeder die 
Führung des Heiligen Geistes kennen muss, in Bezug auf den Ort, wo er nach dem 
Willen Gottes leben soll. Dann sagt er: „Komm, ich habe dir noch mehr zu zeigen.“ 
 
Der Herold und ich kehren zurück zu dem Korridor und machen eine Pause. Er erklärt: 
„Sein Volk soll verstehen, dass das, was ich dir als Nächstes zeige, so geschehen 
muss. Gott hält alles in seiner Hand.“ Wir durchschreiten die Wand und ich sehe jetzt 
viele Beerdigungen, alle zur gleichen Zeit. Ich weiß, dass viele ältere Menschen zur 
Ruhe gelegt werden. Mir wird auch gezeigt, dass viele Säuglinge und kleine Kinder zur 
Ruhe gelegt werden. Der Herold erklärt, dass Gott dies aus Liebe geschehen lässt; wir 
sollen verstehen, dass sie zur Ruhe gelegt werden, damit sie die schwere Zeit, die vor 
uns liegt, nicht ertragen müssen. {5} Ich beobachte, wie Mütter sich von ihren 
Neugeborenen oder kleinen Kindern verabschieden. Sie schauen in ihrer großen Trauer 
zum Vater empor und fragen warum. Der Herold schaut mich an und sagt: „Wenn diese 
Mutter treu ist, wird ihr dieses Kind wieder in ihre Arme gelegt werden und sie wird das 
Kind im Himmel großziehen.“ {6} Ich sehe, wie Erwachsene ihren Eltern oder 
Großeltern Lebewohl sagen. Viele weinen in bitterer Trauer. Der Herold sagt mir: „Sie 
müssen verstehen, dass es nur für eine kurze Zeit ist, aber wenn sie und jenen, denen 
sie auf Wiedersehen sagen, ihrem Heiland treu sind und waren, werden sie die ganze 
Ewigkeit im Himmel miteinander verbringen. Es wird eine Familienzusammenführung 
geben, wie es sich keiner vorstellen kann.“ 
 
Der Herold sagt: „Komm, ich habe dir noch mehr zu zeigen.“ Wir kehren zum Korridor 
zurück und gehen wieder durch die Wand hindurch. Wir befinden uns jetzt im Freien, 
wo ich Wohnhäuser sehen kann, die zerstört wurden. Dies waren einmal sehr herrliche 
Wohnorte, die Millionen von Dollar gekostet haben. Sie wurden entweder durch Feuer, 
Orkane und Erdbeben zerstört, oder von fliegenden Gegenständigen in Stücke 
zertrümmert. Neben den Wohnhäusern sind Fahrzeuge geparkt. Einige sind 
ausgebrannt, andere zerschmettert. Genau wie die Häuser, waren auch diese Autos 
sehr vornehm. Ich beobachte, wie die Besitzer dieser Dinge weinen, dass sie ihren 
gesamten irdischen Besitz verloren haben. Viele laufen herum und klagen: „Dies ist 
Gottes Gericht über uns. Er ist zornig, weil wir ihm untreu sind.“ Mein Engel und ich 
verlassen dieses Gebiet und gehen in ein anderes, welches ebenso sehr verwüstet 
wurde. Ich bringe in Erfahrung, dass das gesamte Geld, das die Leute einmal besaßen, 
nicht mehr existiert. Die Bankinstitute wurden bei den furchtbaren Geschehnissen 
zerstört. Ich beobachte, wie viele laut um ihr verlorenes Geld schreien.  
 
Jetzt werde ich in eine Gegend gebracht, von der ich weiß, dass die Leute dort 
Siebenten- Tags- Adventisten sind. Ihnen wurden irdische Schätze von Gott anvertraut. 
Sie haben ihre Schätze auf Erden angehäuft. Nun schreien sie, denn es wurde ihnen 
die Möglichkeit gegeben, finanzielle Unterstützung [für das Werk Gottes] zu leisten, 
aber sie machten keinen Gebrauch davon; nun werden sie keine Gelegenheit mehr 
dazu haben. {7} Ich sehe, wie diese Leute zusammen kommen und erwähnen, dass sie 
Gott treu ihren Zehnten gaben, aber er ihnen jetzt alles weggenommen hat. Nun haben 
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sie kein Geld und keine Mittel mehr, um ihre irdischen Herrenhäuser wieder aufzubauen 
oder extravagante Autos zu kaufen. Sie erfahren, dass ihnen eine Gelegenheit gegeben 
war, um den Arbeitern im Werke Gottes zu helfen, die finanzielle Unterstützung 
benötigten. Doch Gott wandte sich von ihnen ab und hatte Satan erlaubt, ihren Besitz 
zu zerstören, wie einst bei Hiob.  
 
Der Herold wendet sich mir zu und sagt: „Es ist wichtig, dass Sein Volk Folgendes 
versteht: Obwohl es wichtig ist, einen Zehnten an Gottes Vorratshaus zurückzugeben, 
ist es ebenso wichtig zu wissen, wofür die Gelder verwendet werden. Wenn jemand 
Finanzmittel zur Verfügung stellt und erkennt, dass diese Gelder nicht nach Gottes 
Willen eingesetzt werden, dann wird diese Person dafür zur Verantwortung gezogen 
werden. Der Große Schöpfer hat gesagt, dass eine Abgabe an jene gezahlt werden 
soll, die Seine Gebote ausführen.“ Der Herold erklärt, dass viele Abgaben für Luzifers 
Werk verwendet werden, indem der Spiritismus innerhalb der Gemeinde von denen 
eingeführt wird, die die finanziellen Mittel einsammeln und das Vorratshaus verwalten. 
Der Herold sagt: „Das ist nicht Gottes Vorratshaus. Jene, die eine Abgabe geben, 
werden sehen können, welcher Segen daraus entsteht, wenn im Glauben eine Abgabe 
in Gottes Vorratshaus gelegt wird.“ Jetzt sehe ich viele weinen, weil sie alles verloren 
haben. Sie haben nicht länger die Möglichkeit, im Glauben etwas beizutragen. Einigen 
war die Gelegenheit gegeben, einen größeren Anteil ihrer Mittel zu geben, mit der sie 
gesegnet wurden, aber sie behielten sie für sich. Sie wollten noch damit warten, weil sie 
glaubten, dass noch genügend Zeit wäre. Jetzt sind die Mittel von ihnen weg 
genommen und sie können nicht mehr teilen. Mir wird gezeigt, viele hätten gesegnet 
werden können, wenn das Vertrauen dieser Personen nur stark genug gewesen und sie 
im Glauben vorangegangen wären. Ich schaue meinen Engel an und weiß nicht, was 
ich sagen soll. Zum ersten Mal habe ich keine Fragen, nur ein leeres Gefühl. Er sagt: 
„Lass uns von hier weggehen, denn viele werden nicht verstehen, was dir gezeigt 
wurde. Jemandem, der nicht versteht, sollst du nur sagen, dass jeder beten und Gott 
um seine Führung bitten muss in Bezug darauf, wen oder was er unterstützen soll. Sie 
müssen verstehen, dass sie dafür zur Verantwortung gezogen werden, wen oder was 
sie unterstützen. Noch einmal soll ich dir erklären, dass du ihnen sagen sollst, dass sie 
diese unterstützen und eine Abgabe an jene leisten sollen, die Seine Gebote 
ausführen.“ Ich sage dem Herold, dass dies ein sehr kontroverses Thema ist, und dass 
es viel Verwirrung darüber gibt, was Gottes Vorratshaus ist. Er nennt mich bei meinem 
himmlischen Namen und sagt: „Sie sollen verstehen, dass du, genauso wie ich, ein 
Bote bist. Ich habe Anweisungen erhalten, dir genau das mitzuteilen, was ich gesagt 
habe. Und du sollst genau das weitergeben, was ich dir mitgeteilt habe. Jene, die 
Fragen haben, sollen sie dem Einen vorlegen, der die Schlüssel zum Großen 
Vorratshaus hat.“ 
 
Wir gehen zurück in den Korridor und der Herold sagt: „Komm, setz dich hier hin.“ Wir 
setzen uns und er nimmt meine beiden Hände. Er nennt mich bei meinem himmlischen 
Namen und sagt: „Ich soll dir jetzt etwas zeigen, das viele stören wird. Wieder sage ich 
dir, halte fest an deinem Mut, halte fest an deinem Glauben, halte fest an der 
Erkenntnis, dass der Schöpfer aller Dinge, die vollständige Kontrolle hat. Wenn du 
diese Informationen ausarbeitest, füge einen feinfühligen Hinweis für junge Gemüter 
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hinzu, aber ein reifer Verstand wird verstehen können, was ich dir zeigen soll.“ Als wir 
uns erheben, schaut er mich an und sagt: „Wenn du doch nur völlig die Liebe verstehen 
könntest, die euer Schöpfer und Heiland zu euch hat.“ Zum ersten Mal fällt mir auf, dass 
mein Engel nicht lächelt, sondern einen sehr ernsten Gesichtsausdruck hat. Ich spüre, 
dass er das, was er im Begriff ist mir zu zeigen, nicht sehen möchte.  
 
Wir gehen durch die Wand und ich befinde mich in einer Art großen Gefängnisses oder 
Gefangenenlager. Ich sehe Menschen in einer langen, geraden Schlange stehen, die 
sich sehr langsam vorwärts bewegt. Die Menschen tragen etwas, dass aussieht wie ein 
Papierkittel, der normalerweise in Krankenhäusern getragen wird. Ich bemerke, dass 
sie weder traurig sind und weinen, noch überschwänglich und glücklich sind. Sie sind 
ernst, aber strahlen Frieden aus. Sie wissen und verstehen. Ich stehe da und 
beobachte sie eine ganze Zeit lang, während die Schlange sich langsam vorwärts 
bewegt. Sie singen alle das gleiche Lied, immer und immer wieder. Ich ertappe mich 
dabei, dass ich die Melodie mit summe. Das Lied, das sie singen, heißt: „Alles will ich 
weihen.“ Während sich die Schlange nach vorne bewegt, beginne ich auf die Worte zu 
achten und darüber nachzudenken, wie nie zuvor. Nun sind sie in mein Gedächtnis 
eingeprägt. 
 

„Alles will ich Jesu weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Leib und Seele, Gut 
und Habe, alles soll sein eigen sein. Alles will ich Jesu weihen, all mein Herz zu 
ihm sich neigt, all mein sünd’ger, stolzer Wille sich dem Herrn gehorsam beugt. 
Alles will ich Jesu weihen, halte alle Welt für Spreu. Doch was ich dem Heiland 
schenke, gibt er mir verklärt und neu. Alles will ich Jesu weihen, meines Geistes 
beste Kraft. All mein Denken, all mein Streben, alles, was mein Tagwerk schafft. 
Refrain: Alles will ich weih’n, alles will ich weih’n, dir mein Herr, mein Gott, 
mein Heiland, will ich alles weih’n.“ 

 
Während ich dort stehe, gehen mir die Worte immer wieder durch den Sinn. Der Herold 
ist sehr still. Mir wird jetzt bewusst, dass ich seine Hand sehr fest umklammert halte. 
Ohne etwas zu sagen, schiebt er mich so, dass ich sehen kann, worauf alle diese 
Menschen zusteuern. 
 
Von diesem Blickwinkel aus, verstehe ich vollkommen. Vor dieser langen 
Menschenschlange stehen sechs Maschinen. Sie sind mit einer großen offenen 
Unterseite erbaut und nebeneinander angelegt wie Betten. Der Unterboden besteht 
aus rostfreiem Edelstahl mit jeweils einem Spalt in der Mitte. An der Vorderseite jedes 
Bettes befinden sich senkrecht stehende Gitterstäbe, die hochgezogen werden. Zwei 
von diesen Stäben sind jeweils mit einem Zwischenraum angeordnet, so dass der Kopf 
einer Person hindurch passt. Unter jedem Bett ist eine große Öffnung, wo große 
Lastwagen stehen. Ich beobachte, wie die Leute ohne Widerstand hinaufklettern, je 
einer auf ein Bett, und sich mit dem Gesicht nach unten hinlegen. Ein großes, auf dem 
Kopf stehendes V-förmiges Messer fällt schnell herab. Der Spalt des Bettes öffnet sich 
und der Körper fällt nach unten auf den Lastwagen. Wenn ein Lastwagen voll ist, fährt 
er los und ein anderer nimmt seinen Platz ein. Die ganze Zeit, während die Personen 
auf die Betten klettern, singen sie immer weiter das Lied: „Alles will ich weihen.“ {8} 
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Der Herold bricht sein langes Schweigen. Er ruft mich bei meinem himmlischen Namen 
und zum ersten Mal nach einer gewissen Zeit, schaue ich ihm ins Gesicht. Ich sehe wie 
Ströme von Tränen über seine Wangen hinunter zu seinen Grübchen laufen. Er weist 
mich an, noch einmal hinzuschauen. Ich beobachte, wie heilige Engel jeden Einzelnen 
dieser Personen umgeben. Er sagt: „Jesus könnte alle mit nur einem Wort befreien, 
aber was du siehst, muss so geschehen. Schau genau hin.“ Ich sehe, wie jeder 
zugewiesene Schutzengel über seinen linken Arm ein weißes Gewand gelegt hat, das 
er für die Person bereit hält, die gerade alles übergeben hat. Das Gewand ist rein weiß 
mit einem breiten roten Saum. {9} In seiner rechten Hand hält der Engel eine Tafel aus 
reinem Silber mit einem reingoldenen Rand und einem roten Band, das um die Tafel 
gebunden ist. Auf der Tafel steht geschrieben: „Offenbarung 2, 10“. 
 

[„Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst! Siehe, der Teufel wird etliche von 
euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal 
haben zehn Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des 
Lebens geben!“] 

 
Der Schutzengel nimmt dieses Gewand und drückt es nahe an sich, wie um Liebe und 
Verehrung zu zeigen, bis diese Seele von den Toten zu ewigem Leben auferweckt ist. 
Dann wird diese Person mit diesem ganz besonderen Gewand bekleidet werden. Mein 
Engel sagt, es ist Zeit zu gehen. 
 
Wir kehren zu dem Korridor zurück, wo wir eine Weile schweigend da sitzen. Keiner 
von uns beiden sagt etwas. Nach kurzer Zeit sagt er: „Es gibt noch mehr, das ich dir 
zeigen muss.“ Wir stehen auf und durchschreiten die Seitenwand des Korridors. Wir 
stehen jetzt außerhalb eines Lebensmittelladens. Ich beobachte, wie viele Menschen 
auf den Laden zugehen und eine Karte vorzeigen. Ich vermute, dass es eine 
Mitgliedskarte sein muss, die ihnen den Eingang in den Laden erlaubt. Ich bemerke, 
dass einige Leute wieder umkehren, weil sie keine Karte besitzen. Der Herold und ich 
beginnen, auf das Gebäude zuzugehen. Während wir uns dem Laden nähern, 
verwandelt sich seine Erscheinung wieder in die eines Menschen. Wir gehen durch die 
Wand des Ladens und gehen umher, wobei wir feststellen, dass es dort nicht viele 
Waren in den Regalen gibt.    
 
Wir gehen hinüber zu der Backwarenabteilung und stellen fest, dass es kein frisch 
gebackenes Brot gibt. Er fragt die Dame hinter der Bäckereitheke, warum es kein 
frisches Brot gibt. Sie lacht und sagt: „Wir bekommen kein Brot mehr. Diejenigen, die 
Getreide erwarben und ihr eigenes Mehl mahlen konnten, leben jetzt wie Könige, da sie 
ihr eigenes Brot backen können." Wir gehen weiter herum und bemerken, dass es fast 
nichts mehr in den Regalen gibt. Wir sehen einen Angestellten und fragen ihn, warum 
es so wenige Waren in den Regalen gibt. Er erklärt: „Es ist schwierig für die Lastwagen 
durchzukommen, weil die Straßen alle zerstört sind und für die Fahrzeuge kein 
Treibstoff zur Verfügung steht. Der Treibstoff, der noch da ist, ist sehr teuer. Außerdem 
können nur wir, die bevorzugten und ausgesuchten Leute, überhaupt noch Lieferungen 
erhalten.“ 
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Wir gehen jetzt zum vorderen Teil des Ladens und sehen, wie Menschen bereit sind, 
die Artikel, die sie noch finden konnten, zu bezahlen. Als sie bezahlen wollen, zeigen 
sie erneut ihre Karte vor. Der Kassierer schaut sich die Karte an und dann den 
Kunden, und zieht danach die Karte durch das Lesegerät. Der Herold geht hinüber und 
kann irgendwie eine dieser Karten bekommen, um sie mir zu zeigen. Ich schaue sie 
mir genau an. Die Karte hat das Foto des Karteninhabers. Neben dem Bild steht die 
Adresse, eine Reihe von Zahlen, ein besonderes Wasserzeichen und 
Sicherheitssiegel. Er dreht die Karte um und ich lese in großen Buchstaben: „Der 
Inhaber dieser Karte anerkennt den Nationalen Tag der Ehrerbietung und wird ihn 
einhalten.“ Einige Kassen weiter höre ich einen Tumult. Ein Dame neben uns sagt: „Es 
ist einer von diesen Leuten, die Gottes Tag nicht ehren wollen. Es ist einer von diesen 
Sabbatisten. Sie sind die Geißel der Erde. Ich kann nicht warten, bis sie alle 
ausgerottet sind.“ Der Herold sagt: „Es ist Zeit zu gehen.“ 
 
Wir gehen durch die Wand und als wir durch den Korridor gehen, wird der Herold 
wieder ein Engel. Nun befinden wir uns in einem Bereich, wo ich die Leute sehen kann, 
aber sie uns nicht. Mir wird klar, dass es Siebenten- Tags- Adventisten sind, aber ich 
erkenne sie nicht. Sie befinden sich in ihren Häusern, aber es ist, als sei ich in vielen 
Häusern gleichzeitig anwesend. Ich beobachte, wie sie eine Entscheidung treffen, die 
Karte für den Nationalen Tag der Ehrerbietung anzunehmen. {10} Sie erklären, dass sie 
die Karte brauchen, um die Zahlungen für ihr Haus und ihr Auto zu leisten, Lebensmittel 
einzukaufen und ihre Rechnungen zu begleichen. Sie beschließen, die Karte zu 
akzeptieren, für sich privat am Samstag Gottesdienst zu halten, aber gleichzeitig auch 
den geforderten Nationalen Tag der Ehrerbietung zu halten. Der Herold dreht sich zu 
mir um und sagt: „Sie vergaßen, heute an diesem Tag zu wählen, wem sie dienen 
werden. Komm.“ 
 
Wir gehen durch den Korridor und stehen jetzt auf einer Straße. Ich sehe Autos in einer 
langen Schlange vor einer Tankstelle stehen. Die Schlange reicht von den Zapfsäulen 
bis auf die Einfahrt und die ganze Straße hinunter. Überall stehen geparkte Autos. 
Manche sind fast nagelneu und einige sind sehr schöne Sportwagen. Die Schlüssel 
stecken noch im Zündschloss und die Türen stehen offen. Ich bemerke jetzt einen 
Mann, der vorbeigeht und ich erhalte die Erlaubnis vom Herold, mit ihm zu sprechen. 
Ich frage den Mann, warum die Autos verlassen sind. Er antwortet: „Erstens gibt es 
keinen Treibstoff, und wenn es welchen gäbe, könnte ihn sich niemand leisten. Selbst 
wenn es Treibstoff gäbe, sind die Straßen so schlecht, dass keiner auf ihnen fahren 
kann. Der ganze Transport ist zum Stillstand gekommen, bis man das Problem dieser 
Gotteshasser loswerden kann. Alle diese Probleme existieren nur wegen dieser Leute, 
die den Nationalen Tag der Ehrerbietung nicht annehmen werden. Wenn sie einmal 
weg sind, dann werden die Dinge wieder wunderbar sein. {11} Sicher, es wird sehr viel 
Arbeit für uns zu tun sein, aber so lange wir den andächtigen Tag beachten, hat Gott 
gesagt, dass er uns segnen wird.“ „Einen Moment, “ sage ich, „Gott sagte euch, er wird 
euch segnen, wenn ihr den Nationalen Tag der Ehrerbietung haltet?“ Der Mann schaut 
mich eigentümlich an und fragt nach: „Sind sie einer von diesen Samstaghaltern?“ Der 
Herold sagt: „Es ist Zeit zu gehen.“ 
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Wir befinden uns jetzt erneut in dem Korridor. Der Herold sagt: „Was ich dir jetzt zeige, 
zeigte ich dir schon einmal als Becky dich aus deinem Traum aufweckte. Es wurde die 
Erlaubnis gegeben, ein wenig davon mitzuteilen, was dir gezeigt wurde.“ Wir 
durchschreiten die Wand und besuchen nun kleine Gebiete in verschiedenen 
Landesteilen. Dort sind Menschen mit entsetzlichen Geschwüren, die groß und rot mit 
weißer Spitze sind. Diese scheinen Eiterbeulen zu sein, die den schlimmsten Geruch 
absondern, den ich je gerochen habe. Die Beulen sind über den ganzen Körper 
verteilt und die Menschen krümmen sich von außerordentlichen Schmerzen. {12} Es 
gibt kleine Gruppen von Menschen, die dieses Leiden haben. Es wurden spezielle 
Kliniken für diese Leute errichtet. Während ich zu den Kliniken in verschiedenen 
Landesteilen reise, verstehe ich, dass diese Seuche rund um die Welt geht. Der 
Herold sagt: „Komm, es ist Zeit zu gehen.“ 
 
Wir kehren zum Korridor zurück und gehen hinüber zur Wand. Wir schreiten hindurch 
und ich kann mich wieder an diesen Platz erinnern. Ich stehe nun draußen auf einem 
großen Feld und schaue hinauf auf etwas, was wie die Leinwand eines Autokinos 
aussieht. Der Engel sagt: „Noch einmal, was ich dir jetzt zeigen soll, ist von höchster 
Bedeutung.“ Er fordert mich auf, auf die Leinwand zu schauen. Ich sehe etwas, dass ein 
Film vom Buchdeckel einer Bibel sein könnte. Die großen Worte „HEILIGE SCHRIFT“ 
funkeln in Gold und darunter stehen in kleinerer Schrift die Worte „King James Version“. 
Die Bibel öffnet sich bei 2. Mose 20. Das Bild wechselt, als die Worte, die das Gesetz 
Gottes buchstabieren kräftig, klar und sehr leicht lesbar werden. Der Herold sagt: „Gott 
selbst schrieb diese Worte und es ist überaus wichtig. Bedenke, was sie sagen.“ Das 
vierte Gebot wird heller und erscheint in Fettdruck. Das Wort „GEDENKE“ hebt sich von 
dem Rest des Verses ab. Ich schaue den Herold an und er sagt: „Sein Volk muss daran 
denken, besonders in den kommenden Tagen. Sage ihnen, dass sie noch heute wählen 
sollen, wem sie dienen werden. Wenn sie Gott, den Vater wählen, dann entscheiden sie 
sich dafür, Sein Gesetz zu halten. Wenn sie Menschengebote wählen, wählen sie damit 
Luzifer.“ Er fordert mich auf, in den Himmel zu schauen, und in strahlend weißen 
Buchstaben sehe ich geschrieben: „Josua 24, 15“. 
 

[„Wenn es euch aber nicht gefällt, dem HERRN zu dienen, so erwählt euch heute, 
wem ihr dienen wollt: den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient 
haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein 
Haus, wir wollen dem HERRN dienen!“] 

 
Er sagt: „Es ist Zeit zu gehen.“ 
 
Wir kehren zurück in den Korridor und der Herold sagt: „All die Dinge, die ich dir gerade 
gezeigt habe, zeige ich dir bereits seit mehreren Monaten. Ich wurde angewiesen, dich 
zur festgesetzten Zeit aufzufordern, diese Dinge anderen mitzuteilen. Jetzt ist der 
Zeitpunkt gekommen. Du sollst diese Dinge weitergeben. Aber bevor du erwachst, habe 
ich noch eine Sache, die ich dir zeigen soll. Dies ist dir bereits gezeigt worden, aber du 
wirst dich jetzt daran erinnern. Was du jetzt sehen wirst, ist für alle bestimmt, die zu 
Seinem Volk gehören. Ihr werdet diese Dinge brauchen, um gestärkt und ermutigt zu 
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werden.“ Wir gehen zur Wand hinüber und gehen hindurch.  
 
Der Herold und ich fliegen jetzt in Richtung Himmelstor. Während wir immer näher 
kommen, schaue ich herunter und erkenne das ausgedehnte Tal unter uns und sehe 
die Mauer des Himmels. Ich bemerke den viereckigen Träger, der auf den Säulen 
oberhalb der Mauer aufliegt. Die Säulen und der Träger sind durchscheinend und ihre 
Schönheit spricht jeder Beschreibung Hohn. Die Mauer ist so gebaut, dass die 
Helligkeit durch sie hindurch strahlt, und sie ist ebenfalls so wunderschön, dass Worte 
es nicht beschreiben können. Als wir weiterfliegen, sehe ich den Tempel für die 
144.000, sowie viele andere Gebäude und Herrenhäuser. Der Herold sagt, dass jedes 
Haus ganz speziell für eine Person angefertigt wurde, und dass keins dem andern 
gleicht. Er erzählt mir von der Ablage für eine Krone in jedem Haus. Als ich nach unten 
schaue, sehe ich Millionen und Abermillionen von diesen Herrenhäusern. Ich frage den 
Herold, wie viele Häuser es gibt. Er lächelt und sagt: „Eines für jeden von Gottes Volk.“ 
 
Wir fliegen weiter über gewaltige Parks und Wiesen. Der herrliche Duft der Blumen, den 
ich überall wahrnehmen kann, ist wunderbar anregend. Das Gras ist ein üppiges, 
schwingendes Grün, das sich bewegt wie eine Meeresströmung. Ich versuche ständig, 
Worte zu finden, um die Dinge, die ich sehe und rieche, zu beschreiben, aber es gibt 
keine Worte, die dem gerecht werden können. Ich sehe, worauf wir zufliegen und frage 
den Engel, ob wir zur Heiligen Stadt gehen. Er antwortet: „Ja, ich habe Anweisung 
erhalten, dich dorthin zu bringen, weil ich dir etwas zeigen soll.“ Bis jetzt habe ich nur 
die Außenbezirke der Stadt innerhalb der Stadt gesehen. Ich bin nicht in der Lage, die 
richtigen Worte für die Größer von all dem zu finden. Obwohl ich weiß, dass die Mauer 
des Himmels ungefähr 1.500 Meilen (ca. 2.400 km) lang ist, und dass die heilige Stadt 
innerhalb der Stadt etwa 700 Meilen (ca. 1.100 km) bis zum Mittelpunkt misst, sind die 
Dimensionen einfach überwältigend. Alles ist um so vieles größer als es Worte 
ausdrücken könnten. Wir fliegen jetzt auf die Heilige Stadt zu. Ich beginne immer 
schneller zu fliegen. Es gibt etwas, was mich dorthin zieht. Viele, viele begeisterte Engel 
reihen sich ein, während wir uns schnell der großen Heiligen Stadt nähern. Als wir 
abbremsen und uns dem Boden nähern, sehe ich das kristallklarste Wasser fließen. 
Unsere Körper drehen sich und unsere Füße berühren sanft den Boden Wir beginnen 
zu gehen und ich betrachte den wunderschönsten Fluss mit dem reinsten Wasser, das 
ich je gesehen habe. Das fließende Wasser hat den Klang der Heiligkeit. Weiter vorn 
sehe ich einen Baum von unglaublicher Schönheit. Er hat zwei Stämme, einen auf 
dieser Seite und einen auf der anderen Seite des Flusses. Ich entdecke, dass dieser 
Baum viele unterschiedliche Arten von Früchten trägt. Sogar die Blätter des Baumes 
sehen köstlich aus. Wieder fehlen mir die richtigen Worte, um alles zu beschreiben, was 
ich sehe. Entlang des Flussufers stehen viele, viele andere Bäume, die ebenfalls zu der 
Schönheit des ganzen Ortes beitragen. Ich kann sehen, dass Gott die Tiere liebt, weil 
dort so viele von ihnen herumlaufen. Überall sehe ich eine Liebe, die kein Ende hat.  
 
Während der Herold und ich entlang des Flusses wandern, sehe ich in der Ferne, 
woher das Wasser kommt. Ich schaue zum Herold und sage ihm, dass ich dort ganz 
schnell hingehen muss. Er lächelt und sagt: „Du bist in meiner Obhut, aber lass uns 
gemeinsam gehen.“ Wir heben vom Boden ab und fliegen schnell dorthin, wo das 
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Wasser entspringt. Es fließt aus dem wunderschönsten Thron. Es gibt keine Worte, um 
dessen Schönheit angemessen zu beschreiben. Ich wende mich zu dem Herold und 
sage ihm, wie wunderschön dieser Thron ist. Er sagt: „Dreh dich um und schaue noch 
einmal hin.“ Ich drehe mich um und sehe Jesus auf dem Thron sitzen. Er erhebt sich 
und wandelt über den Fluss auf mich zu. Die Engel, die Jesus begleiten, bekleiden Ihn 
mit Seinem purpurroten Gewand und Schärpen. Ein Engel legt ein Zepter in Seine 
rechte Hand und ein anderer setzt eine Krone, in der sich noch eine Krone befindet, auf 
Sein Haupt. Er kommt herüber zu mir und ich knie nieder zu Seinen Füßen und sage 
Ihm, wie sehr ich Ihn liebe. Er nennt mich bei meinem himmlischen Namen und sagt, 
dass Er mich braucht, um Seinem Volk mitzuteilen: „Alles das wird bald Euer sein, um 
Euch in aller Ewigkeit zu erfreuen. Bald werden alle Eure Sorgen vorbei sein.“ Er sagt: 
„Tod, Schmerz, Leiden und Weinen wird nicht mehr sein. Ich bitte jeden Einzelnen aus 
meinem Volk zu wählen, wem er folgen wird. Alles, was ich dir gezeigt habe, soll euch 
eine Hilfe sein, denn viele von euch werden bald Härte, Einsamkeit und Verfolgung 
begegnen. Tut dies in Meinem Namen. Und ich werde Meinen Namen auf eure Stirnen 
schreiben. Mein Volk, bleibt standhaft! Haltet fest an dem Glauben, dass ich komme, 
und ich habe eine große Belohnung, die auf euch wartet. Ihr und Ich werden zusammen 
feiern und wohnen in aller Ewigkeit. Wie sehr sehne ich mich nach dem Augenblick, 
wenn ich komme und euch nach Hause bringen kann.“ Er schaut zu dem Herold und 
sagt: „Ich danke dir.“ Jesus dreht sich um und wandelt hinweg mit Seiner großen 
Begleitung von Engeln.  
 
Während ich da stehe und der Herold meine Hand festhält, bin ich sprachlos und von 
Ehrfurcht ergriffen, über das, was ich gerade gesehen und gehört habe. Ich empfinde 
verschiedene Arten von Gefühlen. Alles was ich sagen kann, ist, was für eine Liebe 
mein Heiland hat. Und welch wunderbare Liebe für jemanden, wie ich es bin. Ach, 
hätte ich Worte des Himmels, um dieses Hochgefühl ausdrücken zu können, das ich 
empfinde. Mit Tränen in den Augen schaue ich zum Herold und sage: „Komm, König 
Jesus, komm, König Jesus und hole uns nach Hause.“ Der Herold schaut mich an und 
sagt: „Es ist Zeit, dass wir gehen.“ Ich drehe mich um und flehe ihn an, mich ein wenig 
länger bleiben zu lassen. Als wir vom himmlischen Boden abheben, schmerzt mein 
Herz noch stärker. Der Herold lächelt und sagt: „Du weißt, wenn du Jesus treu bleibst, 
wirst du bald in Wirklichkeit hier sein und nicht bloß in einem Traum. Du musst 
begreifen, dass dies ein Traum ist und dass das, was Gott geplant hat, noch viel 
besser ist, als was dir im Traum gezeigt wurde.“ Während wir die himmlische Stadt 
verlassen, schaue ich ständig hinter mich zurück.  
 
Bald kehren wir zu dem Korridor zurück. Der Engel gibt mir die Anweisung, dass ich 
beginnen soll, das was mir gezeigt wurde, auszuarbeiten. Er sagt mir, dass obwohl 
der Traum sehr lang ist, ich mich an alle Einzelheiten erinnern werde, da der Heilige 
Geist mit mir arbeitet. Er legt seine Hände auf meine Schultern und sagt: „Sei mutig 
und halte fest an der Wahrheit. Gib weiter, was dir gezeigt wurde. Wisse, das ist Seine 
Botschaft. Ich werde dich wiedersehen, weil ich dir noch mehr zu zeigen habe, aber 
sei geduldig und warte.“ Ich schaue zu ihm auf und frage: „Darf ich dir noch eine 
Frage stellen, bevor du gehst?“ Er sagt: „Du darfst.“ Ich sage ihm: „Du hast mir 
gesagt, dass ich dich den Herold nennen soll. Ist dein Name Gabriel?“ Er lächelt mich 
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an und sagt: „Wie ich dir bereits gesagt habe, wer ich bin, ist nicht wichtig. Der Name 
des Einen, den alle kennen sollten, ist der Name des Großen Richters. Das ist der 
eine Name, den alle kennen und über den sie sprechen sollten.“ 

 
 
1. Lukas 12, 6 

Verkauft man nicht fünf Sperlinge um zwei Groschen? Und nicht ein einziger 
von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber auch die Haare eures Hauptes sind alle 
gezählt. Darum fürchtet euch nicht! Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. 

 
2. Matthäus 24, 38 

Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und 
verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging, und nichts merkten, 
bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte, so wird auch die Wiederkunft des 
Menschensohnes sein. 

 
3. Evangelism, S. 29 

O, dass das Volk Gottes doch eine Ahnung von der bevorstehenden Zerstörung 
von Tausenden von Städten hätte, die jetzt fast vollständig der Abgötterei 
verfallen sind. 

4. Patriarchen und Propheten, S. 87 
Wenn Blitze vom Himmel sich mit dem Feuer in der Erde verbinden, dann 
werden die Berge brennen wie ein Schmelzofen und schreckliche Lavaströme 
Gärten und Felder, Dörfer und Städte überfluten. Siedende, geschmolzene 
Erdmassen werden in die Flüsse stürzen, das Wasser zum Kochen bringen, 
gewaltige Felsblöcke mit unbeschreiblicher Wucht fortschleudern und ihre 
Trümmer über das Land verstreuen. Flüsse trocknen aus. Überall werden 
schreckliche Erdbeben und Vulkanausbrüche die Erde erzittern lassen. 

 
5. Christus kommt bald! S. 180 [CH, 375 (1897)] 

Es ist nicht immer das Beste, unbedingt um Heilung zu bitten ... Gott weiß, ob 
jene, für die gebetet wird, in den kommenden Versuchungen und Prüfungen 
bestehen werden oder nicht Er weiß das Ende schon vom Anfang her. Viele 
werden deshalb zur Ruhe gelegt werden, ehe die Feuerprobe der Trübsalszeit 
über unsere Welt kommen wird. 

 
6. Christus kommt bald! S. 197 [GK 644.645 (1911)] 

Die lebenden Gerechten werden ‚plötzlich, in einem Augenblick’ verwandelt 
(1Kor 15,52). Als Gottes Stimme erklang, wurden sie verherrlicht; und nun 
empfangen sie Unsterblichkeit. Mit den auferstandenen Gläubigen werden sie 
dem Herrn in der Luft entgegen gerückt. Die Engel ‚versammeln seine 
Auserwählten von den vier Winden, vom Ende der Erde bis zum Ende des 
Himmels’ (Mk 13,27). Kleine Kinder werden von den Engeln in die Arme ihrer 
Mütter getragen. Freunde, die der Tod schon lange getrennt hatte, werden 
wieder zusammengeführt, um nie mehr Abschied nehmen zu müssen. Unter 
Freudengesängen steigen alle zur Stadt Gottes empor.“  
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7. Matthäus 6, 19 

Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie 
fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr 
Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die 
Diebe nicht nachgraben und stehlen! 

 
8. Offenbarung 20, 4 

Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen 
übergeben; und [ich sah] die Seelen derer, die enthauptet worden waren um des 
Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht 
angebetet hatten noch sein Bild, und das Malzeichen weder auf ihre Stirn noch 
auf ihre Hand angenommen hatten; und sie wurden lebendig und regierten die 
1000 Jahre mit Christus. 

 
9. Frühe Schriften, S. 17 

Als wir weitergingen, trafen wir eine Gruppe, die auch die Herrlichkeit des 
Ortes betrachtete. Ich bemerkte einen roten Saum an ihren Gewändern, ihre 
Kronen strahlten und ihre Kleider waren rein weiß. Als wir sie grüßten, fragte 
ich Jesus, wer sie seien. Er sagte, dass es Märtyrer seien, die für ihn ihr Leben 
gelassen hätten. Bei ihnen befand sich eine unzählbare Schar Kinder, die 
ebenfalls einen roten Saum an ihren Kleidern hatten. 

 
10. Für die Gemeinde geschrieben, Bd I, S. 69 

Wenn jemand glaubte, den Sabbat hielt, den damit verbundenen Segen erlebte – 
und dann den Sabbat aufgab und das heilige Gebot brach, so verschloss er sich 
selbst den Zugang zur Heiligen Stadt. Das ist so sicher, wie ein Gott im Himmel 
regiert. 

 
11. Johannes 16, 2 

Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen; es kommt sogar die Stunde, wo 
jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. 

 
12. Offenbarung 16, 2 

Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde; da entstand ein 
böses und schmerzhaftes Geschwür an den Menschen, die das Malzeichen des 
Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. 


