
Liebe und Tadel 
 
 

 
Seite 1 von 6 

 

LIEBE UND TADEL 
12. April 2008 

Von Ernie Knoll 
www.formypeople.org 

 
 

Im Verlauf der vergangenen zwei Monate habe ich E- Mails erhalten, die mir sagten, 
dass das, was mein Engel, der Herold, mir mitgeteilt habe, falsch sei. Mir wurde der 
Ratschlag gegeben, die Erklärungen des Herolds zu ignorieren und Gott zu bitten, seine 
Engel zu senden, damit sie mich in Sicherheit bringen. Mir wurde geraten, die Webseite 
zu löschen. Mir wurde gesagt, dass der Herold ein Engel Satans sei. 
 
Verschiedene Personen gaben mir den Rat, “die Geister zu prüfen.” Mir wurde geraten, 
1. Johannes 4,1-3 zu befolgen, wo es heißt: 
 

„Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind! 
Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr 
den Geist Gottes: Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch 
gekommen ist, der ist aus Gott; und jeder Geist, der nicht bekennt, das Jesus 
Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der [Geist] 
des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt; und jetzt schon ist er in 
der Welt.“ 

 
Da wir wissen, dass ein Engel von Satan nur aussagen kann, dass Jesus nicht im 
Fleisch gekommen ist, können wir – wenn der Herold entsprechend antwortet – dadurch 
den Beweis erhalten, dass er ein Beauftragter Satans ist und versucht, viele zu 
verführen. Wenn allerdings der Herold antwortete, dass Jesus tatsächlich im Fleisch 
gekommen ist, würde das bedeuten, dass ich nicht verführt worden bin. Mit diesen 
Versen in Gedanken, lud ich einige Personen ein, sich mit mir im Gebet zu vereinigen 
und den Vater zu bitten, mir einen weiteren Traum zu schicken, in dem mir gestattet 
werden würde, dem Herold diese Frage zu stellen. Heute Morgen wurde mir dann der 
folgende Traum gegeben. 
 
In meinem Traum wandere ich in der Stille eines Waldes zwischen Farnen und 
Rotholzbäumen dahin. Während ich dort entlang spaziere, bin ich tief in Gedanken und 
bete, dass Gott mir eine Antwort auf all die Probleme geben möge, die infolge des 
Traumes „Bleibt standhaft“ aufgetreten sind. Ich erzähle dem Vater, wie viel Opposition 
entstanden ist. Während ich dort entlang wandere, spüre ich die Nähe Jesu, als ob er 
direkt neben mir ginge. Aber ich bin allein. Ich gehe immer weiter, erfreue mich an dem 
Geruch der Rothölzer und bemerke, wie mein Atem in der kühlen, feuchten Luft sichtbar 
wird. Um mich herum herrscht eine friedliche Stille. Jetzt sehe ich einen großen 
Baumast, der über den Pfad gefallen ist. Mit Mühe kann ich den Ast aus dem Weg 
ziehen, damit andere Wanderer nicht durch dieses Hindernis gestört werden. Ich gehe 
weiter und danke Gott für diesen wunderschönen Ort zum Wandern und sage ihm, wie 
sehr ich mich darauf freue, in den Wäldern des Himmels gemeinsam mit ihm spazieren 
zu gehen. 
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Plötzlich sehe ich drei Engel langsam vor mir herabschweben. Der erste Engel sagt: 
„Fürchte dich nicht, denn wir sind vom Vater im Himmel gesandt worden.“ Der zweite 
Engel sagt: „Wir sind gekommen, um dir Philipper 2, 5-11 zu verkünden.“ Der dritte 
Engel zitiert: 
 

„Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der 
Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein; sondern 
er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die 
Menschen; und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte 
er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum 
hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über 
allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im 
Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass 
Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.“ 

 
Ich spüre ein unglaubliches Glücksgefühl, eine starke Aufregung. Ich suche nach 
Worten, aber kann nur ausrufen: „Gelobt sei Jesus, Danke, Vater.“ Der erste Engel 
sagt: „Wir sind beauftragt worden, dich mit zurück zu nehmen.“ „Wohin?“ frage ich den 
Engel. Er antwortet: „Dahin, wo der Schöpfer dich hinbringen lassen will. Darf ich bitte 
deine rechte Hand haben?“ Ich weiß jetzt, dass ich aufgrund der Verse, die der Engel 
gerade zitiert hat, sicher bin und dass diese Engel von Gott und nicht von Satan sind. 
Diese drei Engel erfüllen die Kriterien für eine Prüfung der Geister. Ich strecke meine 
rechte Hand hin und wir steigen rasch auf. Wir reisen mit extrem hoher 
Geschwindigkeit. Ihre Schwingen scheinen aus reinem Licht zu bestehen. 
 
Plötzlich nähern wir uns einem großen Gebäude mit einem großen hölzernen 
Doppeltor. Während der eine Engel weiter meine Hand hält, schießen die beiden 
anderen Engel an uns vorbei, ergreifen jeder einen Türflügel und öffnen das Tor. Mein 
Engel und ich fliegen durch die Öffnung und durch einen langen Gang. Am Ende kann 
ich ein weiteres Doppeltor erkennen. Wieder schießen die beiden anderen Engel an uns 
vorbei und öffnen die Flügeltüren. Wir fliegen in einen Raum hinein, wo wir zum Halten 
kommen. Ganz vorn in diesem Raum sehe ich ein Geländer, das sich über die gesamte 
Breite des Raumes erstreckt. Hinter dem Geländer stehen viele Menschen, um 
zuzuschauen und zuzuhören. Vor dem Geländer zur Rechten des Raumes stehen drei 
Personen – eine Frau und zwei Männer. Zwei von ihnen erkenne ich aufgrund eines 
Fotos, das ich einmal gesehen habe. Die dritte Person erkenne ich nicht, aber ich weiß, 
um wen es sich handelt. Einer der Dreien hält ein Schild mit der Aufschrift: „Der Herold 
kommt von Satan.“ Die Frau steht stolz da und verkündigt: „Ich habe studiert und ich 
weiß alles, was man wissen kann. Ich habe alle Antworten und werde deine Irrtümer 
korrigieren. Höre nur auf das, was ich sage.“ Der dritte Mann, den ich nicht erkenne, ist 
mit Geldzählen beschäftigt. Ich höre ihn sagen: „Alles Geld gehört Gott und muss 
ausschließlich in meinem Vorratshaus gelagert werden.“ 
 
Ich stehe allein auf der linken Seite. Vor mir befindet sich ein Podest, auf dem eine sehr 
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große Bibel mit sehr großer Schrift liegt. Der Herold steht in der Mitte des Raumes, mit 
seinem Gesicht uns zugewandt. Die drei Engel, die mich begleitet haben, gehen schnell 
zum Herold hinüber, wo sie sich aufstellen – einer zur Rechten, einer zur Linken und 
einer direkt hinter dem Herold. Ich bemerke, dass der Herold ein wenig größer als die 
anderen drei Engel ist. Etliche Engel in Kriegerausrüstung betreten den Raum und 
stellen sich rechts und links auf. 
 
Dann höre ich über uns eine Stimme von oben herabschallen, die den Klang eines 
donnernden Wasserfalls, gleichzeitig aber den Klang eines sanft und friedlich 
dahinströmenden Wassers und eines leisen Wasserrieselns hat. Die Stimme sagt: 
„Frage, damit alle sehen mögen, wem Mein Herold dient.“ 
 
Der Herold tritt einen Schritt vor. Ich schaue auf die Bibel und die Seiten blättern zu 1. 
Johannes 4. Ich sehe auf die Seite hinunter und lese laut die Verse 1, 2 und 3. Dann 
schaue ich wieder auf den Herold. Er zeigt kein Lächeln, sondern einen Ausdruck der 
ruhigen Gelassenheit, gleichzeitig lässt sein Auftreten große Demut erkennen. Er sagt: 
„Dies ist eine Frage, die viele nicht verstehen würden, wenn ich sie nur kurz 
beantwortete. Viele würden sagen, die Antwort sei zu vage gewesen. Viele würden 
sagen, dass der Sachverhalt nicht genau genug erklärt wurde, so dass sie es nicht 
akzeptieren können. Deshalb erlaube mir bitte, dass ich diese Angelegenheit sehr 
ausführlich beantworte, so dass für niemanden mehr Fragen bleiben und alle 
anerkennen müssen, wem ich diene. Dies wird dazu beitragen, dass alle in Einheit 
voranschreiten können in dem großen Werk, das vor uns allen liegt.“ Der Herold macht 
eine Pause, schaut für einige Sekunden nach oben, schaut dann wieder mich an und 
wirft einen kurzen Blick auf die drei Personen, die auf der rechten Seite des Raumes 
stehen. 
 
Jetzt sagt der Herold: “Ich war dabei und sah, wie Luzifer im Himmel nicht 
einverstanden war mit dem Vater und unserem Schöpfer gleichgestellt sein wollte. Ich 
war dabei und sah, wie Luzifer und viele seiner Anhänger auf die Erde geworfen 
wurden. Ich sah, wie Luzifer die Sünde in die Welt brachte. Ich sah, wie der Vater, der 
Sohn und Gottes Geist einen Plan entwarfen, Seine geschaffenen Wesen zu retten. Ich 
beobachtete, wie beschlossen wurde, dass Jesus als ein geschaffenes Wesen auf 
diese Erde kommen sollte. Er, der Schöpfer, würde einer der Geschaffenen werden. Ich 
sah, wie Jesus unser Schöpfer sich von dem Vater verabschiedete, und der Heilige 
Geist ihn als einen Samen in die Gebärmutter pflanzte. Er wurde in einen reinen, 
unbefleckten Mutterleib gelegt, der unberührt war. Ich vernahm das Schweigen im 
Himmel, weil der Schöpfer nicht mehr auf dem Thron neben dem Vater saß. Ich sah, 
wie der Vater hinüberschaute und wahrnahm, dass der Thron neben ihm leer war. Ich 
sah, wie der Vater sehnsüchtig den Tag erwartete, an dem der Sohn ihm wieder 
geschenkt würde. Aber ich sah auch, welch große Liebe der Vater hatte, als er zuließ, 
dass sein einziger Sohn Seinen Platz auf dem Thron aufgab und ein geschaffenes 
Wesen wurde. Jesus der Schöpfer wurde ein Mensch. Er wurde zu dem Wesen, das 
nach seinem Bild erschaffen worden war. Aber was noch größer ist – Jesus kam nicht 
nur als ein Mensch wie Adam, sondern Er kam in einem Zustand, wie ihn Adam nach 
der Sünde hatte. Jesus kam ohne den Hang zur Sünde. Jesus hätte sündigen können, 
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aber er tat es nicht. Ich sah, wie unser Schöpfer in diesem Leib der Jungfrau 
heranwuchs. Ich sah, wie der Tag kam, an dem niemand bereit war, ihm einen Platz 
anzubieten, wo er geboren werden konnte. Ich war dabei und sah, wie der ganze 
Himmel und das gesamte Universum der Geburt entgegenfieberten, bei der der 
Schöpfer ein geschaffenes Wesen werden würde. Ich sah, wie viele von uns das Kind 
beschützten, dessen Name Immanuel sein sollte. Ich beobachtete, wie dieses Kind 
wuchs und laufen lernte. Ich beobachtete, wie dieses Kind manchmal hinfiel und sich 
wehtat. Ich sah, wie viele von uns Engeln unseren Schöpfer auffangen wollten, so dass 
ihm kein Schaden zustieß, aber unsere Hände zurückgehalten wurden. Ich 
beobachtete, wie dieses Kind heranwuchs zu einem großen Jungen, einem jungen 
Mann und wie er schließlich seinen Dienst aufnahm. Ich beobachtete den Tag seiner 
Taufe, und wie der Heilige Geist vom Himmel auf ihn herabkam. Ich beobachtete ihn, 
wie er die Menschen lehrte. Ich sah, wie viele ihn annahmen. Ich beobachtete, wie viele 
Menschen geheilt wurden, die göttlichen Wunder sahen, alles aufgaben und ihm 
folgten. Ich sah zu, wie viele Engel aus den himmlischen Höfen geschickt wurden, um 
ständig Wache über ihm zu halten. Ich sah zu, wie er in die Wüste geschickt wurde, wo 
Satan sich bemühte, ihn zu versuchen. Ich wartete auf ein Zeichen, ihn zu befreien, 
aber der Vater hielt alle Hände zurück. Ich horchte, ob nicht ein einziges Wort 
gesprochen wurde, so dass ich ihn befreien konnte. Ich sah zu, wie er gefangen 
genommen und von denen, die unter dem Einfluss böser Mächte auf die Vernichtung 
des Sohnes Gottes hinarbeiteten, angeklagt wurde. Ich stand bereit, um meinen Meister 
aus der Hand derjenigen, die ihn schlugen, zu befreien. Ich beobachtete, wie seine 
geschaffenen Wesen ihn auf ein Kreuz legten und meinen Schöpfer, meinen Meister 
dort mit Nägeln annagelten. Ich beobachtete, wie sie das Kreuz emporhoben und in das 
Loch im Erdboden rammten. Ich beobachtete, wie Er, der Schöpfer des Universums 
verspottet wurde, und wie eine Krone aus einem Dornbusch hergestellt und auf seinen 
Kopf gedrückt wurde. Ich beobachtete, wie der Vater nicht auf diese Szene schauen 
konnte und seine Augen abwandte, als Sein Sohn starb. Ich beobachtete, wie Jesus 
Christus von Nazareth, geboren von einer Jungfrau, geboren als ein geschaffener 
Mensch, seine Augen auf den Vater richtete und sagte: ‚Vater, in deine Hände befehle 
ich meinen Geist.’ Ich beobachtete, wie er ins Grab gelegt wurde und seine Ruhestätte 
während des Sabbats bewacht wurde. Ich sah, wie der Stein vom Grab zurückgerollt 
wurde. Ich sah, wie mein Schöpfer hervorkam, als der Sieger über Luzifer. Der Meister 
hatte den Plan, seine geschaffenen Wesen zu retten, ausgeführt. 
 
Du fragst, ob ich bekennen kann, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Mit 
meinem Bekenntnis und meinem Zeugnis über all das, was ich gesehen habe, stehe ich 
vor meinem Schöpfer und dem Vater und dem Heiligen Geist und allen seinen 
geschaffenen Wesen im gesamten Universum. Öffentlich und ohne jede Einschränkung 
erkläre ich mit meiner Stimme: Ja, Jesus Christus, der Sohn des Vaters, ist ins Fleisch 
gekommen.“ 
 
Plötzlich sehe ich die drei Engel, die rechts, links und hinter dem Engel gestanden 
haben, aufwärts schießen. Es ist, als verwandelten sich ihre Schwingen in Licht mit 
Höchstgeschwindigkeit. Ich beobachte, wie sie wie drei Strahlen reinsten Lichtes nach 
oben und davon schießen. Genauso plötzlich kehren die Drei wieder zurück und halten 
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jeder eine durchscheinende Glastafel in Händen. Sie gehen auf den Herold zu und 
überreichen ihm nacheinander ihre Glastafel. Der Herold nimmt jede der Tafeln und legt 
sie übereinander. Ich erkenne, dass die drei Tafeln jede mit einer identischen 
Information beschrieben sind. Die drei Tafeln werden jetzt zu einer einzigen. 
 
Der Herold tritt vor und sagt zu allen: “Versteht, dass ich der Herold bin. Ich bin Gottes 
Bote. Herold ist nicht mein Name, sondern beschreibt meine Funktion. Ich habe schon 
früher gesagt, dass mein wirklicher Name nicht wichtig ist. Ich bin nur ein Botschafter. 
Der Name, der über alles genannt werden sollte, ist der Name Jesus. Diesen Namen 
sollten alle auf ihren Lippen haben. Diesen Namen sollten alle besingen und lobpreisen 
wollen. Er hat in meine Hände eine Botschaft gelegt, die an alle gerichtet ist. Es ist eine 
Botschaft voller Liebe, aber es ist auch eine Botschaft der Zurechtweisung. Eine 
Botschaft der Liebe und des Tadels. Ich werde vorlesen, was er als Botschaft gesandt 
hat, und es bleibt jedem Einzelnen überlassen, den Tadel anzunehmen und in dem 
Licht, das gegeben wurde, voranzugehen. Wenn ihr, die ihr Ihm gehört, bereit seid, das 
Zeugnis, das ich gerade abgelegt habe, anzunehmen und ebenso die Botschaften, die 
Gott Seinem Diener, der heute hier steht, geschickt hat, dann müsst ihr anerkennen, 
dass Gott der Urheber dieser Botschaften ist.“ 
 
Der Herold kommt jetzt und stellt sich vor mich hin. Er sagt zu mir: „Alle Botschaften, die 
Gott dir gegeben hat, und die aufgeschrieben und weitergegeben wurden, kommen von 
Ihm und du sollst damit fortfahren, diese auf Seiner Webseite zu veröffentlichen. Du 
hast falsch gehandelt, als du einigen Personen Antworten auf ihre Fragen gegeben 
hast, die sie bei dem Traum „Bleibt standhaft“ in Bezug auf den Zehnten hatten. Du 
musst verstehen, dass du – wie ich – nichts anderes bist als ein Botschafter. Dir war 
gesagt worden, wenn sie nicht verstehen würden, du ihnen NUR sagen solltest, dass 
sie ihre Fragen dem Einen vorlegen sollten, der die Schlüssel zu dem Großen 
Vorratshaus in Händen hält. Du hast falsch gehandelt, als du deine Studienergebnisse 
anderen weitergegeben hast. Wie können andere lernen und sich auf Gott verlassen, 
wenn du das Studieren für sie übernimmst? Wie können sie lernen, eine enge 
Beziehung zu dem Vater zu haben, wenn du verhinderst, dass sie für sich selbst beten? 
Jeder Einzelne muss seine Fragen und Bedenken dem Schöpfer vorlegen. Jeder muss 
lernen, für sich selbst vor dem Vater zu stehen.“ 
 
Der Herold tritt jetzt wieder zurück und geht in die Mitte des Raumes. Er fasst die drei 
Tafeln als eine zusammen, hält sie hoch und sagt: „Dies ist eine Botschaft an alle, die 
sie annehmen wollen und bereit sind zum Hören.“ Auf der Tafel steht: „Die Person, die 
auf dem Ross sitzt, soll herabsteigen und sich niederwerfen vor dem Herrn der 
Heerscharen, dem Schöpfer des Universums, dem, der kam, um der Geschaffene zu 
sein. Beuge dich vor deinem Meister und bekenne deine Sünden, so dass alle von 
deiner Auflehnung erfahren. Eine Botschaft wurde an einen erwählten Botschafter 
gesandt, und du hast das Ohr deines Herrn verleugnet und andere überzeugt, sich 
abzuwenden. Tue jetzt Buße und bitte um Vergebung, so dass der Vater es hört und dir 
wieder sein Angesicht zuwendet. Bitte dies durch Seinen Sohn und in Seinem Namen. 
Knie nieder, bekenne deine Sünden, damit nicht die Ströme und Flüsse austrocknen 
und das trinkende Ross verendet, damit du nicht über diese Erde gehst und jedes Ohr 
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sich von dir abwendet, weil die Worte, die du sprichst, wie Steine aus deinem Mund 
fallen. Tue Buße, damit dich der Herr Gott nicht wie aufgewühltes Meerwasser aus 
seinem Mund ausspeit. 
 
Die Person, die die Schlüssel zu dem Tresor hat, soll Buße tun für das Böse, das sie 
getan und gegen mich und meinen Diener gesprochen hat. Er soll sich vor dem Meister, 
der die Schlüssel herstellt, niederwerfen und um Vergebung bitten und nicht mehr 
seinen Irrtümern nachfolgen. Er soll vor allen bekennen, dass er Dinge falsch ausgelegt 
hat, die er als Wahrheit erkannt hat, weil sie ihm gezeigt worden sind. Lege vor allen ein 
Bekenntnis ab, damit nicht die Schlüssel aus deiner Hand geschlagen und jemand 
anderem übergeben werden. 
 
Diese Person soll sich vor dem Herrn der Wahrheit demütigen dafür, dass sie Irrtümer 
verbreitet hat. Diese Person soll anerkennen, dass sie eine hochmütige, prahlerische 
Haltung gezeigt hat und um Demut bitten. Diese Person soll ihre Fehler zugeben, als 
sie mit einer Zunge gesprochen hat, die gegen die Wahrheit gerichtet war, damit diese 
Zunge nicht abgeschnitten wird und du stumm über diese Erde gehst. 
 
Es sollen sich alle, die schlecht über die Botschaft und den Botschafter, den ich gesandt 
habe, gesprochen haben, vor dem Thron Gottes niederwerfen. Bittet um Vergebung in 
dem Namen seines Sohnes. Sie sollen ihre Fehler zugeben, ihr Kreuz auf sich nehmen 
und dem Pfad Jesu folgen. Sie sollen dies tun, damit nicht das Buch geschlossen wird 
und ihr Name nicht in dem Buch geschrieben steht.“ 
 
An dieser Stelle endete mein Traum. Ich halte es für wichtig, dass jeder von uns, der 
eng mit Gott leben will, sich an den Rat hält, der gegeben wurde. 
 
Zum Schluss lest gemeinsam mit mir die Worte aus Sprüche 1, 22-31: 
 

„Wie lange wollt ihr Unverständigen den Unverstand lieben und ihr Spötter Lust 
am Spotten haben und ihr Toren Erkenntnis hassen? Kehrt um zu meiner 
Zurechtweisung! Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen, ich will 
euch meine Worte verkünden! Darum, weil ich rufe und ihr mich abweist, weil ich 
meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, weil ihr vielmehr allen meinen 
Rat verwerft und meine Zurechtweisung nicht begehrt, so werde auch ich über euer 
Unglück lachen und über euch spotten, wenn das kommt, was ihr fürchtet, wenn 
das, was ihr fürchtet, als Verwüstung über euch kommt und euer Unheil euch 
überraschen wird wie ein Sturm, wenn euch Angst und Not überfällt! Dann werden 
sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten; sie werden mich eifrig suchen 
und nicht finden, weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des HERRN nicht 
erwählt haben, weil sie meinen Rat nicht begehrt und alle meine Zurechtweisung 
verschmäht haben. Darum sollen sie von der Frucht ihres eigenen Weges essen und 
von ihren eigenen Ratschlägen genug bekommen!“ 


