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In meinem Traum stehe ich in einiger Entfernung und beobachte einen Obdachlosen 
mit einem Schild, worauf geschrieben steht: „Hunger; bitte hilf!“ Viele beachten ihn 
nicht, als sie vorbei gehen. Andere werfen ihm Essensreste zu. Wenige lächeln und 
geben ihm Geld. Wieder andere bieten frische, eingewickelte, belegte Brote und 
frisches Obst an. Er legt das Essen in etwas, das aussieht wie ein Kissenbezug, dann 
faltet er das Geld zusammen und steckt es in seine Tasche. Er sagt immer: „Gott segne 
dich für deine Großzügigkeit.“ 
 
Der Herold stand die ganze Zeit neben mir, und nennt mich bei meinem himmlischen 
Namen. Er sagt mir, dass viele nicht wissen, mit wem sie reden, wem sie helfen und zu 
wem sie unfreundlich sind. Er bittet mich, erneut hinzuschauen. Ich sehe einen anderen 
Obdachlosen mit einem Schild, worauf steht: „Hunger; bitte hilf!“ Einige schauen hin und 
verachten ihn. Etliche geben ihm Geld, das er faltet und in seine Tasche steckt. 
 
Ich frage den Engel, wie wir wissen können, wem wir helfen sollen und wem nicht. Er 
fordert mich auf, erneut hinzuschauen und ich sehe, wie sich der erste Obdachlosen in 
einen strahlenden Engel verwandelt. Seine Flügel entfalten sich aus seinem Rücken, 
während er immer größer wird. Er blickt aufwärts und steigt schnell empor. Ich frage 
den Herold, wohin er geht. Er sagt, dass ich erneut hinschauen soll. Ich beobachte, wie 
der andere Obdachlose zu einem Engel wird, aber seine Erscheinung ist finster und er 
hat einen verwitterten Ausdruck in seinem Gesicht. Seine Flügel entfalten sich aus 
seinem Rücken und er steigt auf. Ich frage den Herold, wohin er geht. Er fragt, ob er 
meine rechte Hand haben darf, da er es mir zeigen muss. 
 
Ich strecke meine rechte Hand aus und werde dorthin gebracht, wo ich eine Mutter mit 
mehreren Kindern sehe. Sie geht zu den Küchenschränken und sieht die leeren Regale. 
Danach betritt sie einen Wandschrank, schließt die Tür und kniet nieder. Sie beginnt zu 
weinen und bittet Gott um Hilfe. Jetzt hört sie die Türklingel läuten. Als sie den 
Wandschrank verlässt, ergreift sie ein Tuch, um ihre Augen zu trocknen. An der 
Haustüre angelangt, findet sie einen Mann mit mehreren Lebensmitteltüten vor. Der 
Fremde spricht sie mit ihrem Namen an und sagt, dass er angewiesen wurde, die 
Lebensmittel bei ihr abzuliefern. Einige haben dazu beigetragen und sie bitten, dies in 
der Liebe anzunehmen, in der es geben wurde. Der Herold wendet sich zu mir und 
sagt, dass Gott die geringsten Gaben nehmen und diese in die größten umwandeln 
kann, denn er besitzt alles und wir besitzen nichts. Er sagt, dass einige gesegnet 
wurden und Gott beobachtet, wie sie teilen. Der Herold sagt: „Bitte komm! Ich soll dir 
noch etwas zeigen.“ 
 
Ich werde dorthin gebracht, wo ich einen Mann mit seiner Frau und mehreren ihrer 
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kleinen Kindern sehe, während sie am beten sind. Sie haben gerade den endgültigen 
Bescheid erhalten, dass sie ihr Haus verlassen müssen, das sie haben. Sie werden 
auch ihr Auto verlieren. Sie werden keine Auto zum fahren und kein Haus zum wohnen 
haben. Der Herold sagt, dass diese Familie im Glauben gebetet hat, dass Gott ihnen 
helfen wird und Gott immer Gebete beantwortet, aber nicht immer in der Weise, wie wir 
denken. Der Herold sagt: „Erinnere dich an die Familie, die die Lebensmittel dem 
Obdachlosen spendete. Schau noch einmal hin.“ Als ich mich umdrehe, erkenne ich, 
dass es diese Leute waren, die ihre letzten Lebensmittel gaben, um dem Obdachlosen 
zu helfen. Jesus hat gesagt, dass wir einander lieben sollen, besonders die Geringsten 
von diesen. Es klopft an der Tür. Der Vater und einer seiner Söhne öffnen die Tür und 
werden von demselben Mann begrüßt, der vorher die Lebensmittel an die Frau 
übergab. Er spricht den Vater mit seinem Namen an und sagt, dass er da sei, um einen 
Umschlag zu übergeben und dass einige gespendet haben, um zu helfen. Sie bitten, 
dies in der Liebe anzunehmen, in der es gegeben wurde. 
 
Der Herold sagt: „Mit seinen eigenen Händen bedeckt Gott sein Volk. Jene, die sein 
Volk quälen, schlagen die Hand Gottes. Komm, ich möchte dir noch etwas anderes 
zeigen.“ Wir gehen an einen Ort, wo ein Mann Geld an einige aushändigt, die Drogen 
beschaffen müssen. Er sieht aus wie der Obdachlose, der der letzte Engel war, den ich 
Geld bekommen sah. Der Herold wendet sich zu mir und sagt: „Du fragtest, wie du 
wissen kannst, wem du helfen sollst. Gott sitzt auf seinem Thron und wartet auf deine 
Bitten. Du sollst wissen, dass Engel von seinem Thron, allezeit über dich als seinen 
Boten wachen und dass du unter beständigem Schutz stehst. Dir wurde gezeigt, wie 
Engel die Gestalt von Menschen annehmen und eng zusammenarbeiten werden, um 
das Werk abzuschießen, dass Menschen nicht tun werden. 
 
Der Herold sagt: „Dir ist bereits gezeigt worden, wie viele in Gottes Werk arbeiten, aber 
Satan erlauben, sie zu benutzen und Unglauben hervorzurufen. Dir wurde gezeigt, dass 
in Psalm 146,3 steht: 
 

‚Verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist!‘  
 
Viele hören und folgen falschen Ratschlägen, anstatt dem, was Gott möchte, dass sie 
tun sollen. Dir wurde im Der Große Kampf, Seite 400 gezeigt:  
 

‚Lass das Volk Gottes aus seinem Schlaf erwachen und ernsthaft das Werk der 
Reue und Erneuerung beginnen; lasst es in der Schrift forschen, damit es die 
Wahrheit erkenne, wie sie in Jesus ist; lasst es sich vollständig Gott weihen, dann 
wird sich erweisen, dass Satan doch noch tätig und wachsam ist. Mit allem 
möglichen Trug wird er seine Macht bekunden und alle gefallenen Engel seines 
Reiches zur Hilfe rufen.’“ 

 
Der Engel sagt: „Dir wurde gesagt, dass jene, die dich angreifen, Jesus verletzen und 
wenn sie dich angreifen, du nicht antworten, sondern Ruhe bewahren sollst, wie Jesus 
vor dem Hohen Rat. Jesus hat geboten, dass alle heute wählen sollen, wem sie dienen 
werden. Werdet ihr denen dienen, die seine Boten falsch zitiert haben? Werdet ihr 
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denen dienen, die seine Boten als vom Teufel verschrien haben? Jesus sandte eine 
Botschaft im Traum „Liebe und Tadel“. Sie wurde ignoriert und Spott damit getrieben. Er 
gab sie erneut, als er lehrte, wie die Geister zu prüfen sind. Wieder wurde sie ignoriert. 
Er fragt weiter, ob er Glauben finden wird. Nach Unterweisung, wie die Geister zu 
prüfen sind und nachdem er seinen Tadel gab, wollt ihr seine Botschaften verwerfen. 
Viele Leute würden eher auf andere hören, anstatt selbst zu forschen, damit sie Gottes 
Stimme erkennen. Dir wurde schon gezeigt, wie Jesus sagte, dass der ewige Vater 
darauf wartet, eure Augen von begrenzten Menschen abzuwenden und eure 
Abhängigkeit allein auf ihn zu richten. Schaut nicht auf Menschen für euer Licht und 
eure Stärke. Setzt euer Vertrauen nicht auf den Arm des Fleisches. 
 
Jeder wird Prüfungen und Versuche haben und ist darüber unterwiesen worden, was zu 
tun ist. Dir wurde gezeigt, dass ein jeder in Verteidigung der Wahrheit und Gerechtigkeit 
stehen muss, wenn die Mehrheit euch verlässt, die Schlachten des Herrn zu schlagen, 
wenn der Kämpfer wenige sind- dies wird eure Prüfung sein. In dieser Zeit, müsst ihr 
von der Kälte anderer Wärme ansammeln, Mut von ihrer Feigheit, und Treue von ihrem 
Verrat. Der Vater möchte, dass ihr seine kleinen Kinder seid. Er sagt erneut, dass euch 
gezeigt und gelehrt wurde, dass jeder, der sich wie ein kleines Kind demütigt, der 
Gottes Wort mit der Einfalt eines Kindes empfängt und gehorcht, unter den 
Auserwählten Gottes sein wird. Worüber denkt ihr jeden Tag nach? Betet ihr ohne 
Unterlass? Wie ein Mensch denkt, so ist er. Ernährt ihr euch jeden Tag von Gottes 
Wort? Trinkt ihr aus den zerbrochenen Zisternen der Welt, oder von dem lebendigen 
Brunnen Christi? Ihr müsst wählen, wem ihr dienen wollt. 
 
Dir wurde gezeigt, dass wenn du dich Christus unterwirfst, sich das Herz mit Seinem 
Herzen vereint, der Wille in Seinem Willen aufgeht, der Geist mit Seinem Geist eins 
wird, die Gedanken zu Ihm gefangen geführt werden; du lebst Sein Leben. Dies 
bedeutet es mit dem Gewand Seiner Gerechtigkeit bekleidet zu sein. Seid ihr treue 
Lichtträger, oder schämt ihr euch des Lichts? Seid ihr ein besonderes Volk, oder 
schämt ihr euch auch dessen? Gott ruft euch zurück zur ursprünglichen Frömmigkeit. Er 
möchte euch eine höhere Berufung geben. Wie ihr antworten werdet, wird euer 
Schicksal bestimmen. Werdet ihr Vergnügen wählen für eine kurze Zeit, oder das Kreuz 
vor der Krone? Es ist eure Wahl. 
 
Jeder sollte wissen, dass ein Charakter nach dem göttlichen Ebenbild geformt, der 
einzige Schatz ist, den er von dieser Welt in die nächste mitnehmen kann. Aber ihr sollt 
wissen, dass Gott nicht unwissend darüber ist, wie Satan gewirkt hat, um seine 
Botschaften aufzuhalten, die er durch die Boten gab, die er erwählt hat. Es wurde euch 
schon gezeigt, als Jesus sagte, dass böse Engel, in Gestalt der Gläubigen in euren 
Reihen arbeiten werden, um einen starken Geist des Unglaubens einzuführen. Diese 
Mächte des Bösen werden in euren Versammlungen gegenwärtig sein, nicht um Segen 
zu erhalten, sondern um dem Geist Gottes entgegenzuwirken. In dieser Zeit, werden 
böse Engel in Menschengestalt, mit denen reden, die die Wahrheit kennen. Sie werden 
die Erklärungen der Boten Gottes missdeuten und verdrehen.“ 
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Hier sind nun vier Beispiele, wie manche Satan erlauben, sie zu benutzen und sie nicht 
begreifen, wie sie benutzt werden. Wenn diese Personen ein Leben nahe an dem 
Leben Jesu führen würden, hätten sie dann die Dinge getan, die sie getan haben? Der 
Herold weist mich an, „Bewahre Ruhe, wie Christus vor dem Hohen Rat. Christus ist 
dein Vermittler und Richter. Der Vater hat gesehen, wie diejenige, die sich LJ nennt, 
Laura Lee Jones, der Befolgung von Festtagen und Mondsabbate folgt, obwohl ihr 
gezeigt wurde, dass dies falsch ist. Sie hört nicht auf die Stimme Gottes des Vaters, 
sondern auf die Stimme des Vaters der Lüge. Sie verdrehte von dir gemachte 
Äußerungen und benutzte diese gegen dich. Gott weiß, wie sie sich mit David Gates in 
Verbindung setzte und mit einer Lügenzunge redete, ihn zu überzeugen, ihr zu folgen- 
eine Frau, die von Satan, dem Fürsten der Täuschung geleitet wird. Ja, sogar die 
Auserwählten werden getäuscht. David Gates sündigte dann gegen Gott, als er nicht 
der ihm gezeigten Anweisung aus Matthäus 18,15 folgte:  
 

„Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir 
und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen.“  

 
Er kam nicht zu dir, um die Gültigkeit der Aussage von LJ zu überprüfen. Obwohl unser 
Vater mit ihm arbeitet, handelte er falsch, indem er nicht dem Rat folgte, der in der Bibel 
gegeben wird. Der Vater hat gesehen wie LJ viele dazu gebracht hat, die Botschaften 
des Botschafters zu bezweifeln. Der Vater wartet darauf, dass diese sich dem Thron der 
Gnade nähern, um zu bereuen und ein Werk der Erneuerung beginnen, bevor der 
Versiegelungsengel den ihm gegebenen Auftrag abschließt und es zu spät ist. Der 
Vater bittet jene, die geirrt haben, die Fehler ihres Weges offenzulegen und nicht 
überheblich zu wandeln, indem sie ihre Sünden nicht eingestehen. 
 
Jesus hat gesagt, dass in diesem Zeitalter, kurz vor seinem zweiten Kommen in den 
Wolken des Himmels, Gott nach Menschen ruft, die ein Volk zubereiten werden, das am 
großen Tag des Herrn bestehen kann. Genau so ein Werk, wie es Johannes tat, soll in 
diesen letzten Tagen vorangetrieben werden. Der Herr gibt seinem Volke Botschaften 
durch die Werkzeuge, die er auserwählt hat und er will, dass alle auf die Ermahnungen 
und Warnungen aufmerken, die er sendet. Die Botschaft, die seinem öffentlichen 
Wirken vorausging war: ‚Tut Buße, Zöllner und Sünder; tut Buße, Pharisäer und 
Sadduzäer; denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!‘ Eure Botschaft soll nicht 
eine des Friedens und Sicherheit sein. Als ein Volk, das an Christi baldiges Erscheinen 
glaubt, habt ihr eine deutliche Botschaft zu verkünden: ‚Bereite dich vor, deinem Gott zu 
begegnen!‘ “ 
 
Dann sagt der Herold: „Du hast dich nicht geirrt, als du deinen Brief an Linda Kirk 
geschickt hast, während der Heilige Geist mit dir arbeitete. Sie hat nicht die dir 
gegebenen Botschaften angegriffen, sondern dich als Boten. Sie sandte ihre 
Bemerkungen aus und Satan benutzte viele, ihre verdrehten falschen Auffassungen 
über dich hinauszutragen. Durch die steuernde Hand Satans geleitet, erzeugte sie 
Zweifel und Unglaube. Die Bemerkungen, die sie machte, wurden von vielen gelesen 
und geglaubt. Das Blut der verlorenen Seelen, ist an ihren Händen und Gott wird sie 
persönlich dafür verantwortlich machen. Sie wird die Sündenlast derer empfangen, die 
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abgefallen sind, es sei denn sie nähert sich dem barmherzigen Thron Gottes und 
bekennt offen ihre ganzen Fehler. Sie sollte sich fragen, ob es besser ist, ihren 
irdischen Namen und Charakter auf dieser Erde zu wahren, oder zu bereuen und einen 
neuen Namen von Gott zu erhalten. Im Augenblick hat Gott sein Antlitz von ihr 
abgewandt und sein Angesicht leuchtet nicht länger über ihr. Dies geschah, weil sie 
Satan erlaubte, sie zu benutzen, indem sie Vance Ferrell überzeugte, Äußerungen zu 
verbreiten, ohne zuerst dem Vers aus Matthäus 18,15 zu folgen. Er sündigte gegen den 
Thron des Vaters, weil er dich nicht zuerst fragte, ob die Bemerkungen in Linda´s Brief 
wahr sind. Er willigte ein, ein Gefäß zu werden, das von Satan gebraucht wurde. Gott 
wird ihn ebenso zur Rechenschaft ziehen für diejenigen, die lasen und ihn für ein hohes 
Vorbild halten.  
 
Jetzt ist die Zeit für alle zu bereuen, was sie getan haben. Viele haben dich einen 
falschen Boten genannt. Die Botschaften die du erhalten hast, sind Botschaften der 
Reue. Viele haben die Bemerkungen gemacht, dass die Botschaften, die du empfangen 
hast, nicht von Gott sind. Dennoch lesen sie die Botschaften nicht, sondern erlauben 
anderen zu lesen und für sie zu entscheiden. Diese sind stumme Hunde. Lass alle 
wissen und verstehen, dass jeder vor Gottes Thron stehen und für sich selbst gerichtet 
werden wird. Manche haben gesagt, dass Fehler in den Botschaften sind, aber wenn 
sie die Fehler zeigen sollen, können sie es nicht. Dies ist so, da alle Botschaften, die 
direkt vom Thron Gottes kommen, keine Fehler haben.“ 
 
Nun bringt mich der Engel in einen Raum, wo ich Jesus beobachte, wie Becky und ich 
selbst vor ihm stehen. Er streckt einen strahlenden weißen Umhang aus und legt ihn 
um unsere Hälse. Er sagt: „Dies ist meine Gerechtigkeit mit der ich euch bedeckt habe.“ 
Dann nimmt er einen dunkel blauen Umhang und hüllt uns beide ein und zieht ihn fest. 
Das Licht vom strahlend weißen Umhang macht jetzt aus dem dunkelblauen Umhang 
ein sehr strahlend helles Blau, das von den Umhängen ausgeht. Jesus tritt zurück und 
sagt: „Ich habe euch mit meiner Liebe und meinem Gesetz bedeckt. Fahrt fort, zu 
meinem ganzen Volk zu gehen. Begegnet ihnen und teilt die Botschaften, die ich 
gegeben habe, wo immer ihr könnt. Wenn ihr veranlaßt werdet, euch unwillkommen zu 
fühlen, benutzt den Lappen, den ich euch gegeben habe, um die Schuhe abzuwischen 
und geht weiter. Wo meine Gnade ist, werde ich sein. Wenn der Geist des Gefallenen 
vorherrscht und stark an einem Ort wirkt, geht weiter, da dies nicht mein Volk ist.“ 
 
In seiner rechten Hand, hält Jesus eine kleine handvoll Quarzkristalle und in seiner 
linken Hand, eine kleine handvoll Diamanten. Er sagt: „Mein Volk ist wertvoll aber 
wenig. Diese sind der Überrest, den ich auserlesen habe, um mein Werk zu tun. Es wird 
nicht viele geben, aber diejenigen, die ich auserwählt habe, werden meine Stimme 
hören, wenn du die Botschaften mitteilst, die ich durch dich gegeben habe. Jene, die 
meine Stimme nicht hören, werden weder hören noch verstehen. Aber diese, die meine 
Stimme hören, werden zu meinem Thron kommen und um Vergebung bitten. Sie 
werden von ihren Wegen umkehren und wie eines von meinen Schafen wandeln.“ 
 
Jesus geht von dort weg, wo er vor Becky und mir steht. Er geht dorthin, wo der Herold 
und ich stehen. Er kommt zu mir und sagt dem Herold, dass er und ich für eine Weile 
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zusammen gehen werden. Jesus nimmt meine rechte Hand und wir beginnen an einem 
strahlend weißen Sandstrand entlangzugehen. Er sagt: „Ich habe alle Dinge geschaffen 
und sie schön gemacht. Viele wollen nicht länger die Dinge betrachten, die ich für sie 
gemacht habe, damit sie sich daran erfreuen. Schau die Vögel entlang des Strandes 
und verstehe, wie sehr ich sie liebe und wie viel mehr ich dich liebe. Fühle die Wärme 
der Sonne, wenn sie auf dein Gesicht strahlt. Fühle den Sand, wenn du läufst. Lausche 
dem Geräusch der Wellen, wenn sie das Ufer treffen. Betrachte die Muscheln, die an 
den Strand gespült werden. Diese sind meine Meeresblumen und ich habe sie für dich 
gemacht, damit du dich daran erfreust. Die Fische im Meer, alle hören und gehorchen 
meiner Stimme, aber jene, die mir dienen sollten, hören meine Stimme nicht. Bald ist 
mein Werk abgeschlossen und ich werde kommen, um mein Volk nach Hause zu 
holen.“ 
 
Jesus hält an, wendet sich zu mir und sagt: „Ich habe viele, die noch immer meine 
Stimme hören, aber es gibt viele, die die Stimme eines anderen hören. Ich will dir etwas 
zeigen, das wertvoll ist in meinen Augen.“ Er bringt mich dorthin, wo ich eine ältere Frau 
sehe. Jesus sagt: „Sie ist oft zu meinem Thron gekommen und dennoch fühlt sie sich 
noch schmutzig, obwohl sie ihre Kleider zu meinen Füßen gewaschen hat. Beachte und 
höre was sie sagt.“ Ich schaue wie sie niederkniet und weint. Sie sagt Jesus, dass sie 
alt und bereit ist, zur Ruhe gelegt zu werden, um ihren Platz unter der großen Schar 
einzunehmen. Jesus sagt: „Ich habe einen Boten gesandt, dass er bei ihr sei.“ Ich sehe 
wie ein sehr stattlicher Engel herabsteigt, um sich neben sie zu knien. Sie weiß nicht, 
dass er da ist. Der Engel hüllt seinen Arm um diese kleine, gebrechliche Frau und sagt: 
„Gott hat deine Bitte gehört, aber er beantwortet eure Anliegen nicht immer in der Weise 
wie ihr denkt. Du hast viel geforscht und verstanden. Du hast einen starken Glauben 
und Wandel mit Gott. Der Vater hat entschieden, dass du nicht ein Teil der großen 
Schar sein wirst, sondern selbst in deinem fortgeschrittenen Alter, wirst du den 
Menschensohn in den Wolken der Herrlichkeit kommen sehen.“ 
 
Jesus sagt, er wird fortfahren in unserem Interesse zu dienen, wo er in diesem 
Augenblick dient und bittet, daran zu denken, dass dies ist ein Traum ist. Er dient in 
unserem Interesse, aber die Zeit ist kurz und bald wird er nicht mehr dienen. Jesus 
wendet sich zu mir und sagt: „Solange noch Zeit übrig ist, sage meinem Volk, dass sie 
sich dem Thron der Gnade nähern und bereuen müssen. Bitte sie, die Fehler ihres 
Lebens aus dem Buch der Fehler ausgelöscht zu haben. Bald werden die Bücher 
geschlossen und die Fehler, die dann in dem Buch sind, werden verschlossen und 
versiegelt unserem Vater übergeben werden. Solange noch Zeit ist, bereut und bittet, 
dass euer Name in dem Buch des Lebens geschrieben steht. Jeder muss für sich selbst 
zu dem Thron der Gnade hinzutreten und seine Kleider gewaschen haben. Ich habe 
schon zuvor geboten, sich als ein Gefäß vorzubreiten, in das ich meinen Geist gießen 
kann. Diejenigen, die ich erwählt habe, welche als jene dienen werden, die es sind, 
werden imstande sein, in den letzten Tagen zu bestehen. Wenn unser Vater herab 
blickt, wird er sie als Zwillingsbrüder sehen. Tut dies für mich und Er wird seinen Namen 
an eure Stirnen schreiben.“ Er wendet sich zum Herold und sagt: „Du weißt, wohin du 
ihn als nächstes bringen sollst.“ Sich zu mir wendend, sagt er: „Was ich meinem Herold 
befohlen habe, dir jetzt zu zeigen, ist für alle, da ihr Ermutigung in der seligen Hoffnung 
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benötigt.“ Jesus nimmt meine Hand und legt sie in die Hand des Herolds. Jesus bitte 
mich nochmals als sein treuer Bote weiterzumachen und sagt, dass unser Lohn ist, für 
alle Ewigkeit bei ihm zu sein.   
 
Der Herold und ich drehen uns um, und ich befinde mich stehend auf der Seite eines 
sehr großen Berges. Ich erinnere mich an diesen Ort aus dem Traum „Seid wachsam, 
denn ich komme“. Ich kann weit nach Osten blicken. Ich sehe eine kleine 
Menschenschar. Der Herold sagt, dass diese jene sind, die es sind, welche die große 
Zeit der Trübsal überlebt haben. Er sagt, diese seien eine kleine Gruppe und es gäbe 
viele andere Gruppen um die Welt, die ihre Charaktere vorbereitet und vervollkommnet 
haben. Ich höre den Klang des Donners hin und her durch die Berge grollen, hallen und 
widerhallen, durch die Täler und dann über andere Berge. Dieser Donner dauert an und 
hört nicht auf, dennoch ist der Himmel blau und klar. Der Herold fragt, ob ich verstehe 
was ich höre. Ich antworte, dass es Donner ist. Er sagt: „Hör noch einmal“, während der 
Donner weiter grollt. Mit solcher Aufregung blicke ich nun zum Herold auf, da dies die 
Stimme unseres Vaters ist, welche sagt, dass er seinen Sohn sendet, um sein Volk zu 
befreien und die Zeit seines Erscheinens ankündigt. Ich bin sehr aufgeregt und der 
Herold sagt, dass ich mich nicht an die Zeit seines Erscheinens erinnern werde, 
nachdem ich erwacht bin. Mein Engel sagt, es sei Zeit für mich, genau nach Osten zu 
blicken. Ich sehe einen klaren blauen Himmel ohne Wolken. Dann bemerke ich ein sehr 
kleines schwarzes Objekt. Es kommt näher, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. 
 
Ich drehe mich und sehe die kleinen Gruppen, aus ihren Verstecken herauskommen, 
und sie stehen und beobachten den Himmel. Für einige Sekunden verfolge ich, wie die 
schwarze Wolke jetzt ein Bisschen größer ist, als ein kleiner Punkt am Himmel. Ich 
bleibe dabei sie zu beobachten und der Herold bittet mich, auf die kleine Gruppe zu 
achten. Ich sehe wie sich ihre Gesichter verändern, nicht in der Art, wie sie geformt 
sind, aber sie scheinen sich zu erhellen mit solcher Herrlichkeit, als hätte Gott sein 
Angesicht über sie scheinen lassen. Der Engel weist mich an, diese kleine Gruppe 
weiterhin zu beobachten. Ich sehe jetzt eine Gruppe wütender Menschen, mit Satans 
Geist gefüllt, die Gottes Auserwählten schaden wollen. Ich sehe, wie sie versuchen 
anzugreifen, aber als diese, die es sind, ihre Hände im Namen Jesu erheben, fallen die 
Bösen zu Boden. 
 
Wir wenden uns alle zum Himmel und schauen, wie die kleine schwarze Wolke nun auf 
die Größe eines Softballs angewachsen ist. Jedermann steht in vollkommener Ruhe 
und starrt auf die Szene, weil dies das erste und einzige Mal ist, da es gesehen werden 
wird. Es wird sich niemals wiederholen. Alle Augen schauen, als wäre jedes Auge eine 
Videokamera und jeder nimmt dieses gesegnete Ereignis auf, diese große und selige 
Hoffnung. Wir stehen alle zusammen, viele halten sich an den Händen, aber in völligem 
Stillschweigen. Ich beginne zu denken, dass ich nicht würdig bin, dort zu sein, um Jesu 
Kommen zu sehen. Dass ich ein großer Sünder bin und nicht ohne Flecken und Makel 
befunden werden kann. Ich empfinde, dass ich wegrennen und mich verstecken sollte. 
Ich befürchte, dass Jesus mich nicht rein finden wird und ich vor ihm stehe mit allen 
meinen Sünden offengelegt. Dann bemerke ich, dass der Herold immer noch meine 
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Hand hält. Er bittet mich, zu bleiben, zu schauen, zu hören, und zu merken. Ich 
beobachte, während ich sehe, wie die schwarze Wolke heller und heller wird. 
 
Jetzt sehe ich am Himmel Milliarden über Milliarden Engel, ein jeder noch strahlender 
als ich jemals für möglich gehalten habe. Ich drehe mich, um zu sehen, wie der Herold 
strahlender wird, und jetzt hat er eine Aufregung, die ich nie zuvor gesehen habe. Ich 
höre wie er beginnt, eine einzelne Note zu singen und dann stimmt diese wachsende 
Engelmenge mit ein. Die ganze Erde ist mit einem Klang erfüllt, der seit dem ersten 
Kommen Jesu nicht vernommen wurde, als er aus dem Schoß einer Jungfrau geboren 
wurde. Der Herold fordert mich auf, nach Westen zu blicken. Als ich dies tue, schaue 
ich in einer Weise, die ich nicht beschreiben kann. Es ist, als ob dort am Himmel ein 
Fenster ist und das versammelte Universum dieses Ereignis verfolgt. Auch sie sind sich 
bewusst, dass dies nur einmal geschehen wird. Ich sehe die Augen aller im ganzen 
Universum auf die Szene starren, die vor uns liegt. Völlig verstehe ich, dass ALLE 
sehen werden, wie vollkommen Gott ist und solche, die Satan gefolgt sind, falsch 
gewählt haben. 
 
Der Herold fordert mich auf, erneut nach Osten zu schauen. Jetzt sehe ich, dass die 
Wolke sehr nah ist und die unzählbare Engelschar Jesus umgibt. Ich konzentriere mich 
auf Jesus und auf ihn allein. Er sitzt auf einem Thron als der König, der Fürst, der 
Schöpfer und unser Heiland. Ich sehe ihn wie zuvor in anderen Träumen. Sein Haar ist 
strahlend weiß, reicht bis zu den Schultern und ist gewellt, beinahe lockig. Seine 
Hautfarbe ist die einer tiefen Bräune. Ich sehe eine glühende Liebe in seinen Augen-- 
die Liebe der Liebe der Lieben. Auf seinem Haupt ist eine Krone, die aus mehreren 
kleineren, ineinander gebundenen Kronen besteht. In seiner linken Hand hält er eine 
lange Posaune. Es sieht aus, wie klares Silber, dass seine Reinheit widerspiegelt. In 
seiner rechten Hand befindet sich eine altmodische Sichel. Ich verstehe, dass dies ein 
Symbol für die Ernte seines Volkes ist. Seine Augen durchdringen die Welt, als suche 
er nach seinem Volk. Ich sehe jene, die seine Botschaften ignorierten. Ihre Gesichter 
erblassen, als ihnen bewusst wird, dass sie die Gelegenheit zur Umkehr hatten, aber 
sie haben die Warnung nicht beachtet. Jetzt suchen sie nach Felsen, um sich darunter 
zu verstecken. Ich sehe viele, denen gesagt wurde, selbst zu forschen, damit sie die 
Wahrheit erkennen, aber sie überließen es anderen, für sie zu denken. Sie alle stehen 
jetzt allein. Auf ihre Knie fallend, erkennen sie, dass sie alles für die Ewigkeit verloren 
haben. 
 
Jetzt höre ich diese, die es sind, fragen, wer wohl an diesem letzten Tag der Tage, 
fleckenlos wie Jesus bestehen kann. Obwohl der Engel meine Hand noch hält, falle ich 
auf meine Knie, zusammen mit denen, die es sind. Der Herold singt weiter, als er 
plötzlich aufhört und die überwältigende Versammlung von Engeln augenblicklich still 
wird. Es ist so, als ob Jesus die Existenz des Klanges auf der ganzen Erde angehalten 
hätte. Es herrscht vollkommene Stille. Nach kurzer Zeit verkündigt Jesus, dass 
diejenigen, die makellose Hände und reine Herzen haben, bestehen können, dass 
seine Gnade für uns hinreichend ist. Ich beobachte, wie die Angesichter aller dieser, die 
es sind, strahlender werden und wie die Mittagssonne leuchten. Ich empfinde eine 
überwältigende Freude. Der Herold singt eine Note höher und die Engelschar stimmt 
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allesamt in einen Gesang ein, der mit nichts vergleichbar ist, was wir Menschen uns 
jemals vorstellen könnten. Der Herold singt weiter und wird strahlender und strahlender. 
Ich drehe mich, um zu sehen, wie Jesus die Posaune zu seinen Lippen hebt. Der Klang, 
der daraus hervorkommt, ist nicht vergleichbar mit irgendeiner Posaune, die sich 
menschliche Ohren vorstellen könnten. 
 
Plötzlich bringt mich der Herold fort, zu dem Meeresstrand, wo ich abermals die Wellen 
sanft das Ufer treffen sehe. Er sagt: „Dies ist alles, was du für jetzt zu sehen hast. Gott 
möchte, dass sein Volk weiß, dass jetzt die Zeit ist, sich bereit zu machen. Jetzt ist die 
Zeit, Selbstherrlichkeit zur Seite zu legen und jeder muss zum Thron Gottes kriechen, 
um zu bereuen und um Vergebung zu bitten. Jeder muss sich entscheiden, Gott zu 
folgen und in diesem neuen Weg zu wandeln. Jeder muss Neid ablegen. Jeder muss 
wissen, dass er allein vor Gott stehen wird. Er fragt, ob jeder bestehen wird, als einer 
derer, die von Gott sind oder bitten wird, mit Felsen bedeckt zu werden und wie ein 
stummer Hund zu sein. Euch wurde der rechte Weg gezeigt, dem zu folgen ist. Wenn 
der Heilige Geist, von dem Gott sagte, er würde ihn senden, nicht über das kalte Herz 
kommt, wird das Herz kalt bleiben. Wenn die Neinsager und Unzufriedenen einen Weg 
beschreiten, um Unzufriedenheit zu stiften und Lügen zu verbreiten, wird ein jeder von 
ihnen vor Gott erscheinen und für seine Taten Rechenschaft ablegen müssen. Dies trifft 
besonders auf jene zu, die Gott für sein Werk gesalbt hat, welche jedoch Lügen 
verbreiten, ohne zu prüfen was ihnen gesagt wurde. Diese sind stumme Hunde. Gott 
wird sein Angesicht von ihnen abwenden. Wenn er dies tut, wird Satan Gottes Platz 
einnehmen und sie für sein Werk gebrauchen. Also, heute müsst ihr euch entscheiden, 
ob ihr von euren Wegen bereuen und umkehren, oder Satan erlauben werdet, euch 
Hand in Hand zur ewigen Verdammnis zu führen.“ 


