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In meinem Traum stehe ich auf einem weißen, sandigen Strand und beobachte, wie die 
Wellen an das Ufer hereinbrechen. Als ich mich niederbeuge und eine handvoll Sand 
nehme, bemerke ich, dass jedes Korn sehr klein ist. Ich denke daran, wie Jesus jedes 
so winzig geschaffen hat, aber der Strand wäre sogar ohne dieses eine Sandkorn 
kleiner. Ich fühle die Wärme der Sonne auf meinem Gesicht und höre Vögel singen. Die 
Luft ist gefüllt mit dem Duft des Meeres und verschiedener Blumen. Nun schaue ich auf 
die ganze Landschaft vor mir und denke, dass sich die Schönheit dieser Erden nicht mit 
der des Himmels vergleichen lässt. 
 
Meine Gedanken werden durch eine Stimme unterbrochen, die mich anspricht. Ich 
drehe mich um und sehe den Herold ganz nah hinter mir stehen. Während er meinen 
himmlischen Namen ausspricht, sagt er, dass es jetzt Zeit ist, dorthin zurückzukehren, 
wo ich zuvor war, da er mir den Rest dessen zeigen soll, was ich am anschauen war. 
Ich soll auf alles genau achten, da es viel zu sehen geben wird. Zuerst verlangt er nach 
meiner rechten Hand, damit wir irgendwohin reisen können. Als ich ihm meine rechte 
Hand ausstrecke, nimmt er sie, und augenblicklich stehen wir jetzt auf dem Hang eines 
sehr großen Berges. Die Luft riecht sehr unangenehm, der Sünde und einer 
verdorbenen Welt ähnelnd. Während ich herumschaue, weiß ich, dass dies derselbe 
Ort ist, wie aus den Träumen „Bereut, denn ich komme“ und „Seid wachsam, denn ich 
komme“. Ich erinnere mich daran, wie ich zuvor eine kleine Gruppe sah, die ein Teil von 
vielen kleinen Gruppen um die Welt war, welche die 144000 bildeten, die die große Zeit 
der Trübsal überlebt hatten. 
 
Der Herold zeigt mir jetzt eine Person, die nicht zu weit weg steht. Er sagt: „Sie, die in 
der Erde schlief ist jetzt wach und steht als ein Zeichen des Großen Verheißungshüters, 
der versprach, dass wenn sie treu wäre, sie mit den 144000 zusammen sein und das 
Kommen des Einen von Aller Größe sehen würde.“ Ich weiß wer sie ist und ich 
beobachte, dass viele Engel sie umgeben, als sie mit voller Erwartung nach Osten auf 
eine kleine schwarze Wolke blickt. Ebenso weiß ich, dass dort zur gleichen Zeit eine 
Auferstehung derer stattfindet, die Jesus verurteilten, schlugen und kreuzigten. {1} 
 
Der Herold fordert mich auf, den jetzigen Moment genau zu beobachten. Wie wenn Zeit 
in hoher Geschwindigkeit verstreicht, sehe ich die ganze Szene schnell durch die 
Wiederkunft Christi ablaufen. Dann verlangsamt sich die Zeit bis zum Zeitpunkt, da alle 
Engel singen. Als der Herold singt, wird er immer strahlender und strahlender. 
 
Jetzt sehe ich Jesus eine Posaune zu seinen Lippen heben. Der Klang der 
hervorkommt, ist nicht vergleichbar mit dem von irgendeiner Posaune, die sich 
menschliche Ohren vorstellen können. Dann höre ich seinen Befehl: „Erwacht, erwacht, 
erwacht!“ Als Nächstes gibt es ein Erdbeben, doch die Gerechten spüren es nicht und 
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sind davon nicht betroffen. Die Szene, die ich nun sehe, ist die Erfüllung von allem, 
weshalb Jesus auf diese Erde kam. Diese Szene, zusammen mit allem anderen, das 
ich gesehen habe, ist eines von vielen Ereignissen, die schöner sind als es Worte 
ausdrücken können. 
 
Plötzlich öffnet sich die Erde und jene, die in Christi Namen zur Ruhe gelegt wurden, 
kommen aus der Erde hervor. Ihr Äußeres verändert sich in einen Anblick von 
unsterblicher Herrlichkeit, was nur der Große Schöpfer zu vollbringen vermag. Nur jene 
Lippen könnten diese Schlafenden unter der Erde hervorgerufen haben. Mir wird 
deutlich gemacht, dass viele von weit unter der Erde hervorkommen und dass dies 
weltweit geschieht. Jeder hört Christi Stimme und kommt aus den Tiefen der Ozeane, 
der Meere und von tief unter den Bergen hervor. Diese sind seine Geliebte, von der Zeit 
des ersten Todes, bis zu den gewaltigen Veränderungen der Erdoberfläche während 
der Sintflut und durch die Jahrtausende des Einflusses der Sünde auf diesem Planeten. 
Es sind so viele, dass ich an den Sand des Strandes erinnert werde. Der Große 
Gekreuzigte, der den Tod der Tode starb und am dritten Tag auferstand, schaut nun in 
der Herrlichkeit aller Herrlichkeit, wie sein Volk aufsteigt, um ihm zu begegnen. In einem 
kurzen Augenblick sehe ich diese, die es sind, wie sich ihr Äußeres zur Vollkommenheit 
verändert. Der Herold sagt, dass jetzt wieder Zeit ist, um aufzubrechen, da es noch 
mehr zu sehen gibt und dass noch viel zu tun ist, bevor sich diese Szene erfüllen kann. 
 
Als Nächstes befinde ich mich stehend auf einem Parkplatz. Ich sehe eine große 
Gruppe Menschen. Zwischen ihnen gibt es eine große Diskussion. Hin und wieder ist es 
beinahe so, als ob einige versuchen, ihre Meinung den anderen aufzudrängen, damit 
diese glauben wie sie. Ich bemerke, dass zwei ältere Autos neben uns geparkt sind. Sie 
sind aus der Zeit vor 1950 und ich bestaune ihre Schwere und Größe. Sie sind innen 
sehr geräumig und die Türen öffnen sich nach außen, von der Mitte. Als die große 
Menge sich in zwei Gruppen teilt, hat die eine Gruppe die Mehrheit und die andere nur 
vier Personen. Jeder entscheidet sich in eines der zwei Autos einzusteigen. Ich 
bemerke, dass jedes Auto von unbedeutender grauer Farbe ist und dasselbe 
Nummernschild hat, das besagt: K.S.T.A. Ich bin verwundert, wie zwei Autos das 
gleiche Nummernschild haben können und frage mich, was K.S.T.A wohl bedeutet. 
Dann wird mir bewusst, dass beide Autos die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten 
darstellen und dass es das ist, was die Initialen bedeuten. 
 
Jetzt sehe ich so viele Menschen in das eine Auto einsteigen, so dass es bis zum Dach 
gefüllt ist und viele ihre Gesichter gegen die Fenster gepresst haben. Während weitere 
einsteigen, höre ich sie sagen, dass dieses Auto das richtige ist und da so viele 
hineingehen, es doch auf der Hand liegt, dass es das einzige Auto ist, worin man sein 
sollte. Dann sehe ich, dass nur vier andere übrig sind, einschließlich mir, die in das 
andere Auto steigen. Der Fahrer ist ein Mann mit langem Haar und einem Bart. Ich sitze 
auf dem Beifahrersitz und drei andere sitzen auf der Rückbank. Die zwei Autos fahren 
los, auf eine einspurige Straße und das andere Auto übernimmt die Führung. Einige der 
Insassen lehnen sich aus einem Fenster und rufen uns zu, dass ihr Auto das sei, indem 
man sein sollte und dass wir nur ihnen folgen sollen. 
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Als wir weiter fahren, wird die Straße zweispurig. {2} Der Fahrer des Autos in dem ich 
bin, lenkt es auf die rechte Spur, neben ihnen. Die Leute in dem anderen Auto fahren 
fort uns mitzuteilen, dass ihres das einzige Auto ist, in dem man sein sollte, dass wir 
folgen müssen, da sie so viele sind und dies zeigt, das es richtig ist, was sie tun. 
 
Als wir weiter fahren, bemerken wir geradeaus ein Straßenschild, das darauf hinweist, 
dass die zwei Spuren sich teilen werden, eine führt nach links und die andere nach 
recht. Der Fahrer des anderen Autos beginnt zu rufen, dass wir ihnen folgen müssen, 
weil sie so viele sind, dass sie alle richtig sind und dass wir nach links fahren müssen. 
Er fängt an, lauter zu schreien und Beleidigungen auszurufen, über unsere Unfähigkeit, 
und dass wir nicht richtig verstehen und ihrem Beispiel folgen sollten, weil sie sehr 
kenntnisreich sind, aufgrund der Durchführung weitläufiger Untersuchungen über die 
Richtung, der zu folgen ist. 
 
Der Fahrer des Autos in dem ich bin, bleibt ruhig und erklärt, dass wir rechts fahren 
werden, dass die Straße viele Schwierigkeiten aufweisen, aber das Auto die gefährliche 
Reise durchstehen wird. {3} Er sagt, dass das Auto alle Fallstricke und Hindernisse 
bewältigen wird, die sich uns nähern. Er erklärt, dass es durch den Schutt auf der 
Straße so scheinen wird, als ob das Auto mechanische Schäden erleiden und liegen 
bleiben wird, aber es wird weiterfahren. 
 
Als wir uns der Gabelung ‚Y’ nähern, fährt das andere Auto nach links weiter. Ich 
bemerke, dass ihre Straße gut gepflastert und glatt ist, aber ein leichtes Gefälle hat. 
Das Auto, in dem ich bin, fährt weiter nach rechts. Die Straße beginnt zu steigen und 
die Fahrbahn wechselt zu Schotter, dann zu Erde. Wir spüren, wie das Auto über große 
Schlaglöcher fährt und wie die Räder durch tiefe Furchen rollen. Wir hören die 
Unterseite des Autos schleifen und fragen uns, ob der Auspufftopf abfallen wird. Als wir 
langsam weiter fahren, bemerken wir, dass die Straße weiter steigt und sich 
verschlechtert. Wir sind besorgt, dass das Auto, in einigen der großen Löcher stecken 
bleiben wird, aber es fährt weiter. Dann sehen wir etwas, dass aussieht wie ein 
Erdrutsch. Es ist schwierig, über und um das Geröll herum zu manövrieren. 
 
Als wir weiter fahren sind wir erstaunt, dass sich die Farbe unseres Autos ändert. Als 
wir losfuhren wussten wir, dass es ein unbedeutendes Grau war, aber als wir uns 
weiteren Schwierigkeiten in der Straße nähern, wird das Auto weißer und strahlender. 
Trotz allem Staub und Schmutz wird das Auto sauberer. Die Straße verengt sich weiter. 
Viele Felsbrocken und große Baumstämme rollen den Berg herunter, genau auf 
unseren Weg. Als das Auto heftig mit ihnen zusammenstößt und auf und ab wackelt, 
befürchten wir, dass es einen großen Frontschaden davon getragen hat und dass die 
Räder abfallen werden, aber das Auto fährt weiter. 
 
Nun fragen wir uns, was das andere Auto macht und ob wir den richtigen Weg gingen. 
Unser Fahrer erklärt, dass das Auto noch in einwandfreiem Zustand ist, aber dass der 
Weg schlechter wird. Wir fragen uns, wie er denn noch schlechter werden kann. 
Weiterfahrend beobachten wir etwas, dass aussieht wie die Auswirkungen eines 
Erdbebens. Ich schaue zu unserem Fahrer und er versichert uns, dass wir sicher sind. 
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Jetzt sehen wir, dass ein Teil der Straße, in eine tiefe Spalte abgefallen ist. Unser 
Fahrer, zu dem wir nun völliges Vertrauen haben, lenkt das Auto um das Problem 
herum. Als wir weiter reisen, liegen viele entwurzelte Bäume in der Mitte, der jetzt sehr 
schmalen Straße. Unser Fahrer manövriert das Auto den Rand einer Klippe entlang, um 
die Bäume zu umfahren. 
 
Als wir um eine Ecke fahren, bemerken wir eine Militärblockade. Sie signalisiert uns, 
anzuhalten und ein Soldat geht herüber und befiehlt mir, aus dem Auto zu steigen. 
Während ich aussteige, stelle ich fest, dass ich jetzt im Schlamm stehe. Ich versuche 
ihn abzuwischen, aber er geht nicht ab. Der Soldat überreicht mir einen Lumpen, um ihn 
zu benutzen, aber als ich dies tue, werden meine Schuhe schmutziger und sind jetzt 
auch noch mit Schmiere behaftet. Ich steige wieder ins Auto und der Soldat informiert 
uns, dass wir den falschen Weg gefahren sind, dass wir die andere Straße hätten 
nehmen müssen. Er behauptet, dass diese Straße nicht die richtige Straße ist und dass 
wir umkehren sollen. 
 
Unser Fahrer beugt sich jetzt nach vorn, sieht den Soldat an und sagt ihm, dass er die 
Schranke heben soll, weil wir weiter fahren werden, da dies der Weg ist, den wir gehen 
müssen. Er sagt, dass das andere Auto mit vielen gefüllt war, aber dass wenige in 
diesem Auto sind. Er schaut zum Soldaten und gebietet mit Vollmacht: „Hebe die 
Schranke, jetzt!“ Der Soldat schaut runter, dann winkt er dem Schrankenwärter, um die 
Schranke zu heben. Ich blicke zu unserem Fahrer herüber und sehe, wie sein Haar 
strahlend weiß wird. Er wendet sich zu mir und dies ist der Moment, wo ich in seinen 
Augen eine Liebe sehe, die nicht beschrieben werden kann-- die Liebe der Liebe der 
Lieben! {4} 
 
Mein Traum wechselt jetzt und ich stehe in einem Gang. Der Herold sagt, dass er mich 
woanders hinbringen wird und dass ich verstehen werde, was mir gezeigt werden wird. 
Jetzt befinde ich mich sitzend, auf der höchsten Sitzreihe eines Stadions. Ich bemerke, 
dass die Sitze sehr nahe aneinander sind. Wir sind alle in dieses Stadion gepackt, in 
welches etwa 250.000 Menschen hineinpassen. Weit unten vor mir ist eine Bühne, aber 
kein Rednerpult, so dass der Sprecher sich drehen und zu jedem sprechen kann. 
 
Jemand begibt sich jetzt auf die Bühne und zitiert Joel 2, 28 und Apostelgeschichte 2, 
17. Er erklärt, dass uns gesagt ist, dass in den letzten Tagen Alte träume haben 
werden. Er hält inne und fragt dann, ob hier jemand ist, der Träume gehabt hat. Ich 
überschaue das Stadion um zu sehen, ob sich alle Hände erheben, aber da ist keine 
einzige. Ich stelle fest, dass ich der einzige sein muss und hebe meine Hand. Der 
Sprecher zeigt auf mich und sagt: „Da ist jemand der sagt, dass er Träume hat.“ Er 
bittet mich aufzustehen und mitzuteilen, was ich in meinen Träumen gesehen habe. Ich 
bin erstaunt, dass meine Stimme sogar ohne Mikrophon, durch das ganze Stadion zu 
hören ist. Ich sage ihm, dass ich es mitteilen werde, aber dass ich vorher eine Frage 
stellen muss. Er sagt: „Fahr fort!“ Ich bitte alle Versammelten ihre Hand zu heben, wenn 
sie keine Siebenten-Tags-Adventisten sind. Keine Hand erhebt sich und so bitte ich 
alle, nachsichtig mit mir zu sein und aufzustehen. Während sie stehen sage ich, dass 
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wenn jemand ein Siebenten-Tags-Adventist ist, er sich bitte hinsetzen soll. Keiner bleibt 
stehen. Ich erkläre, dass dieser Test zeigen soll, dass alle jene in dem Stadion 
Siebenten-Tags-Adventisten sind. 
 
Als Nächstes fahre ich fort, eine Summe von den vielen Träumen mitzuteilen, die ich 
gehabt habe. Ich erwähne den Traum des Himmels und all die wunderbaren Dinge, die 
ich sah. Viele Amen können gehört werden. Ich erzähle, wie ein Engel auf einem 
weißen Pferd kam, und mich über die Bedeutung des Kreuzes unterwies und über die 
Tatsache, dass wir den Samstag als den Sabbat beachten sollen und nicht den 
Sonntag. 
 
Ich spreche über das Buch Creeping Compromise (Schleichender Kompromiss), über 
die Träume „die Gemeinde der STA“ und „Das ABC“. Ich höre viele Amen und 
ermutigende Äußerungen. Leute erklären, dass dies von Gott ist und dass sie diesen 
Botschaften zuhören müssen. Dann erwähne ich den Traum, in diesem viele Menschen 
gemartert werden und alles wird sehr still. Ich erwähne wie wichtig es ist, dass wir 
unseren Zehnten zurückgeben. Ich höre viele laute Amen von den Männern in 
schwarzen Anzügen. Ich sage, obwohl es wichtig ist, dass wir den Zehnten 
zurückgeben, ist es ebenso wichtig, zu wissen wofür der Zehnte gebraucht wird und 
dass Gott uns dafür verantwortlich machen wird. Ich erkläre, dass dies dasselbe ist, 
was Ellen White sagt. 
 
Jetzt höre ich, wie etliche dieser Männer in schwarzen Anzügen sehr laut sagen, dass 
diese Träume nicht von Gott sind, sondern von Satan, dass der einzige Platz, wohin 
man seinen Zehnten zahlen soll, geradewegs die Adventistische Kirche sei. Jemand vor 
mir sagt, dass ich ein Schwindler bin und dass ich nicht gehört werden sollte. Er sagt, 
dass jeder sofort weggehen soll und dass alles, was sie gehört haben, von Satan ist. 
Ich bin geschockt als ich sehe, dass diese große Versammlung von Menschen schnell 
weggeht, aufgrund der negativen Äußerungen der Männer in schwarzen Anzügen. Sie 
wollen nicht mehr hören oder glauben. Fast jeder ist jetzt weggegangen. 
 
Ich beginne die Treppe herunterzusteigen, um zu gehen. Nachdem ich unten ankomme 
und mich umdrehe, um wegzugehen, bemerke ich etwa zwanzig Leute, die dort stehen 
und miteinander reden. Einer von ihnen sagt, dass einige von ihnen prüfen werden, was 
ich mitgeteilt habe, um zu beweisen, dass es nicht von Gott ist. Ich sehe, wie sich 
dreizehn Leute umdrehen und dieser Person folgen. Sie werden eine 
Untersuchungsgruppe bilden. Ich schaue auf die übrigen sieben. Eine Frau mit drei 
ihren Freunden sagt, dass sie dem gefolgt sind, was eine bestimmte Person gelehrt hat. 
Sie halten viele Bücher, DVDs und CDs von dieser Person hoch und sie erwähnt, dass 
dieser Jemand so viel zu lehren hat. Ich bemerke keine Bibel oder Bücher vom Geist 
der Weissagung. Die vier Leute drehen sich um und gehen weg. Nun schaue ich zu den 
letzten drei Personen. Eine von ihnen geht von den anderen zwei weg und kniet nieder, 
um zu beten. Ich schaue zu den letzten zwei Leuten. Einer beginnt sofort zu erklären, 
dass der Heilige Geist keine Person ist. Der andere sagt, dass wir so glauben müssen, 
wie die ursprünglichen Pioniere. Einer behauptet, dass ich verloren gehen werde, es sei 
denn, dass ich anerkenne, dass der Heilige Geist keine wirkliche Person ist und kein 
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Teil der Gottheit. Ich sehe, wie diese zwei weggehen. Ich wende mich zu der einen 
Dame, die sich nun von ihren Knien erhebt. Sie kommt zu mir und fragt: „Was muss ich 
tun, um mich vorzubereiten? Wie beginne ich zu bereuen? Was muss ich wissen, um 
bereit zu sein, wenn Jesus wiederkommt?“ 
 
Wieder ändert sich mein Traum und ich befinde mich plötzlich draußen und beobachte 
aus einem bestimmten Blickwinkel. Ich sehe mehrere Männer, wie sie ihre schwarzen 
Roben ausziehen und in eine große Waschmaschine legen. Sie fügen etliche Gallonen 
(eine Gallone ca. 3,78 Liter) Waschmittel und etliche Gallonen Bleichmittel hinzu. Nach 
etwas, das mir wie wenige Minuten später erscheint, nehmen sie die Roben heraus und 
besprechen, dass sie nicht weiß genug sind. Sie beschließen, sie nochmals zu 
waschen, wobei sie mehrere Packungen weißen Farbstoffs hinzufügen. Nach wenigen 
Minuten nehmen sie sie heraus und beraten, dass sie immer noch nicht weiß genug 
sind. Sie entschließen sich, sie alle mit einer Stoffsprayfarbe weiß zu besprühen. Dann 
legen sie eine große goldene Sieben an die Vorderseite jeder Robe und ziehen sie an, 
genauso wie blaue und silberne Schärpen um ihren Nacken. 
 
Anschließend gehen diese Männer hinüber und stellen sich vor einen riesigen Pfirsich. 
Dann drehen sie sich um, zu vielen Menschen, die sich vor ihnen verbeugen und 
niederknien. Viele singen wiederholt im Chor: „Lehrt uns, oh Erleuchtete, denn wir 
hören und ihr werdet uns sagen, was wir tun sollen.“ Jetzt steige ich weiter in die Luft 
und sehe die Männer, wieder dem Riesenpfirsich gegenüberstehen. Als ich mich nach 
rechts drehe, sehe ich einen großen Felsen herabkommen und den Riesenpfirsich 
zermalmen. Der Fels verschwindet und ich sehe etwas, dass aussieht wie viele kleine 
Stücke brennender Kohle, die aus der Luft fallen und die Fläche, wo der Pfirsich war, 
verbrennen. Der Pfirsich, sowie all die Männer und jene, die niederknieten, sind 
verschwunden. 
 
Der Herold, der die ganze Zeit meine Hand hielt, nennt mich bei meinem himmlischen 
Namen und sagt, dass das, was ich gerade miterlebte geschehen könnte. Aber wir 
müssen verstehen, dass Er, der auf dem Thron sitzt und dessen Wissen kein Ende hat, 
weiß, was das Beste sein würde und Er könnte nicht erlauben, dies geschehen zu 
lassen. 
 
Nun erklärt mir der Herold, dass er mich woanders hinbringen soll, zusammen mit 
Becky. Wir sind jetzt in einem großen, hell rosa gefärbten Raum. Dort sind tausende 
von Menschen, die mit vielen Kleidungsschichten bekleidet sind, einschließlich dicken 
Jacken, Handschuhen, Mützen und Stiefeln über ihren Schuhe. Viele haben Rucksäcke 
auf ihren Rücken. Sie haben Kisten, Truhen, Rollwagen und Koffer bei sich. 
 
Auf die Decke blickend, bemerke ich das Ziffernblatt eines Kompasses ohne Nadel. Es 
ist auf die Mitte der Decke aufgemalt. Die Nord-, Süd- und Westzeiger haben die 
gleiche Länge von der Mitte aus. Allerdings ist der Ostzeiger dreimal so lang und zeigt 
auf die einzige Tür im Raum. Es ist eine Tür mit zwei Flügeln, die sich nach außen 
öffnen und eine enge Öffnung bilden, mit gerade so viel Raum, dass eine Person 
hindurch passt. {5} 
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Die Türe kann nur durch ein Laufwerk über der Tür geöffnet werden. Dieses Laufwerk 
sieht wie eine Uhr aus, aber es hat kein Ziffernblatt, nur einen einzelnen Zeiger, der sich 
sehr langsam bewegt. Oberhalb und nach links, ist ein großer, durchsichtiger goldener 
Trichter. Er hat große, runde, silberne Kugeln, die schimmern. Wenn der einzelne 
Zeiger auf die oberste Position zeigt, fallen die Kugeln, eine nach der anderen, vom 
Trichter die Bahn abwärts in einen Behälter, um dadurch dem Zeiger der Uhr Energie 
zu spenden. Wenn der einzelne Zeiger beinahe an der Spitze ist, hat eine Kugel fast 
den Behälter erreicht und eine andere nimmt ihren Platz ein. Der einzelne Zeiger 
beginnt erneut seine Reise um die Uhr. Der Trichter hat nun sehr wenige Kugeln übrig. 
Wenn die letzte Kugel durch die Vorrichtung geht, wird sich die Tür für eine sehr kurze 
Zeit öffnen und dann schließen, um nie mehr geöffnet zu werden. Jene, die nicht 
hindurchgehen, bleiben für immer in dem Raum. 
 
Becky und ich beginnen den Leuten zu sagen, dass die Kugeln fast verbraucht sind, 
dass die Türe bald geöffnet wird und sie sich vorbereiten müssen, um 
hindurchzugehen. Wir erklären, dass sie ihre Kisten, Koffer, Truhen und 
Kleiderschichten zurücklassen müssen, da sie sonst nicht durch die Türöffnung passen 
werden. {6} Aber wir werden nicht beachtet und viele wenden sich von uns ab und 
bilden Gruppen. Viele machen sich lustig über uns und lachen. Einige der Gruppen 
haben einen Mann, der zum Anführer wird. Er steigt auf die Spitze von einigen Kisten, 
um zu der großen Menschengruppe zu sprechen und diese von einem großartigen Plan 
zu unterrichten, den er hat. Er setzt sie darüber in Kenntnis, dass wenn sie auf ihn 
hören, er ihnen zeigen wird, wie sie den Raum verlassen können. Einige der Männer 
sagen, dass die Leute gerettet werden, wenn sie auf sie hören. Aber dazu müssten sie 
ihnen einige ihrer Güter beisteuern, um zu helfen, andere vorzubereiten, damit sie 
gerettet werden. Sie behaupten, dass der Preis um hinauszugehen hoch ist, aber dass 
sie bald ihre Freiheit haben werden, wenn sie darauf vertrauen, worin sie unterrichtet 
wurden. 
 
Manche Gruppen haben die Idee, dass jeder eine Kiste, Koffer oder Truhe festhält und 
zu der Tür rennt, sobald sie sich öffnet. Obwohl wir sie aufklärten, dass sie mit ihrem 
Gepäck nicht durch passen würden, hören oder glauben sie nicht. Andere Gruppen 
wurden gelehrt, dass es die brüderlichste Sache ist, einen anderen Bruder zu tragen, 
während dieser eine Kiste, einen Koffer oder eine Truhe trägt. Erneut versuchen wir zu 
zeigen, dass die Öffnung nur groß genug ist, so dass eine einzelne Person hindurch 
passt und dass es keinen Platz für jemanden gibt, um seinen Hausrat mitzubringen. Wir 
erklären abermals, dass sich die Türe nur für eine sehr kurze Zeit öffnen und dann 
schließen wird. Alle dieser vielen Gruppen haben jemanden, der sie unterrichtet, dass 
sie in Ordnung sind und durchkommen werden. 
 
Während Becky und ich die Menge unterrichten, entledigen wir uns unserer eigenen 
Habe. Dann bemerken wir, dass ein paar andere beginnen, das gleiche zu tun. 
Dennoch gibt es andere, die sich beeilen, die Dinge einzusammeln oder zu verkaufen, 
die wir abgelegt haben. Wir halten den Blick auf das Uhrwerk und wissen, dass nur 
wenige Kugeln übrig sind. Nochmals sagen wir den Leuten, dass sie ihre Habe 
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loswerden sollen, weil die Tür sich sehr bald öffnen wird. Aber sie lachen und machen 
sich über uns lustig. Während wir Traurigkeit für sie empfinden, begeben wir uns zu der 
Türöffnung. Eine kleine Gruppe von uns steht an der Türschwelle und summt das Lied: 
„Just As I Am.“ (So wie ich bin, nichts bringe ich) Ich drehe mich um und beobachte, wie 
die anderen Gruppen in das vertieft sind, was die anderen Männer ihnen gelehrt haben. 
 
Jetzt verlässt die letzte Kugel den Trichter. Als sie die Bahn entlang rollt, ändert sich die 
Vorrichtung in eine schöne blaue Farbe. Die Kugel fällt in den Halter und eine Stimme 
ohne Beschreibung ist hörbar, die spricht: „Weil du getreu bist in den kleinsten Dingen, 
gewähre ich dir die größten Dinge. Geh hinein zu allem was ich für meine treue 
Geliebte geschaffen habe.“ Jetzt öffnet sich die Türe und einer nach dem anderen geht 
hindurch. Die anderen Gruppen, die zurück gelassen wurden, bemerken den offenen 
Türeingang und rennen darauf zu, aber können nicht hindurch, wegen ihrem Gepäck. 
Einige versuchen wie wahnsinnig ihre Habseligkeiten loszuwerden, aber die Tür beginnt 
sich jetzt zu schließen. Ich höre ihr Schreien und Weinen. Die Tür schließt und wird sich 
nie wieder öffnen. {7} Nun bemerken wir, dass jeder in unserer kleinen Gruppe, mit 
einem strahlenden Licht um sich herum leuchtet. 
 
Ich hielt Becky mit meiner linken Hand und nun nimmt jemand meine rechte Hand. Ich 
drehe mich, um den Herold anzuschauen. Er lächelt mich an und sagt, dass ich Becky‘s 
Hand sehr festhalten soll. Wir drehen uns alle um, gehen durch eine Wand und stehen 
jetzt in einem Korridor. Während er mich bei meinem himmlischen Namen nennt, blickt 
der Herold auf Becky und mich und sagt: „Was ihr gerade gesehen und erlebt habt, hat 
eine tiefere Bedeutung. Erreicht, wen ihr könnt, aber vor allem macht euch selbst bereit, 
denn die Zeit hinauszugehen ist kurz, bevor jene, die versiegelt werden, versiegelt sind. 
Diejenigen, die aufbrechen wollen, wünschen nichts von dem, woher sie kamen. 
Diejenigen, die aufbrechen, werden zurücklassen was sie haben, denn sie haben alles, 
was auf sie wartet. Seid treu und haltet ein Auge auf die Uhr.“ 
 

So wie ich bin, nichts bringe ich 
(Just As I Am) 

So wie ich bin, nichts bringe ich, 
Als dass dein Blut einst floss für mich, 

Und dass du Sünder ziehst an dich. 
O Gottes Lamm, ich komm‘ zu dir! 

 
So wie ich bin, hart wie ein Stein, 

Ich kann mein Herz nicht machen rein, 
Das kannst nur du durchs Blut allein. 
O Gottes Lamm, ich komm‘ zu dir! 

 
Nun setzt mich der Herold darüber in Kenntnis, dass die Zeit so kurz ist und viele weder 
verstehen, noch eingestehen möchten, dass wir uns in den letzten raschen 
Augenblicken befinden. Er sagt, dass er mich woanders hin nehmen muss, damit ich 
ein besseres Verständnis erhalten kann. Ich soll darauf achten, was ich sehen werde 
und es berichten. Wir gehen dorthin, wo ich vor einem kleinen Schreibtisch stehe. Ich 
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bemerke einen Tagestischkalender, von dem ich weiß, dass er ein Geschenk ist. 
Oberhalb ist ein Cartoon (Karikatur) aufgemalt und unterhalb ein humorvoller Bildtext. 
Ich schaue auf das Bild, lese den Bildtext und lache. Ich blättere zu der nächsten Seite, 
schaue auf das Bild, lese den Bildtext und blättere wieder zu dem nächsten Tag. Ich 
fahre fort, durch die Seiten zu blättern, Tag für Tag. Plötzlich beginnen sich die 
Kalenderseiten selbst langsam umzublättern. Mit Erstaunen beobachte ich, als sich die 
Seiten anfangen, schneller und schneller umzublättern. Jetzt blättern sich die Seiten so 
schnell, dass es nur noch ein Fleck ist. 
 
Nun gehe ich zu einem Fenster und beobachte, wie das Gras auf dem Hof sehr schnell 
wächst. In einem Augenblick ist das Gras jetzt gemäht, danach fängt es wieder an zu 
wachsen. Ich blicke hinauf und bemerke, wie die Sonne sehr schnell über den Himmel 
wandert, von Osten nach Westen, gefolgt von dem Mond, der ständig seine Größe 
ändert. Ich sehe, wie er von einem Vollmond zu einem kleinen Splitter wird und dann 
wieder zu einem Vollmond. Dies wird von der Sonne gefolgt, die über den Himmel 
wandert und wiederum erneut vom Mond. Jetzt beobachte ich, wie Baumäste und 
Blätter wachsen. Während ich nach oben in den Himmel schaue, sehe ich Sterne 
herüber streifen. Es ist so, als wäre die Zeit zusammengepresst und würde daher rasch 
verstreichen. 
 
Nun kommt alles zu einem schnellen Halt. Jedes Geräusch entschwindet. Alles ist still 
und ruhig. Plötzlich gibt es einen unglaublich grellen Ton, der keine Beschreibung hat. 
Er gleicht dem Ton von einer Million Zug- oder Lastwagenhupen, die alle zur gleichen 
Zeit ertönen. Das schwarze Tuch, des stillen nächtlichen Himmels, reißt auseinander 
und es erscheint ein Glanz, für den es keine Beschreibung gibt. 
 
Der Herold erklärt, dass wir jetzt wieder woanders hingehen müssen. Wir beginnen 
entlang eines gepflasterten Fußweges zu spazieren. Als wir entlang gehen, spricht er 
mich häufig mit meinem himmlischen Namen an. Er sagt mir, dass ich ständig gewahr 
sein soll, wohin ich trete und dass jeder Schritt vorsichtig getan werden muss. Er sagt 
mir, dass Satan und seine Engel, unaufhörlich viele Hindernisse auf meinen Pfad legen 
werden. Sie werden versuchen, mich zum stolpern und fallen zu bringen. Er sagt mir, 
wenn ich meine Augen nach oben gerichtet halte und mich auf den Hauptpreis 
konzentriere, werde ich sicher sein. Ich schaue hinauf und sehe jetzt, dass die Wolken 
genau wie Jesus aussehen. Ich sehe, wie die Wolken ein breites Lächeln von Jesus 
bilden. Ich kann die Einzelheiten seiner Hand erkennen, die zu mir herausreicht. Ich 
möchte meine Augen nicht abwenden vom dem, was ich sehe. 
 
Ich bemerke, wie nun jeder Schritt weicher ist, den ich auf dem harten Pflaster nehme. 
Der Herold sagt, dass es Dinge geben wird, die meinem Blick verborgen sind und die 
verursachen werden, dass ich strauchle oder falle. Für einen kurzen Moment blicke ich 
herunter und stelle fest, dass mein rechter Fuß jetzt durch das harte Pflaster bricht. Als 
ich stolpere und falle, ist meine Hand von der des Herold’s losgerissen. Ich rolle rechts 
die Böschung hinunter und stürze tief in einen schlammigen Fluss. Auf dem Wasser ist 
eine harte Schicht und ich muss weiter heraus schwimmen, um aus dem Wasser zu 
klettern. Ich schwimme nahe am Grund des Flusses entlang und nun zwischen zwei 
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großen Betonpfeilern. Ich quetsche mich gerade noch durch und als ich dies tue, wird 
mein Geist auf der Stelle zu der Wolke gelenkt, die genau wie Jesus aussah. In meinem 
Geist bete ich, dass Jesus seine Hand noch einmal ausstrecken und mir helfen möge. 
Als ich mir meinen Weg durch die schmale Öffnung bahne, packe ich den Fuß einer 
Leiter und spüre eine Hand, die meine ergreift. Sie hat eine Kraft, die ich nicht 
beschreiben kann. Ich fühle mich schnell, aus den Tiefen des Wassers, herausgezogen 
und sanft auf ein Dock gelegt. Ich drehe mich und sehe Jesus dort stehen. Er nennt 
mich bei meinem himmlischen Namen und wir beginnen zusammen zu gehen. Er sagt, 
dass es einen Ort gibt, zu dem er mich bringen möchte. 
 
Wir laufen einen gepflasterten Pfad hinauf, in Richtung eines kleinen Dorfes. Wir 
erreichen nun ein Gebäude, das viele Dinge darstellt. Es ist eine Bildungsstätte für 
Menschen um über Jesus zu lernen, sowie ein Bekleidungsgeschäft, ein Restaurant 
und ein Theater, wo Gäste essen und einen Film sehen können. Wir gehen hinauf zum 
Gebäude und Jesus sagt, dass ich ab hier weitergehen soll, aber dass er ständig über 
mich wacht und immer, immer bei mir ist. Alles was ich zu tun brauche, ist ihn 
anzurufen und er ist dort, um mich zu behüten. 
 
Als ich mich drehe, um in das Gebäude zu gehen, sehe ich einen 
Eintrittskartenautomat, und ich kann nicht hinein gehen außer, wenn ich eine 
Eintrittskarte erhalte. Als ich meine Karte herausziehe, gleitet diese mühelos aus dem 
Automat. Sie ist aus reinem Gold gemacht, wird nicht zerknittert, wenn man sie faltet 
und kann nicht zerrissen werden. Sie ist ca. 30 cm lang, 18 cm breit und dünner als ein 
menschliches Haar. Auf ihrer Vorderseite steht in dunkelroten Buchstaben das Wort: 
„ZUGELASSEN“. Auf der linken Seite ist ein blaues Bild von den Zehn Geboten. Auf der 
rechten Seite ist ein Bild in weiß, von einem Kreuz und darunter die Worte: „Steh auf 
dem Holz, denn das Holz ist die Wahrheit“. In der Mitte ist ein Bild das sich wendet, 
wenn man es anschaut. Es ist das schönste Bild von Jesu Kommen in den Wolken. 
Dieses Bild ist aus ganz unterschiedlichen Farben zusammengesetzt. Ich drehe die 
Karte herum und das, was auf der Vorderseite zu sehen ist, kann durch die Rückseite 
gesehen werden. Es ist nicht umgedreht und auf beiden Seiten klar. 
 
Als ich durch das Drehkreuz gehe, begrüßt mich eine Frau und sagt, dass ich zuerst 
ganz neue Kleider und Schuhe erhalten muss, weil meine vom Fluss nass und 
schmutzig sind. Ich werde in einen Raum geführt, den ich durchquere und 
augenblicklich bin ich sauber und trage ganz neue Kleidung. Ich gehe umher und 
entdecke viele Angestellte, die sich mit Menschen von der Straße unterhalten. Sie 
reden auf einem Niveau, das sie verstehen können. 
 
Jetzt gehe ich zu einem Bereich, wo Treppen sind, die nach oben führen und 
Sitzmöglichkeiten, mit einem eingebauten Tisch für jede Person. Viele kommen herein 
und setzen sich hin. Eine weibliche Angestellte kommt mit Schalen hindurch, die einen 
Durchmesser von ca. 30 cm haben und 18 cm tief sind. Sie legt eine Schale auf jeden 
Tisch. Als sie sich mir nähert, lächelt sie, aber stellt keine Schale auf meinen Tisch. Sie 
reicht herunter und legt ihre Hand auf meine. Sie sagt kein Wort, aber ich verstehe. Sie 
fährt fort die Schalen auszuteilen. 
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Jetzt kommt eine andere Frau mit einer Schöpfkelle hindurch und bei ihr ist ein Mann, 
der einen sehr großen Topf trägt. Sie geben eine große Portion des Eintopfes in jede 
Schale, die bis oben gefüllt ist. Der Eintopf besteht aus großen Stücken erstklassigem 
Rindfleisch, der Güte- Klasse A, ohne Fett und einer kleinen Menge von Möhren und 
Erbsen. Ein Drittel der Schale ist mit Rinderbrühe gefüllt. Als die Frau mit der 
Schöpfkelle zu mir kommt, bleibt sie stehen, schaut mich an, sagt kein Wort, aber reicht 
herunter und legt ihre Hand auf meine Hand. Der Mann mit dem großen Topf, bleibt vor 
mir stehen, und legt seine rechte Hand auf meine rechte Schulter. Er sagt kein Wort, 
aber lächelt mich an. Erneut verstehe ich. Jetzt trägt eine andere Frau einen großen 
Brotkorb herein und legt einen großen Brotlaib auf jeden Tisch. Jeder Laib ist rund und 
hat einen Durchmesser von ca. 30 cm und eine Höhe von ca. 18 cm. Als die Frau zu 
mir kommt, legt sie kein Brot auf meinen Tisch, aber lächelt mich an und legt ihre Hand 
auf meine Hand. Wieder verstehe ich. 
 
Nachdem jeder seine Mahlzeit erhalten hat, geht eine Frau nach vorne, unterhalb von 
dort, wo wir sitzen. Sie sagt: „Lasst uns beten! Danke, Herr, für diese Mahlzeit und für 
einen Ort, an dem wir uns von dem Bösen in der Welt zurück ziehen können. Diese 
Brühe ist wie der Heilige Geist. Dieses Brot, das Jesus darstellt, kann in unseren Leib 
aufgenommen werden. Dieses Fleisch ist sein Wort.“ Sie beendet ihr Gebet und sagt, 
dass wir alle einen ganz besonderen Film genießen werden, während wir speisen. 
Etwas, dass aussieht wie eine Wand, kommt hinter ihr herunter, um als Leinwand zu 
dienen. Die Fenster, die Kartenautomaten und die Vorderseite des Gebäudes, sind 
dahinter. Ich beginne den furchtbarsten Film zu sehen, den ich jemals gesehen habe, 
obwohl ich mich nach dem Traum nicht daran erinnern kann. 
 
Als der Film endet, tritt eine Frau in die Mitte des Raumes. Ruhig erklärt sie, dass etwas 
Schreckliches geschah, während wir dinierten und den Film anschauten. Die Wand 
fährt hoch und wir sehen, dass das riesige Glasfenster zerbrochen ist, und dass jemand 
einen der Kartenautomaten gestohlen hat. Sie erklärt, dass der Automat gerade mit 
einer neuen Kartenrolle gefüllt worden war, dass jede Rolle eine große Menge Karten 
enthielt und dass jede Karte von unschätzbarem Wert war. Dann höre ich hinter mir 
einen Mann, der aufsteht und sagt, dass er ein Ältester ist. Er murmelt seinen Namen 
und erklärt, dass eine Gabe von fast dreizehn Dollar gesammelt wurde, um zu helfen, 
einen neuen Kartenautomat zu erwerben. Gedrängt, aufzustehen und zu sprechen, 
sage ich ihnen, dass obwohl alle kleinen Gaben geschätzt sind, es nur eine Gabe gibt 
und die ist Jesus. Ich sage ihnen, dass diese Tragödie nie geschehen wäre, wenn wir 
nur Gott gebeten hätten, diesen Ort zu beschützen, dass wenn wir um seinen Schutz 
bitten, er das Seine behüten wird. 
 
Jetzt bemerke ich einen Mann, der wie ein böser Verbrecher aussieht. Er steht nicht zu 
weit entfernt, auf der Straße, vor dem Gebäude, und der gestohlene Kartenautomat ist 
neben ihm. Er beginnt zu rennen, um gegen das andere Glasfenster zu schlagen, mit 
dem Ziel auch den anderen Kartenautomaten zu stehlen. Ich rufe zu Gott, dass er uns 
beschütze und seine Engel sende, um nicht nur uns, sondern auch das Gebäude zu 
umgeben und den gestohlenen Automaten zurückzuholen. Als ich mich darauf 
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vorbereite, Amen zu sagen, sagt die ganze Gruppe, mit einer Stimme, Amen, im Namen 
Jesu. Sofort rennt der Mann und stößt mit der Schulter gegen die Vorderseite des 
Gebäudes, und es ist so, als wäre ein unsichtbares Schild um das Gebäude gestellt, da 
der Mann zurückprallt. Er steht auf und versucht erneut, mit all seiner Kraft, das Fenster 
zu zerschlagen, aber wieder prallt er ab. Das Gebäude ist sicher. 
 
Jetzt drehen wir uns und sehen viele Engel herniederkommen und sich um den 
gestohlenen Kartenautomaten stellen. Ein Engel, der sich durch seine Kraft 
auszeichnet, hebt den Automaten mühelos hoch, während viele andere Engel einen 
Aufmarsch zurück zum Gebäude führen. Der starke Engel stellt den Automaten wieder 
dorthin zurück, wo er hingehört und wir beobachten, wie all die Engel hinaufsteigen. 
 
Als Nächstes sagt der Herold, dass er mich an einen besonderen Ort bringen soll. 
Sofort bin ich bei Jesus. Er hält meine rechte Hand, als wir durch einen Korridor gehen, 
der nicht gerade ist. Wir gehen ein Stück nach rechts, dann links, rechts und nochmal 
links. Der Gang hat keine regelmäßigen quadratischen Wände, oder eine Decke. 
Stattdessen erscheinen die Wände wie Spiegel von verschiedenen Größen und 
Formen, und sind in unterschiedlichen Neigungen angelegt. Wir gehen schweigend 
weiter, drehen und beginnen, geradeaus zu gehen, dann einen Fußweg hinunter. Wir 
treten in etwas ein, von dem ich denke, dass es ein sehr, sehr großer Raum ist, aber 
dennoch weiß ich zugleich, dass es kein Raum ist. Es ist, als sähe ich unsere Galaxie, 
wo unser Planet wäre. Ich sehe etwas, was so scheint, als wären es viele, viele weitere 
Spiegel. Es gibt sogar kleine, zehncentstückgroße Spiegel, die in verschiedenen 
Bereichen angebracht sind. Alle Spiegel haben keine ebene Fläche, sondern sind 
einseitig abgerundet, in der einen oder anderen Weise, und sind weder scharf noch 
hart. Mir wird zu verstehen gegeben, dass die Spiegel nicht wirklich Spiegel sind. Ich 
stelle fest, dass der Boden sehr weich ist, als ich darauf gehe. 
 
Als wir in den großen Bereich gelangen, ist dieser angefüllt mit Dingen, für die ich keine 
menschlichen Worte habe, um sie zu beschreiben. Ehrfürchtig schaue ich mich um. Wir 
halten an und ich stehe so, dass der Fußweg und der Korridor, aus dem wir kamen, 
hinter mir sind. Plötzlich beginnt der Raum aufzuschimmern, mit solch einem Glanz, der 
den gesamten Raum erhellt. Es ist eine Schönheit, die ich wieder nicht erklären kann. 
Mir wird deutlich gemacht, dass Jesu Glanz, durch meinen sündigen Zustand, sehr 
niedrig gehalten werden muss. Wenn es einen Knopf gäbe, mit welchem man die 
Helligkeit regulieren könnte, in einem Maßstab von 0 bis 10, wo 0 aus ist und 10 
maximum, wäre dieser auf 0,00000005 eingestellt. 
 
Jetzt höre ich eine Stimme, die ich zuvor in meinen Träumen gehört habe. Der Klang 
gleicht dem eines kleinen Tröpfeln von Wassers, sowie dem eines Gebirgsbachs und 
dem eines großen Wasserfalls. Die Stimme sagt: „Siehe, ich mache alles neu.“ Vor 
diesem hatte Jesus kein Wort gesprochen. Als ich die Stimme höre, die hinter mir 
hervorkommt, sehe ich Jesus zur gleichen Zeit reden und genau die Worte sagen, die 
ich hinter mir höre. Dann bemerke ich Worte, die über mir in die Luft geschrieben 
werden, während ich dastehe. Ich habe Ehrfurcht, als ich die Worte lese. Am Ende 
steht: „Offenbarung 21, 3-7.“ 
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Viele haben die Liebe einer Mutter oder eines Vaters erfahren, eines Bruders oder einer 
Schwester, die Liebe eines Ehemanns oder einer Ehefrau. Dennoch könnte kein Kuss 
oder Umarmung jemals mit der Liebe verglichen werden, die ich aus dieser Stimme 
verspüre, die ich höre. Es gibt absolut keine Worte, die dies ausdrücken können. 
 

„Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt Gottes 
bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen; und sie werden seine Völker 
sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle 
Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch 
Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Und der auf 
dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er sprach zu mir: Schreibe; 
denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! Und er sprach zu mir: Es ist 
geschehen! Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will 
dem Dürstenden geben aus der Quelle des Wasser des Lebens umsonst! Wer 
überwindet, der wird alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein 
Sohn sein.“ Offenbarung 21, 3-7 
 

 
Ich drehe mich zu Jesus und beginne zu weinen. Er wischt die Tränen von meinem 
Gesicht und fragt, warum ich weine. Ich erzähle ihm, dass ich traurig bin, weil ich weiß, 
dass dieser der letzte Traum ist, den ich haben werde. Jesus fragt, warum ich dies 
denken würde. Ich erkläre, dass vor einiger Zeit bemerkt wurde, wie die Träume auf der 
Webseite alle miteinander verknüpft sind. Der Traum auf der linken Seite, stimmt immer 
überein, mit dem Traum auf der rechten Seite, entweder mit dem Titel oder mit dem 
Inhalt. Und dieser Traum ist der letzte, der mit dem Traum auf der linken Seite verknüpft 
ist. Jesus antwortet: „Du weißt, dass du in einem Traum bist. Wo bin ich und was tue ich 
gerade?“ Ich erwidere, dass ich weiß, dass er im Allerheiligsten ist und als unser 
Preisrichter dient. Er lächelt, denn dies ist die Anrede, die der Herold mir in einem 
meiner vorherigen Träume nannte. Jesus sagt: „Ja, das ist richtig. Habe ich es 
vollendet, in eurem Interesse zu dienen und habe ich das Räuchergefäß hinunter 
geworfen? Nein. Ich diene immer noch in eurem Interesse vor unserem Vater. Ich bin 
nicht fertig und du bist nicht fertig, da ich Botschaften für mein Volk habe. Diese, die 
meine Stimme hören werden, werden hören. Diese, die meine Stimme nicht hören, 
werden nicht hören, wenn ich schließlich ausrufe: ‚Erwacht, erwacht, erwacht!‘ Ich habe 
etwas ganz Besonderes für dich, von dem ich möchte, dass du dich daran erfreust. 
Aber achte auf alles was du siehst und erlebst.“ 
 
Augenblicklich stehe ich jetzt außerhalb meines Hauses. Ich bin erstaunt, als ich zum 
Nachthimmel hinauf schaue. Es gibt keine Wolken oder Mond und die Temperatur ist 
vollkommen angenehm. Ich beginne lautlos mit meinem himmlischen Vater zu 
sprechen, als wäre er neben mir. Ich sag ihm, wie wundervoll der Himmel und die 
Sterne sind und das jeder solch eine Schönheit hat, als es so scheint, dass sie schwach 
an und aus blinken und dass es keine Worte gibt, um sie zu beschreiben. Ich danke ihm 
für solch einen vollkommenen Abend. Als ich den verschiedenen Lauten der Grillen und 
Frösche lausche, sowie der Fledermäuse über meinem Kopf und dem Geheule der 
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Kojoten in der Ferne, danke ich ihm für die Vielfalt der Laute. Ich äußere, wie sehr ich 
die verschiedenen Gaben schätze, die er uns gegeben hat. Sternschnuppen streifen 
jetzt über den Himmel und ich denke, wie nur Er solch einen Anblick erschaffen konnte 
und wie sehr ich schätze, dass jede so besonders ist. 
 
Als ich weiter beobachte, bemerke ich plötzlich zwei Sternschnuppen in vollkommener 
Harmonisierung, als ob beide zusammen fliegen. Anstatt in der Atmosphäre zu 
verglühen, werden sie heller. Ihre Richtung verändernd, kommen sie jetzt herunter, 
direkt auf mich zu. Als sie näher kommen, werden sie langsamer und heller. Der 
Nachthimmel scheint wie die Mittagssonne und ich sehe die Bäume und den Hof ganz 
deutlich. Als die zwei Sterne sich mir nähern, verlangsamen sie sich und werden 
weniger hell. Ich habe Ehrfurcht, als ich sie unmittelbar über meinen Kopf anhalten und 
in zwei Engel verwandeln sehe. Als sie vor mir landen, erkenne ich den Engel auf der 
rechten Seite als den Herold, aber den anderen Engel kenne ich nicht. Der Herold 
lächelt mich an, nennt mich bei meinem himmlischen Namen und sagt, dass sie 
gesandt wurden. Er sagt, dass es keine Botschaft zu überbringen gibt, sondern dass 
mir Dinge gezeigt werden sollen, weil die Botschaft oft nicht in Worten, sondern im 
Sehen liegt. Mir wird verständlich gemacht, dass die Herrlichkeit, die mir in den 
Träumen gezeigt wird, nicht auch nur annähernd wie die Wirklichkeit ist. Jedoch wird es 
mir in einer Weise gezeigt, so dass ich es begreifen kann. Falls wir treu sind, wenn 
dieses Leben vorbei ist, wie es bald sein wird, werden wir die große Herrlichkeit, von 
der wirklichen Hand des Großen Schöpfers bezeugen. Was uns erwartet ist weit davon 
entfernt, was wir verstehen können. Auf den anderen Engel zeigend, sagt der Herold, 
dass er mich irgendwohin bringen wird, damit ich mich ein wenig an dem erfreuen kann, 
was auf uns wartet. Was ich erleben werde, ist weit von dem entfernt, was wirklich 
existiert. 
 
Der Herold wendet sich zu dem anderen Engel und sagt: „Du wurdest bereits 
angewiesen, wohin du ihn zu nehmen hast und was er zu sehen hat. Er soll hören, 
sprechen, berühren, riechen und sehen, aber nicht schmecken oder essen. Diese 
kostbare Gabe ist dem Geber allen Lebens vorbehalten.“ Der Herold sagt mir jetzt: 
„Merke auf soviel wie möglich. Unterhalte dich mit denen, die du siehst. Übe deine 
Neugierde aus. Berühre, siehe, rieche und höre. Was du jetzt empfängst ist eine Gabe 
der Liebe vom Vater aller und seines Sohnes und von Ihm, das ist der Heilige Geist. Ich 
werde dich nun verlassen. Genieße es!“ 
 
Der Herold blickt nun auf und streift über den Himmel, schneller als ein Augenblinzeln. 
Ich drehe mich zu dem anderen Engel und frage nach seinem Namen. Er antwortet: 
„Ich bin auch ein Bote und heute habe ich das außergewöhnliche Vergnügen dein 
Reiseleiter zu sein.“ Ich lächele und frage: „Aber wie ist dein Name?“ Er lächelt mich an 
und ich weiß schon, was er sagen wird. Er antwortet: „Wer wir sind ist nicht wichtig. Der 
einzige Name, der würdig ist, genannt zu werden, ist Jesus Christus. Er ist euer Bruder 
und Retter, unser Schöpfer und der Sohn des Vaters aller. Ich soll dir nur ein wenig von 
seiner Liebe zeigen. Darf ich deine rechte Hand haben?“ Ich gebe ihm meine rechte 
Hand und als unsere Füße sanft den Boden verlassen, blicke ich nach unten und alles 
ist schwarz, bis auf die Lichter der Häuser und Fahrzeuge unterhalb. Ich denke darüber 
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nach, was für eine Liebe Christus hat, in seiner Fürsorge um diese Welt. Während wir 
aufsteigen, beschleunigen wir und bald schaue ich hinunter, um die blaue Atmosphäre 
unseres kleinen Planeten zu sehen. Ich weiß, dass das Blau die Farbe seines Gesetzes 
ist, welches auch seine Liebe ist, ohne diese wir sterben würden. Ich erkenne, dass die 
weißen Wolken seine Gerechtigkeit versinnbildlichen, und dass wir ständig von seiner 
Liebe und seiner Gerechtigkeit umgeben sind. Ohne die Wolken, die Schatten und 
Regen gewähren, würden wir nicht überleben. 
 
Während wir weiter steigen, blicke ich jetzt geradeaus und mein Führer sagt, dass wir 
jetzt sehr schnell fliegen werden. Er sagt, dass ich mich an meinem Glauben festhalten 
und wissen soll, dass ich sicher bin. Ich frage wohin wir gehen. Er antwortet: „Dorthin, 
wohin ich angewiesen worden bin, dich zu nehmen. Wir werden weit weg von dem Ort 
sein, wo wir uns gerade befinden.“ Wir beschleunigen und die Geschwindigkeit, mit der 
wir uns fortbewegen, ist dieselbe wie im Traum „Die Neue Erde“. Wir legen Milliarden 
und Milliarden und Milliarden Lichtjahre zurück von denen ich weiß, dass es lediglich 
Mikrosekunden sind. Ich frage, ob wir an das Ende des Universums gehen werden. 
 
Mein Führer lächelt und sagt, dass es kein Ende gibt, das es beständig ist, genauso wie 
Gott. Es hat kein Ende, dennoch ist jede Galaxie, jeder Planet seinem Thron immer am 
nächsten. Dies ist für uns schwierig zu verstehen, aber wenn wir treu sind, wird alles 
deutlich gemacht werden. Mir wird gesagt zu beachten, dass alles hell ist, während wir 
reisen und nicht dem dunklen Himmel ähnelnd, den wir von der Erde aus sehen. Es gibt 
viele Farben jenseits der Beschreibung. Ich wünschte mir, dass ich über alle Wörter in 
einem Wörterbuch Herrschaft hätte, um auszudrücken, was ich sehe. 
 
Während wir weiter reisen, zeigt mein Führer auf eine genau vor uns liegende Galaxie, 
die mit der Milchstraßen Galaxie nicht vergleichbar ist. Er erklärt: „Das ist unser 
Reiseziel, wo du viel erkunden und lernen wirst.“ Als wir uns nähern, verlangsamen wir 
und er weist auf einen von mehreren Planeten, den wir für eine Weile besuchen 
werden. Er sagt, dass ich beachten soll, dass die Planten alle in unmittelbarer Nähe 
sind, sich gegenseitig ergänzen und ihre Bewegung fließend und vollständig 
symmetrisch ist. Ich bemerke andere Wesen, die sich bewegen, als wir von Planten zu 
Planet reisen. 
 
Als wir uns unserem Reiseziel nähern, beobachte ich, wie mein Reiseleiter in 
Körpergröße anwächst, bis ich im Vergleich zu ihm verblasst bin. Er sagt: „Gedenke 
daran, dass du sicher bist und sehen wirst, warum ich diese Körpergröße annehmen 
musste. Wenn du treu bist, wirst auch du zu der Gestalt der anderen Geschöpfte Gottes 
anwachsen.“ Als wir herabsteigen, bemerke ich unterhalb viele Leute stehen. Sie 
wussten, dass wir kommen würden und singen zu der Herrlichkeit des Schöpfers aller 
Dinge. Als wir landen, merke ich, dass ich im Vergleich zu den Wesen dieses Planeten 
sehr klein bin. Sie sind nicht männlich oder weiblich, und jedes hat ein Leuchten um 
sich herum, das von der Liebe des Vaters spricht. Mein Führer stellt mich ihnen mit 
meinem himmlischen Namen vor und sagt, dass ich einer von Gottes Boten bin. 
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Er versichert, wenn ich treu bin, meinen Kampf gegen Satan fortzuführen, indem ich 
andere ermutige und sie auf Jesus hinweise, ich eines Tages diesen Ort besuchen 
werde und nicht bloß in einem Traum. Ich schaue zu meinem Führer und frage: „Das ist 
ein Traum?“ Ich höre viele lachen. Einer tritt vor und fragt meinen Reiseleiter: „Dürfen 
einige von uns ihn herumführen?“ Der Engel wiederholt, dass ich zu sehen, zu hören, 
zu riechen und zu berühren habe, aber nicht zu schmecken oder zu essen, und dass er 
angewiesen wurde, ihnen zu erlauben, mich ihrer Fürsorge anzuvertrauen. 
 
Das eine Wesen kommt zu mir und fragt: „Darf ich deine rechte Hand haben?“ Ich gebe 
ihm meine rechte Hand und frage ihn nach seinem Namen. Er sagt: „Obwohl wir alle 
Namen haben und uns dein himmlischer Namen gesagt wurde, bist du unfähig ihn 
auszusprechen, weil du noch von der sündigen Erde kommst. Uns wurde gesagt, dass 
wenn du treu bist, du fähig sein wirst, zu sprechen und alles zu verstehen. Gedenke, 
dies ist ein Traum und du wirst nur soviel erfahren, wie du imstande bist zu verstehen.“ 
 
Als ich auf schaue, merke ich, dass diese Wesen sehr gebräunte Haut haben und 
schulterlanges Haar, das wellig und golden ist. Sie sehen sehr stark aus, ebenmäßig 
und vollkommen, wie der Große Schöpfer sie erschaffen hat. Ich frage, warum sie so 
hochgewachsen und vollkommen sind, und ob sie immer so aussahen. Der eine lächelt 
und spricht sehr behutsam und sagt, dass sie immer auf diese Weise ausgesehen 
haben, da sie niemals von ihrem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen aßen. 
Aber dass Satan Eva betrügen konnte, durch das Essen der Frucht eines ähnlichen 
Baumes, der auf die Erde gestellt war. Er erklärt, dass es der einzige Ort im ganzen 
Universum ist, wo Satan die Sünde eingeführt hat. Er sagt: „Tag für Tag haben wir 
beobachtet, was er getan hat und singen dem Namen Jesu Loblieder, dass er jetzt in 
eurem Interesse einsteht. Bevor Adam und Eva sündigten, wandelte Jesus jeden 
Sabbat mit ihnen in dem Garten auf Erden. Er wandelte zur gleichen Zeit mit uns, wie er 
es mit allen seinen Geschöpfen im gesamten Universum tat. Als es beschlossen war, 
dass Jesus einer von euch werden würde, wussten wir, dass er nicht länger Zeit mit uns 
verbringen könnte. Was er tat, wurde getan, um euch zu retten, unsere Brüder. Auch 
dies ist etwas, dass du lernen wirst. Jetzt wollen wir dir Dinge zeigen und dich daran 
erfreuen lassen.“ 
 
Wir gingen langsam und jetzt hebt mich das eine Wesen auf, hält mich in seinen Armen 
und sagt, dass wir uns ein wenig schneller bewegen müssen. Er läuft sehr schnell und 
wir erreichen ein offenes Feld. Er hält an und sagt, dass ich auf das Gras achten soll. 
Es ist etwa 2 Meter hoch, dennoch steht es ganz leicht dar. Er fordert mich auf, den 
Himmel zu beobachten, und ich sehe, wie es so scheint, als ob die anderen Planeten, 
durch bloßes Ausstrecken nach ihnen, berührt werden könnten. Jetzt sehe ich 
unbeschreibliche Vögel und Tiere von aller Art, die fliegen, gehen, rennen oder spielen. 
Ich sehe etwas, das ein Kolibri zu sein scheint, mit sechs Flügeln und vier Schwänzen. 
Es gibt sogar kleine Geschöpfe, den Insekten ähnlich, jedoch sind sie keine Plage und 
sehen nicht so aus wie die, die wir auf der Erde haben. Das grasbedeckte Feld wimmelt 
von Leben – mehr, als ich sehen oder erfassen kann. Das Gras hat viele 
Grünschattierungen und ist beinahe mit Liebe lebendig. Ich höre Vögel singen und 



Zwei Autos 
 
 

 
Seite 17 von 22 

 

weiß, dass unmöglich ein Vogel auf unserem sündigen Planeten, dieses vollkommene 
Trällern, des vogelartigen melodischen Registers, erreichen kann. 
 
Mich noch in seinen Armen haltend, fordert mein neuer Freund mich auf, nach rechts zu 
schauen. Etliche weitere Wesen rennen mit erstaunlicher Geschwindigkeit durch das 
Feld, was eine Wirbelströmung in dem Grass verursacht. Sie machen kein Wettrennen, 
sondern spielen und lachen. Mein Freund und andere, die bei uns sind, beginnen in 
Richtung eines Waldes zu rennen. Als wir näher kommen, bemerke ich, dass viele der 
Wesen von Baum zu Baum springen, oder sie hochklettern. Diese Bäume sind wie die 
höchsten, der größten Gebäude auf der Erde. Die Rinde dieser schönen Bäume ist glatt 
und die Struktur ebenmäßig. Aus verschiedenen Blickwinkeln, haben die Blätter eine 
grüne, gelbe, rote, blaue und violette Farbschattierung. Einige der Blätter sind groß 
genug, um das Dach eines Drei-Zimmer-Hauses zu bedecken. Sogar diese Bäume 
haben eine Fülle von Lebensformen. Dort ist jedes lebendige Geschöpf, das man sich 
vorstellen kann, vom kleinsten bis zum größten. Viele Geschöpfe fliegen, als wären sie 
verglühte Asche, die in der Luft schwebt, aber haben völlige Gewalt über die Richtung, 
in die sie steuern. Blumen wachsen beinahe überall, und erscheinen in einer großen 
Vielfalt an Farben. Eine einzelne Berührung einer Blume bewirkt, dass sich ihre 
Blütenblätter noch weiter öffnen. Es scheint mir so, als würde ich ein anhaltendes 
Singen hören, in diesem die Worte den Schöpfer aller Dinge preisen. Ich denke daran, 
wie die 144.000 mit Jesus das Universum bereisen werden, um seine Völker zu sehen. 
 
Ich frage dieses Wesen, ob sie nur gehen und rennen können, oder ob sie auch die 
Fähigkeit zu fliegen haben. Die Gruppe, bei der ich bin, lacht und der eine, der mich 
hält, fordert mich auf, zu schauen. Wir alle heben vom Boden ab und jetzt gibt es einen 
Umzug von vielen Wesen, als wir fliegen und Dinge aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
betrachten. Ich sehe viele kleine Hügel und manche höher als andere. An manchen 
Orten gibt es majestätische Wasserfälle. Der Himmel ist von einem schönen blauen 
Farbton, gefüllt mit einer gewaltigen Auswahl an Vögeln. Ich denke, wie sehr ich mir 
wünschte, gerade jetzt eine Videokamera dabei zu haben. Ich frage, ob wir näher an 
das Wasser herangehen können und ob dort Fische sind. Mein Freund sagt, dass wir 
näher heran gehen werden, damit ich es sehen kann. Als wir uns dem Wasser nähern, 
sind dort viele Fische in verschiedenen Größen, Formen und Farben. Einige 
schwimmen so schnell, wie wir fliegen. Andere bewegen sich, als ob sie ein zarter 
Schmetterling wären. Mehrere der Freude, die uns folgen, gehen unter das Wasser. Sie 
kommen nicht hoch, um Luft zu holen und schwimmen so schnell, wie wir zuvor in der 
Luft geflogen sind. Als wir uns dem Ufer nähern, beginnen wir aufzusteigen und jene, 
unter dem Wasser, kommen heraus, um mit uns zu fliegen. Jetzt steuern wir auf ein 
Gebiet zu, wo Täler zwischen Anhöhen sind. Wir landen und mein Freund trägt mich 
weiter, während wir die Pfade neben den Strömen entlang wandern. Abermals bemerke 
ich eine Vielfalt an Tieren, Vögeln und Insekten. Das üppige Wachstum und Mischung 
von Farben ist so großartig, dass ich es nicht alles aufnehmen kann. Ich denke weiter, 
dass das, was ich sehe, nichts ist, im Vergleich zu dem, was wirklich sein wird. 
 
Jetzt bemerke ich, dass ich gar keine Sonne sehe, doch die naheliegenden Planeten 
spiegeln das Licht wieder, das den Ort erleuchtet, wo wir sind. Als wir weiter gehen, 
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weiß ich, dass wir uns einem anderen prächtigen Wald nähern. Seine Geschöpfe 
singen wie nichts, was ich bisher gehört habe. Alles was ich denken kann ist, dass sie 
vereint singen: „Heilig, heilig, heilig“ und „Herrlichkeit dem Gott und seinem Sohn für 
alles, was sie gegeben haben.“ Als wir weiter gehen, setzt mich mein Freund herunter 
und ich gehe den Weg mit ihnen entlang. Ich lehne mich über, um eine Blume mit 
meiner Hand zu umschließen, aber sie hat die Größe meines Oberkörpers. Während 
ich sie berühre, spüre ich ihre Geschmeidigkeit und Duft. Es ist nicht vergleichbar mit 
irgendetwas, dass ich je erlebt habe. Es gibt eine Mischung aus den süßesten Düften; 
sogar die Bäume erfüllen den Wald, in dem wir wandern, mit Duft. Ich berühre die Rinde 
eines Baumes und erwarte, dass sie sich rau anfühlt, aber sie ist sehr weich. 
 
Als die Nacht hereinbricht, beginnt das Licht zu verdunkeln, aber es wird nie so finster, 
wie auf der Erde. Jeder meiner neuen Freunde hat nun einen Lichtschein, der von ihnen 
ausstrahlt und ihr goldenes Haar ist erleuchtet. Wenn sie lächeln ist es, als hätte jeder 
ein helleres Licht, das aus seinem Inneren hervorkommt. Ich bemerke, dass alle 
Geschöpfe Gottes irgendwie zu leuchten scheinen, mit einer Reihe von 
biolumineszenten Farben. {8} Die Bäume, Gras, Blumen, Tiere, Fische und sogar die 
kleinen Insekten, die auf einem Grasblatt kriechen, sind mit glänzenden Farben 
lebendig. Ich beobachte ein Insekt, das aussieht, wie ein wollartiger Wurm. Sein langer, 
brauner Körper ist aus vielen winzigen Härchen gemacht, die in verschiedenen 
Braunschattierungen aufleuchten, wenn es sich fortbewegt. Auf seinem Kopf sind zwei 
sehr lange Fühler, die sich an den Spitzen einrollen. Jeder hat viele kleine Lichter, 
welche an und aus gehen, als es der Länge nach den Fühlern hinaufgeht. Ich sehe eine 
Vielfalt an Tieren und Vögeln, die in vielen Farben aufleuchten. Das Licht ist nicht hell, 
sondern hat ein warmes Glühen. Ich erkenne, dass jedes Mal, wenn ich meinen Fuß 
herunter auf das Gras setze, die Fläche ein wenig heller aufleuchtet, dann langsam 
weniger hell zurückkehrt. Jetzt bemerke ich, wie ein kleiner Vogel in meiner Nähe fliegt 
und dass seine Augen in verschiedenen Blauschattierungen aufleuchten. Sein 
Schnabel leuchtet in roten und orangenen Farben. Die Federn sind aus schillernden 
Farben in grün, braun, blau, rot, orange und gelb. Er singt viele Noten gleichzeitig und 
in Harmonie, was einen dazu verleitet, über die Liebe des Schöpfers nachzudenken. 
 
Als ich alles, was ich erlebt habe, in mir aufnehme, wird mir noch einmal bewusst, dass 
das, was mir gezeigt wurde, viel besser ist, als ich begreifen kann. Ich schließe meine 
Augen, um eine geistige Aufzeichnung zu erhalten, damit ich mich an alles erinnern 
werde. Ich öffne meine Augen, um noch einmal zu schauen, aber als ich es tue, stehe 
ich wieder an meinem Haus, aufschauend zu den Sternen am Nachthimmel. Der Herold 
hält meine rechte Hand. Ich fange an zu weinen, weil ich weiß wo ich bin. Er sagt: 
„Gedenke daran, treu zu bleiben. Dies, und so vieles mehr, wartet auf dich. Wisse, dass 
alle im Universum unruhig darauf warten, einen Halt der Sünde zu sehen, die Luzifer 
eingeführt hat. Alle schauen vorwärts, auf ihren erneuten Wandel mit Jesus. Trachtet 
danach, in dieser besonderen Gruppe zu sein, die mit Ihm reisen wird, wenn er mit 
seinem Volk am Sabbattag durch das ganze Universum wandelt.“ 
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Nachdem ich aus diesem Traum erwachte, ging ich an das Fenster, um nach draußen 
zu schauen. Es war kalt und neblig. Ich starrte die blätterlosen Bäume an und begriff, 
dass ich noch immer in dieser sündenkranken Welt war. 

 
 
1. Frühe Schriften, S. 31 

Darauf sagte der Engel: „Du musst zurückgehen; und wenn du treu bist, sollst 
du mit den 144000 das Vorrecht haben, alle diese Welten zu besuchen und die 
Werke Gottes zu sehen.“ 

 
Der Große Konflikt, S. 535 
Gräber öffnen sich, „und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden 
aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die andern zu ewiger Schmach und 
Schande.“ (Daniel 12, 2) Alle, die im Glauben an die dritte Engelsbotschaft 
gestorben sind, kommen verklärt aus ihren Gräbern hervor, um mit denen, die 
Gottes Gesetz gehalten haben, den Friedensbund Gottes zu vernehmen. Auch 
„die ihn zerstochen haben“ (Offb.1, 7), die Christus in seinem Todesschmerz 
verspotteten und verlachten und die heftigsten Widersacher seiner Wahrheit und 
seines Volkes werden auferweckt, um ihn in seiner Herrlichkeit zu schauen und 
die den Treuen und Gehorsamen verliehenen Ehren mitzuerleben. 

 
2. Schatzkammer der Zeugnisse Band 1, S. 28.29 

Diese Wege sind deutlich erkennbar, getrennt und laufen in entgegengesetzter 
Richtung. Der eine führt zum ewigen Leben, der andere zum ewigen Tod. Ich 
erlebte im Geist die Verschiedenheiten dieser Wege und sah auch die 
Unterschiede der Menschengruppen, die diesen Weg gehen. Diese 
Lebensbahnen haben unterschiedliche Merkmale: die eine ist breit und eben, die 
andere schmal und uneben. Dementsprechend sind auch die Reisegruppen in 
Charakter, Lebensart, Kleidung und ihren Gesprächen verschieden. Die 
Wanderer auf dem schmalen Weg sprechen von der Freude und dem Glück, die 
am Ende ihrer Pilgerreise auf sie warten. Ihre Angesichter sind ernst; dennoch 
liegt oft ein Abglanz heiliger, geweihter Freude auf ihnen. Sie sind nicht 
gekleidet wie die Wanderer des breiten Weges; sie sprechen und handeln auch 
nicht wie sie; denn ein Vorbild ist ihnen gegeben. Jesus Christus, wohlvertraut 
mit Schmerz und Pein, wies ihnen den Weg, den er selbst gegangen ist. Seine 
Nachfolger erblicken seine Fußtapfen und sind ermutigt und getröstet. Christus 
erreichte sicher sein Ziel; das vermögen seine Nachfolger auch, wenn sie seinen 
Fußspuren folgen. 

 
3. Manuscript Releases, Vol. 3, No. 427 

Christus murrte nie, niemals äußerte er Unzufriedenheit, Missfallen, oder Groll. 
Er war niemals verzagt, entmutigt, gereizt, oder verärgert. Er war geduldig, 
ruhig und selbstbeherrscht, unter den aufregendsten und schwierigsten 
Umständen. Alle seine Werke wurden in einer stillen Würde und Ruhe 
ausgeführt, trotz aller Aufregung, die um ihn herum war. Beifall erfüllte ihn 
nicht mit Stolz. Er fürchtete nicht die Drohungen seiner Feinde. Er bewegte sich 
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inmitten einer Welt von Aufregung, Gewalt und Frevel, wie die Sonne über den 
Wolken. Menschliche Leidenschaften und Erregungen und Versuchungen waren 
unter ihm. Er segelte wie die Sonne über sie alle hinweg. Dennoch war er dem 
menschlichen Leiden gegenüber nicht gleichgültig. Sein Herz war stets gerührt 
von den Leiden und Nöten seiner Brüder, als ob er selbst der geplagte wäre. Er 
besaß eine ruhige inwendige Freude, einen Frieden der gelassen war. Sein Wille 
war allezeit in dem Willen des Vaters verschlungen. Nicht mein Wille, sondern 
dein Wille geschehe, wurde von seinen blassen und bebenden Lippen 
vernommen. 

 
4. Signs of the Times, June 22, 1904 

Der Pfad zum Himmel ist schmal, aber niemand muss verfehlen ihn zu finden. 
Er wurde deutlich durch die Hand des Vaters ausgezeichnet. Nicht ein zitternder 
Sünder muss scheitern, in dem reinen und heiligen Licht zu wandeln. Obwohl 
der aufwärtsführende Weg manchmal schwierig und oft ermüdend ist, obwohl 
der Christ Mühe und Kampf zu ertragen haben mag, lass ihn trotzdem mit 
Frohlocken vorwärtsgehen, vertrauensvoll wie ein Kindlein, in der liebevolle 
Führung dessen, „der die Füße der Heiligen bewahrt“, wissend, dass der Weg, 
auf dem er wandelt, ihn schließlich zu den Wohnungen bringen wird, welche 
Christus hinging, sie für jene zu bereiten, die ihn lieben. „Aber der Pfad des 
Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet, bis 
zum vollen Tag.“ (Sprüche 4, 18) 

 
5. Signs of the Times, June 22, 1904 

Aber der Weg des Lebens ist schmal und der Eingang gerade. Wenn du dich an 
irgendeiner Gewohnheitssünde festklammerst, wirst du feststellen, dass die 
Pforte zu eng ist, um einzutreten. Deine eigenen Wege, dein eigener Wille, 
deine schlechten Gewohnheiten und unchristliches Handeln müssen aufgegeben 
werden, wenn du den Weg des Herrn bewahren willst. Wer Christus nachfolgen 
will, kann nicht den Meinungen der Welt folgen, oder dem Maßstab der Welt 
entsprechen. Der Weg des Himmels ist zu schmal, als dass Ränge und 
Reichtümer mit Gepränge zur Schau getragen werden könnten, zu eng für 
ichbezogenes Streben, zu steil und rauh für Liebhaber der Bequemlichkeit um 
hinaufzusteigen. Mühe, Geduld, Selbstaufopferung, Vorwurf, Armut, der 
Widerspruch von Sündern gegen sich war Christi Los und es muss auch unser 
Los sein, wenn wir jemals in das Paradies Gottes eingehen möchten. 

 
6. Christ’s Object Lessons, p. 318 

Im Himmel wird von den dienenden Engeln gesagt: „Den Auftrag, der uns 
erteilt wurde, um ihn auszuführen, haben wir erfüllt. Wir haben das Heer der 
bösen Engel zurückgedrängt. Wir haben Helligkeit und Licht in die Seelen der 
Menschen gesandt, um ihr Gedächtnis an die Liebe Gottes zu beleben, die sich 
in Jesus offenbarte. Wir zogen ihre Augen zu dem Kreuz Christi. Ihre Herzen 
waren tief ergriffen, durch die Wahrnehmung der Sünde, die den Sohn Gottes 
kreuzigte. Sie waren überführt. Sie sahen die Schritte, die für die Bekehrung zu 
nehmen waren; sie verspürten die Macht des Evangeliums; ihre Herzen wurden 
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weich, als sie die Lieblichkeit der Liebe Gottes sahen. Sie erblickten die 
Schönheit des Charakters Christi. Aber für die meisten war es alles vergeblich. 
Sie würden ihre eigenen Gewohnheiten und ihren Charakter nicht übergeben. 
Sie würden ihre Kleider der Erde nicht ablegen, um mit dem Gewand des 
Himmels bekleidet zu werden. Ihre Herzen wurden der Habsucht hingegeben. 
Sie liebten die Gesellschaft der Welt mehr als sie ihren Gott liebten. 
 
Traurig wird der Rückblick an jenem Tag sein, wenn Menschen der Ewigkeit 
von Angesicht zu Angesicht gegenüber stehen werden. Das ganze Leben wird 
sich genau so darstellen, wie es gewesen ist. Die Vergnügungen der Welt, 
Reichtümer und Ehren werden dann nicht so wichtig erscheinen. Menschen 
werden dann sehen, dass die Gerechtigkeit, die sie verachteten, allein von Wert 
ist. Sie werden sehen, dass sie ihre Charaktere unter den trügerischen 
Verlockungen Satans gebildet haben. Die Kleider, die sie gewählt haben, sind 
das Abzeichen ihrer Treue zu dem ersten großen Abtrünnigen. Dann werden sie 
die Folgen ihrer Wahl sehen. Sie werden die Erkenntnis erlangen, was es 
bedeutet, Gottes Gebote zu übertreten. 

 
7. Amos 8, 11-13  

Siehe, es kommen Tage, spricht Gott der Herr, da werde ich einen Hunger ins 
Land senden; nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, 
sondern danach, das Wort des Herrn zu hören. Da wird man hin und her wanken 
von einem Meer zum anderen und umherziehen vom Norden bis zum Osten, um 
das Wort des Herrn zu suchen, und wird es doch nicht finden. An jenem Tag 
werden die schönen Jungfrauen und die jungen Männer vor Durst 
verschmachten. 
 
Früher Schriften, S. 268.269 
Dann sah ich, wie Jesus sein priesterliches Gewand ablegte und königliche 
Kleider antat. Auf seinem Haupt waren viele Kronen, eine Krone in der anderen. 
Umgeben von den himmlischen Engeln verließ er den Himmel. Die Plagen 
fielen auf die Bewohner der Erde. Einige klagten Gott an und verfluchten ihn; 
andere eilten zum Volke Gottes, um darüber belehrt zu werden, wie sie seinen 
Gerichten entkommen könnten. Aber die Heiligen hatten nichts für sie. Die 
letzte Träne für Sünder war geflossen, das letzte ringende Gebet gesprochen, die 
letzte Last getragen und die letzte Warnung gegeben. Die süße Gnadenstimme 
lud sie nicht mehr ein zu kommen. Als die Heiligen und der ganze Himmel an 
ihrem Seelenheil interessiert waren, hatten sie kein Interesse dafür gehabt. 
Leben und Tod war ihnen vorgelegt worden; manche sehnten sich nach dem 
Leben, machten jedoch keine Anstrengungen, es zu erlangen. Sie hatten das 
Leben nicht gewählt, und jetzt war kein sühnendes Blut da, die Schuldigen zu 
reinigen, kein mitleidiger Heiland, der für sie bat und rief: „Schone, schone den 
Sünder noch ein wenig länger.“ Der ganze Himmel hatte sich mit Jesus 
vereinigt, als sie die furchtbaren Worte vernommen hatten: „Es ist geschehen. 
Es ist vollbracht.“ (Joh. 19, 30) Der Erlösungsplan war ausgeführt worden; doch 
nur wenige hatten ihn angenommen. Als nun die süße Stimme der Gnade 
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verhallte, ergriffen Furcht und Schrecken die Gottlosen. Schrecklich deutlich 
vernahmen sie die Worte: „Zu spät, zu spät!“ 
 
Die Menschen, die das Wort Gottes nicht geschätzt hatten, liefen hin und her, 
von einem Meer zum andern, von Mitternacht gegen Morgen, um das Wort 
Gottes zu suchen. Der Engel sagte: „Sie werden’s nicht finden. Es ist ein 
Hunger im Land; nicht ein Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern 
nach dem Wort des Herrn, es zu hören. (Amos 8, 11) Was würden sie nicht alles 
geben für ein Wort der Anerkennung von Gott; aber nein, sie müssen hungern 
und dürsten. Tag für Tag haben sie die Seligkeit missachtet, haben irdische 
Reichtümer und weltliche Vergnügungen mehr geschätzt als himmlische 
Schätze oder Beweggründe. Sie haben Jesus verworfen und die Heiligen 
verachtet. Wer unrein ist, muss für immer unrein bleiben.“ 
 

8. Anmerk. d. Übersetzers:  
Als Biolumineszenz bezeichnet man in der Biologie die Fähigkeit von 
Lebewesen, selbst oder mit Hilfe von Symbionten Licht zu erzeugen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Biologie�
http://de.wikipedia.org/wiki/Symbiont�

