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In meinem Traum sind Becky und ich in einem Besprechungszimmer. Wir unterhalten 
uns mit anderen desselben Glaubens über einen neuen Vergnügungspark, der nur für 
Siebenten- Tags- Adventisten (STAs) geöffnet hat. Wir reden darüber, dass wir dorthin 
gehen wollen, um den Leuten zu erklären, dass sie nicht an diesem Ort sein sollten, 
weil es kein Platz ist, wo sich wahre STAs aufhalten. Wir werden uns den Leuten 
nähern und ihnen erklären, dass die Fahrgeschäfte, von denen sie glauben, dass sie 
sicher sind, es in Wirklichkeit nicht sind. 
 
Augenblicklich finden wir uns in dem Park wieder und gehen geradewegs zur 
Hauptattraktion. Dies ist eine große Wasserbahn. Es wurde viel Wirbel um sie gemacht 
und als die beste Fahrt der Welt angepriesen. Die Angestellten erzählen, dass man mit 
der Bahn zuerst sehr hoch fährt und danach auf einer wunderbaren, spaßigen Strecke 
wieder herunter. Die Fahrt geht durch lange Täler und Tunnel bis zur Helligkeit des 
Tages. Man wird herumgewirbelt, ab zu steht man auf dem Kopf und ein anderes Mal 
hat man das Gefühl, als ob man tatsächlich fliegt. Zum Schluss fährt die Bahn noch 
einmal rückwärts sehr hoch, wo man am ausgedehnten Horizont unterhalb ein Becken 
sieht. Die Arbeiter beschreiben, dass man mit der Bahn sehr schnell von einer großen 
Höhe rutschen wird und es am Ende des Beckens so erscheint, als wäre man am Rand 
der Welt. Es wird erklärt, dass es so aussieht, als ob man für immer abstürzen würde, 
aber es gibt keinen Grund zur Beunruhigung, da es vollkommen sicher ist. Als die Bahn 
über den Rand fährt bemerken wir, dass die Leute abgeladen werden und in einen 
Abgrund stürzen, wo sie für immer verloren sind. 
 
Unsere Gruppe geht jetzt in das Innere einer Wartezone, wo sich viele anstellen, um mit 
der Wasserbahn zu fahren. Wir bemerken, dass die Angestellten die Leute bei Laune 
halten. Sie sprechen in einer beruhigenden Art und Weise, so als ob sie Verkäufer 
wären. Einer zeigt, wie er einem Spielzeugboot auf dem Boden befehlen kann, sich 
durch seine bloßen Gedanken zu bewegen und jeder lacht. Ich bemerke, dass eine 
durchsichtige Angelschnur daran angebracht ist und jemand, der um die Ecke steht, 
zieht an der Schnur, um das Boot zu bewegen. Ein anderer Arbeiter lässt ein kleines, 
ferngesteuertes Spielzeug laufen, das eine Nachbildung von dem Wasserbahnwagen 
ist. Er erklärt, dass dies gefährlicher ist, als der echte Wagen und die Arbeiter lachen. 
 
Unsere Gruppe nähert sich nun den Leuten, die darauf warten, mit der Bahn zu fahren. 
Wir machen ihnen die Wahrheit deutlich und erklären, dass die Fahrt im Tod endet und 
zeigen, dass dies als Beweis gilt, warum sie nicht an diesem Ort sein sollten. Sie 
wurden mit Dingen unterhalten, die für uns harmlos und bedeutungslos erscheinen. 
Dies geschah jedoch, damit sie sich wohl fühlten und sich keine Sorgen machten. 
Dadurch wurden sie in eine unbekümmerte Benommenheit versetzt. Sie sind durch das 
Anschauen und Hören wie „betäubt“, ohne etwas wahrzunehmen. Als wir zu den Leuten 
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sprechen, gehen einige weg, aber viele bleiben und erklären, dass sie nicht zuhören 
wollen und dass wir sie in Ruhe lassen sollen. Einige beginnen uns zu helfen, es 
anderen weiter zu sagen. 
 
Als wir herum gehen, sehe ich eine junge Frau mit einem großen Beutel Früchte. Sie 
gibt davon den Leuten, die auf die Bahn warten. Als manche die Früchte nehmen, 
verlassen sie den Park und die Frau bittet einige von ihnen, mit unserer Gruppe 
zusammen zu arbeiten. Viele erklären, dass sie die Früchte nicht haben wollen. Sie 
bitten die Frau, sie in Ruhe zu lassen. Diese Leute bleiben im Park zurück. 
 
Jetzt gehe ich herüber zu der Frau und sage ihr, dass ich sie kenne, da ich sie bereits 
zuvor gesehen habe. Sie sagt: „Ich weiß sehr genau, wer du bist und von der Arbeit, die 
du getan hast. Viele haben die Wahrheit angenommen, die dir gezeigt wurde und sie 
sind sicher. Ich weiß, wie du gefallen bist und auch, dass du mich nicht gesehen hast. 
Aber ich war dort, um dir zu helfen, als du aufgestanden bist. Ich weiß von den falschen 
Dingen, die andere gesagt haben und dass dadurch viele nicht mehr länger daran 
interessiert sind, die Früchte zu essen, die ich anzubieten habe. Sie sind weggegangen 
und über den Rand in den Abgrund gestürzt. Die Frau macht weiter und geht auf die 
Leute zu, aber sehr schnell bietet sie ihnen, einem nach dem anderen, die Fürchte an 
und geht dann weiter. 


