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In diesem Traum stehe ich an der rechten Seite eines wunderschönen und riesigen 
Gefäßes. Ich bin unfähig dessen Breite und Länge zu begreifen. Die Konstruktion und 
das Erscheinungsbild sprechen über eine göttliche Liebe von unendlicher Schönheit. 
Die Farbe des Gefäßes ist das weißeste Weiß, ein Weiß, das bisher niemand auf dieser 
Erde erblickt hat. Um dessen Schönheit zu ergänzen, ist die Farbe versetzt mit einem 
vollkommenen Grund aus Diamanten. Jedes Diamantenkörnchen wurde zur 
Vollkommenheit geschliffen, um zu ermöglichen, dass jeder Sonnenstrahl die 
wunderschönen Regenbogenfarben des Diamanten zum Vorschein bringt. Das Gefäß 
hat bereifte Räder, etwa so hoch wie ein dreistöckiges Gebäude und so breit wie eine 
einspurige Straße. Vorne, an der rechten und linken Seite dieses Gefäßes, sind jeweils 
drei Achsen mit drei Rädern, die gedreht sind, als ob das Gefäß im Begriff ist, eine 
Rechtsdrehung zu machen. An der hinteren rechten und linken Seite, sind jeweils 
sieben Achsen, mit drei Rädern an jeder Achse. Ich weiß, dass es insgesamt 48 Räder 
sind. 
 
Nun sehe ich viele Menschen, die um das Gefäß herum stehen und ich beginne, ihnen 
zu erzählen, dass böse Mächte dieses wunderschöne Gefäß entweiht haben. Während 
ich ihre Aufmerksamkeit nach oben, auf die Seite des Gefäßes lenke, weise ich sie auf 
einen Schriftzug hin, der groß und tief eingraviert ist. Einst ausgefüllt mit 24 Karat Gold, 
sind die Buchstaben jetzt leere Hohlräume, die genau erklären: „Kirche der Siebenten-
Tags- Adventisten“. Ich bemerke, dass sich überall auf den Seiten des Gefäßes Graffiti 
befinden, in Form von spiritistischen Symbolen und heidnischen Zeichen. Ich rufe allen 
zu, dass dies ein wunderschönes Gefäß ist und dass wir alle zusammen arbeiten 
sollten, um die Graffiti zu entfernen. Ich sage ihnen, dass es im Inneren für alle reichlich 
Platz gibt und dass sie nicht aufgeben und nicht weggehen dürfen. Ich sage ihnen, dass 
die Eintrittskarte, um hineinzugehen, schon bezahlt wurde; der Eintritt ist kostenlos. Ich 
sage ihnen, dass wir alle ins Innere des Gefäßes gehen sollten. 

 
 
Selected Messages, Book 2, p. 380 
Um zu täuschen, wird Satan seine Wunder wirken; er wird seine Macht über alle 
Maßen steigern. Es mag so aussehen, als ob die Gemeinde kurz vor dem Fall 
stünde, aber sie fällt nicht. Sie bleibt bestehen, während die Sünder in Zion 
ausgesichtet werden- die Spreu wird vom kostbaren Weizen getrennt. Dies ist eine 
schreckliche Feuerprobe, aber sie muss dennoch stattfinden. Nur jene, die durch des 
Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses überwunden haben, werden zu 
den Treuen und Wahrhaftigen zählen, an denen weder Flecken noch Makel der 
Sünde gefunden wurde, noch Falsch in ihrem Mund. Wir müssen unserer 
Selbstgerechtigkeit entkleidet und mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet werden. 


