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In meinem Traum gehe ich einen Weg entlang. Auf beiden Seiten des Weges 
verströmen eine Vielfalt von Bäumen, Sträuchern und Blumen einen lieblichen Duft. In 
den Bäumen wimmelt es von Vögeln, die zur Herrlichkeit ihres Schöpfers singen. Ich 
höre das Geräusch von Blättern unter meinen Füßen. Sie haben begonnen zu fallen 
und liegen nun verstreut auf dem Weg. Das Laub macht den Boden weicher auf dem 
ich gehe. Obwohl ich mir meiner Umgebung völlig bewusst bin, rede ich im Geist 
ununterbrochen mit meinem Vater im Himmel. Ich bin über die Tatsache beunruhigt, 
dass es nur solch einen geringen Überrest geben wird. Eine Botschaft wurde 
übergeben, um sich vorzubereiten- zu bekennen und um Vergebung der Sünden zu 
bitten. Dennoch haben so viele die Botschaften nicht beachtet, von denen mir gesagt 
wurde, dass ich sie weiter geben sollte. Anstatt dass die Personen bereuen, während 
es noch Zeit ist, behaupten sie, dass ich ein falscher Prophet bin und keine Botschaften 
von Gott erhalte. Einige erklären, dass auch falsche Propheten eine Botschaft der Reue 
geben. Einige werden so überzeugend, dass sie andere dahin führen, ihre Zweifel und 
Vorwürfe zu glauben. Diejenigen, die auf diese Personen hören, machen sich nicht die 
Mühe zu studieren, um für sich nachzuprüfen, ob das, was ihnen erzählt wurde, richtig 
ist. 
 
Als ich weiter gehe, erzähle ich dem himmlischen Vater, dass ich mich auf meinem Weg 
noch immer so einsam fühle. Ich sage ihm, dass ich seine Botschaften überbracht 
habe. Trotzdem bin ich über diese Personen beunruhigt, die Zurechtweisung erhielten, 
aber nicht demütig bereut haben. Ich teile ihm mit, dass Behauptungen gemacht 
wurden, dass ich ein Betrüger sei und nichts Neues mitgeteilt habe. Ich erzähle dem 
Vater, wie er mir zwei Winter zuvor sagte, welche Wetterverhältnisse zu erwarten wären 
und dass es sich so ereignet hat. Ich denke an die Kälte, den Schnee und das Eis, das 
während dem letzten Winter zu sehen war. Ich denke daran, wie mir gesagt wurde, 
dass ich von Tornados, Tod und Zerstörung berichten sollte, welche sich im 
kommenden Frühjahr ereignen würden. Mir wurde gesagt, dass Regen, 
Schneeschmelze und Eis erneut Tod und Zerstörung verursachen würden. Ich wurde 
vor den Bränden und der Rekordhitze in diesem Sommer gewarnt, was noch mehr 
Todesfälle verursachen würde. Ich denke darüber nach, wie all dies geschehen ist. 
 
Ich bleibe jetzt stehen und schaue hinter mich auf den Weg, von dem ich gekommen 
bin. Ich werde an meine Fehler erinnert, die ich gemacht habe und weiß, dass Gott mir 
vergeben hat. Trotzdem fühle ich mich immer noch allein. In einem innigen Gebet, 
wende ich mich an meinen Vater und bitte ihn, meine Pflicht als Bote an jemand 
anderes weiterzugeben. Ich sage ihm, dass ich durch die Fehler, die ich gemacht habe, 
bei denen Zweifel hervorrief, die einst geglaubt haben. Jetzt haben sie sich mit lauter 
Stimme vereint, um zu erklären, dass man mir nicht zuhören sollte. Ich frage, was diese 
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Botschaften zur Vorbereitung denn Gutes bewirken, wenn ich als ein Betrüger 
angesehen werde. 
 
Ich blicke auf den Weg herunter, knie mich auf dem Laubteppich nieder und schließe 
meine Augen. Noch einmal bitte ich meinen himmlischen Vater jemand anderes zu 
finden, um für ihn als der letzte Bote zu dienen und das schlafende Laodizea Volk 
aufzuwecken. Ich habe den Mantel beschmutzt, den er mir gab. Ich erkläre, dass ich 
ihm einen schlechten Dienst erwiesen habe und dringend bitte, dass er den Mantel an 
eine andere Person gibt, die ihn mehr verdient. 
 
Ich spüre jetzt eine warme Hand, die sich auf meine rechte Schulter legt. Ich öffne 
meine Augen und sehe, wie die Hand mir auf meine Füße hilft. Durch meine Tränen 
hindurch, sehe ich in diese wunderschönen Augen, die nur mit der äußersten Liebe, 
aller Lieben, aller Lieben beschrieben werden können. Es ist mein Bruder und Heiland, 
Jesus. Ich erzähle ihm, dass ich mit ihm über so viele Dinge sprechen muss und dass 
ich die Botschaften weitergegeben habe, die er mich weiterzugeben bat. Ich erkläre, 
dass ich nicht gerne hier auf dieser Erde bin und nicht länger hier sein will. Ich sage 
ihm, dass ich weiß, dass er Henoch und Elia in den Himmel aufnahm, und dass Mose 
zur Ruhe gelegt wurde, aber auferstand und nun im Himmel wandelt. Ich weine und 
bitte, dass ich jetzt in den Himmel aufgenommen werde. Ich erinnere mich an die Dinge, 
die ich dort gesehen habe und an die anderen Welten und Dinge im ganzen Weltall. 
Doch noch immer bin ich auf dieser dunklen, kranken und mit Sünde angefüllten Erde. 
Ich erzähle Jesus, dass ich nicht länger auf dieser Erde wandeln kann. Er reicht 
herunter und wischt die Tränen von meinem Gesicht. Als er zu sprechen beginnt, 
nehme ich solch eine Ruhe in seiner Stimme wahr, dass dies meine aufgewühlte Seele 
beruhigt. In diesem Moment bemerke ich, dass viele Engel Jesus begleitet haben. Der 
Herold steht an seiner rechten Seite und ich sehe, dass viele unterschiedliche Engel 
anwesend sind. Sie gehen den Weg in beide Richtungen weiter hinunter. Die Vögel 
hören auf zu singen und alles wird still. 
 
Jesus schaut zum Herold und lächelt. Der Herold beginnt leise zu singen und alle Engel 
stimmen mit ein. Jesus dreht sich zu mir und sagt: „Lass uns gemeinsam entlang gehen 
bis zu jenem Tag, an dem wir immer gemeinsam gehen werden, wenn du treu bleibst.“ 
Als wir unseren Weg gemeinsam fortsetzen, bemerke ich, dass die verwelkenden 
Blätter unter seinen Füßen jetzt wieder lebendig werden. Sie haben wieder eine 
lebendige grüne Farbe. Die Blätter, die ihren Zweck erfüllt hatten, tragen nun nicht mehr 
länger den Fluch der Sünde. Jesus hält die Schlüssel zum Tod und Leben. 
Augenblicklich erinnere ich mich an Johannes 11, 25, wo Jesus sagte: „Ich bin die 
Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.“ 
Ich verstehe, dass sich dieser Vers auf die Menschheit bezieht. Dennoch erinnert er 
mich daran, dass Jesus das Leben für alle seine Werke ist, selbst durch die einfache 
Berührung seines Fußes. Ich weiß, dass diese Blätter nur für die Zeit wiederhergestellt 
sind, so lange wir spazieren gehen, aber dass alle, die zu Jesus kommen, ewiges 
Leben bei ihm haben werden. Ich frage mich, ob der Grund, weshalb Jesus bei seiner 
Wiederkunft nicht den Erdboden berührt, seine große Macht sein könnte, durch die alles 
wieder lebendig werden würde, selbst durch die einfache Berührung seines Fußes. 
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Ich blicke auf in das friedliche Gesicht von Jesus und sage ihm, dass ich mehrere 
Fragen habe und es vieles zu besprechen gibt. Er schaut mich lächelnd an und sagt: 
„Es ist gut, dass dieser Weg lang ist.“ Ich lache und er legt seinen linken Arm um meine 
Schulter und umarmt mich, während wir entlang gehen. Aus einiger Entfernung singen 
die Engel leise weiter. 
 
Jesus erklärt, dass er meine Bitten an den Vater gehört hat, aber dass ich bereits vor 
meiner Geburt auserwählt wurde, um als ein Bote zu dienen. Der Weg, auf dem ich 
zuvor ging, wurde zugelassen, um mich dorthin zu bringen, wo ich nun verstehe. Er 
nimmt mich erneut in den Arm, nennt mich bei meinem himmlischen Namen und sagt 
mir, dass es etwas gibt, das ich wissen muss. Er erklärt Folgendes: Der Name, der mir 
von meinen Eltern gegeben wurde, war von Gott vorherbestimmt, weil er wusste, dass 
ich zum Dienst berufen werden würde. Obwohl ich mit dem Namen „Ernie“ 
angesprochen werde, ist dies nicht der Name, der mir von meinen Eltern gegeben 
wurde. Der Name auf meinen Identitätsdokumenten ist der wirkliche Name, den mir 
meine Eltern gaben. Der Name, mit dem ich in meinen Träumen angesprochen werde, 
ist der Name, mit dem ich einst im Himmel gerufen werde, wenn ich treu bleibe. Es 
bedeutet jedoch nicht, dass es vorherbestimmt ist, dass ich gerettet werde, da es keine 
Vorherbestimmung bei Gott gibt. Ich muss die Wahl treffen, Gott nachzufolgen und ihm 
treu zu bleiben, um meinen himmlischen Namen zu empfangen. An diesen Namen 
erinnere ich mich nicht mehr, sobald der Traum geendet hat. Alle Erlösten werden einen 
neuen Namen im Himmel erhalten. Dieser Name beschreibt den Charakter einer 
Person. 
 
Mein richtiger vollständiger Name, der mir bei meiner Geburt gegeben und in der 
Urkunde durch meine Eltern festgelegt wurde, lautet Earnest Ray Knoll. Jesus erklärt 
außerdem, dass der Name, den meine Eltern mir gaben, ebenso eine besondere 
Bedeutung hat, wie mein himmlischer Name. Mein Vorname „Earnest“ bedeutet 
„Wahrheit“. (siehe hierzu www.meaning-of-names.com/search, eine Seite über 
Namensbedeutungen) Auch habe ich meinen Namen dort ohne „a“ eingegeben als 
„Ernest“. Dieser Name bedeutet auch „Wahrheit“. Mein Spitzname „Ernie“, bedeutet 
ebenfalls „Wahrheit“. Demnach bedeuten alle drei Varianten meines Namens 
„Wahrheit“, „Wahrheit“ und „Wahrheit.“ {1} Dies kann man auch an dem Namen des 
Buches auf meiner Internetseite erkennen. Im Traum „Der Sitzungssaal“ wurde ich 
angewiesen, dieses Buch die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit 
zu nennen. (Das Wahrheitsbuch beinhaltet den Traum „Der Sitzungssaal“) Ich erzähle 
Jesus, dass einige behauptet haben, dass das Wahrheitsbuch nur geschrieben wurde, 
um mich selbst zu verteidigen. Aber wie bereits im letzten Traum erwähnt, wurde ich 
angewiesen, nicht selbst beim Schreiben des Buches beteiligt zu sein. Mir wurde 
außerdem gesagt, welche Themen es beinhalten sollte. Es war mir erlaubt, die 
Widmung für das Buch zu schreiben, aber andere Personen waren einverstanden, beim 
Schreiben behilflich zu sein. Dies geschah durch die Führung des Heiligen Geistes. 
Jesus zeigt jetzt nach rechts und ich sehe, wie folgende Worte erscheinen: 
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Manchmal kann es für den Diener Gottes notwendig sein, die eigene Person zu 
rechtfertigen und den Kurs zu verteidigen, damit der Name des Herrn verherrlicht 
werden kann und die Wahrheit nicht verleugnet wird. Lasst alle, die mit 
Missachtung gestraft oder ungerecht behandelt werden, dem Beispiel Samuels 
folgen- darauf zu achten, sich nicht selbst hervorzuheben, sondern Gottes Ehre 
aufrechtzuerhalten. Lasst den Geschädigten- statt näher auf das Unrecht 
einzugehen, welches er erlitten hat- den Leuten zeigen, wie sie Christus in der 
Person seines Dieners verwundet haben. Viele Herzen würden sich dadurch zur 
Demütigung und Buße führen lassen, wenn persönliche Gefühle aufgerüttelt 
würden, selbst, wenn sie so hart wie Steine wären. Signs of the Times, July 27, 
1882 

 
Jesus sagt mir, dass es manchmal für diejenigen, die Gott dienen, wichtig ist, sich zu 
verteidigen, um ihn zu verherrlichen. 
 
Jesus fährt fort und erzählt mir, dass ich von himmlischen Engeln beschützt worden bin, 
obwohl ich oftmals durch die Jahre hindurch scheiterte. Wir bleiben stehen und alles 
wird wieder still. Jesus steht vor mir und legt seine Hände auf meine beiden Schultern. 
Er erklärt weiter, dass mein Name, der „Wahrheit“ bedeutet, nicht der einzige Name ist, 
der mir gegeben worden ist. Er sagt, dass lange bevor ich gezeugt wurde, ich bereits 
Earnest Ray Knoll genannt wurde. Der Name Ray bedeutet weiser Beschützer oder ein 
Leuchtfeuer des schützenden, hellen Lichtes. Mein Nachname Knoll bedeutet ein 
Bewohner in der Nähe oder auf der Spitze eines Berges. Jesus sagt, dass mein Name 
auserwählt wurde, lange bevor ich existierte. Ich sollte als ein weiser Beschützer des 
hellen Lichtes dienen, welches auf einem Berg liegt, um für die Wahrheit zu leuchten- 
Ich sollte als ein Bote der Wahrheit dienen, der ganzen Wahrheit und nichts als der 
Wahrheit. Um die Fragen von anderen zu beantworten: Als im letzten Traum ausgesagt 
wurde, dass ich als der letzte Bote für Gottes Gemeinde diene, habe nicht ich dies 
erklärt, sondern der Herold, der eine Botschaft von Gottes Thron überbrachte. Auch 
andere werden Träume empfangen. 
 
Jesus und ich setzen unseren Weg erneut fort und die Engel beginnen leise zu singen. 
Als ich bemerke, dass die Blätter wieder lebendig werden, während Jesus und ich 
entlang gehen, frage ich ihn, ob er auch Haustieren das Leben zurück geben wird, 
damit wir uns an ihnen auf der neuen Erde erfreuen können, wie wir es auf dieser Erde 
taten. Jesus erklärt, dass Bücher über dieses Thema geschrieben worden sind, die 
Ideen und Vorstellungen beinhalten, die nicht auf der biblischen Wahrheit beruhen. Er 
sagt, dass wir verstehen müssen, dass er kam, um diejenigen zu erlösen, die nach 
seinem Bilde geschaffen waren- seine Brüdern und Schwestern. {2} Die Tiere waren 
nicht nach Gottes Bild geschaffen. Jesus kam nicht, um Tiere zu erlösen, aber er schuf 
sie zu unserer Freude. Jesus erklärt weiter, dass er alle Dinge neu schaffen wird. {3} Er 
wird keine Tiere wieder lebendig machen; aus diesem Grund wird man keine irdischen 
Haustiere im Himmel oder auf der neuen Erde finden. Daher ist die Antwort auf meine 
Frage kein „vielleicht“ oder „warte und siehe“, sondern ein „nein“. Diejenigen, die 
glauben, dass sie ohne ihre irdischen Haustiere im Himmel nicht glücklich sein können, 
werden nicht im Himmel sein. 
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Jesus erinnert mich jetzt daran, dass er im letzten Traum spezielle Einladungen an jene 
Personen sandte, die er benannte. Er hat auf sie gewartet, dass sie sich demütigen und 
Buße tun. Er offenbart, wie Satan sie ermutigt hat, mich einen falschen Boten zu 
nennen, während ich erschaffen wurde, um ein Bote der Wahrheit zu sein. 
 
Jesus sagt, dass mir in dem letzten Traum mitgeteilt wurde, dass Gottes Zorn wie eine 
starke Flüssigkeit auf die Erdoberfläche ausgegossen werden wird. Er offenbart, dass 
wenn dies geschieht, es die letzte Gelegenheit für die benannten Personen sein wird, 
um Buße zu tun. Wenn sie sich weigern zu bereuen, wird ihre Türe der Gnade 
geschlossen und sie werden in der zweiten Auferstehung auferweckt werden, zu ihrem 
endgültigen Gericht. Diejenigen, die demütig bereuen, werden Gottes Gnade 
empfangen. 
 
Wir bleiben stehen und Jesus zeigt nach rechts. Ich betrachte eine Darstellung der 
Dinge, die in Zukunft geschehen werden. Ich sehe, wie ein großer Engel etwas aufhebt, 
das einem großen Tontopf ähnelt, mit einem großen Griff an jeder Seite. Er beginnt eine 
sehr dicke Flüssigkeit auszugießen, die auf die Oberfläche der Erde fällt. Dies geschieht 
weltweit in gleichmäßigen Anteilen. {4} Als der Engel den letzten Tropfen ausgegossen 
hat, kehrt er zum himmlischen Vater zurück, um zu berichten, dass er seinen Auftrag 
ausgeführt hat. Als ich wieder auf die Erdoberfläche schaue, sehe ich alle Arten von 
Zerstörung. Es geschieht nicht zur selben Zeit, sondern nacheinander. Feuer zerstört 
vieles auf seinem Weg. In bestimmten Gebieten wird es weiterhin Wirbelstürme, 
Tornados und Dürren geben und an anderen Orten Überschwemmungen. Ich bezeuge 
mehr von der extremen Hitze und Kälte. Viele Menschen sterben; viele verzweifeln am 
Leben, weil es keine Möglichkeit gibt, sich selbst zu versorgen und sie auch Gott nicht 
mehr länger bitten, für sie zu sorgen. Plötzlich endet die ganze Szene. Jesus erinnert 
mich daran, dass mir das, was ich gerade miterlebte, vorher gezeigt wurde und ich treu 
die Warnungsbotschaften bereitgestellt habe, damit die Glieder aus Gottes Volk ihre 
Herzen vorbereiten konnten. Diejenigen, die aufmerksam die Warnungen beachten, 
werden vorbereitet. 
 
Ich beobachte jetzt, wie sich eine entsetzliche Szene vor mir abspielt. Ich frage Jesus, 
wann dies geschehen wird. Er antwortet, dass dies der Grund ist, weshalb ich berufen 
worden bin, der letzte Bote zu sein. Dies sind die letzten, kurzen Momente der 
Geschichte dieser Erde. Deshalb ist mir wiederholt gesagt worden, dass ich eine 
Botschaft der Reue übergeben sollte. Das Ereignis, dass mir gezeigt wird, wird genauso 
deutlich bekannt sein und beobachtet werden, wie das Ereignis, dass sich ereignete, als 
Martha eine Gelegenheit zur Buße gegeben wurde. (Siehe Traum „Gerechtigkeit und 
Gnade“). Dieses Ereignis war deutlich markant und auch jenes wird es sein. Dieses 
kommende Ereignis wird von denjenigen bemerkt werden, die es sehen, hören und 
fühlen können. Groß wird der Verlust sein! 
 
Als Jesus und ich weiter gehen, erklärt er Folgendes: Die Hauptkritiker des For My 
People Missionswerkes, die großen Einfluss haben, und die benannten Personen, die 
nicht öffentlich bereut haben, werden bis zu diesem Ereignis Zeit haben, Buße zu tun. 
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Dies ist ihre letzte Gelegenheit. Wird ihr Hochmut vor ihrem Fall kommen? Jesus 
streckte seine Arme und Beine aus, um gekreuzigt zu werden. Alles worum diese Leute 
gebeten werden, ist ihre Schwäche und ihre Lügen einzugestehen. Für alle diese 
Personen wäre es besser, sich jetzt zu demütigen, als sich später zu wünschen, noch 
bereuen zu können, wenn Jesus das reinigende Feuer auf sie herab ruft. Es wurde 
bewiesen, dass die Aussagen, welche sie gemacht haben, nicht mit der Bibel und dem 
Geist der Weissagung übereinstimmen. Wenn sie nicht bereuen bis das Ereignis 
stattfindet, werden sie den Heiligen Geist betrübt haben und außerhalb der „Arche“ 
versiegelt sein. Sie werden ihre eigenen „sieben Tage“ haben, in denen sie sich 
Gedanken darüber machen werden, ob sie sich vielleicht geirrt haben und hätten 
bereuen müssen. Wenn sie keine Reue zeigen, werden sie niemals wieder in meinen 
Träumen erwähnt werden. Sie werden in der letzten Auferstehung auferweckt werden, 
um ihr Urteil des ewigen Todes zu empfangen. Sie werden erkennen, dass sie den 
Lügen ihres Meisters Satan gefolgt sind und andere dazu gebracht haben, ihre von 
Satan geleiteten Vorstellungen zu glauben, welche sie noch verteidigten, als sie bei 
ihrem Tod in den Erdboden sanken. Sie werden Jesus anrufen, aber er wird sie nicht 
kennen. 
 
Die Szene schließt und Jesus sagt, dass ich nicht die Einzelheiten von dem 
weitergeben soll, was ich gesehen habe. Ich sage ihm, dass viele erklären werden, 
dass ich die Einzelheiten als eine Warnung mitteilen sollte. Jesus möchte jedoch, dass 
sich sein Volk darauf konzentriert, Buße zu tun und nicht das Augenmerk auf die 
Ereignisse richtet, welche geschehen. 
 
Jesus gibt mir nun wichtige Botschaften weiter, aus dem Traum „Die Kirche der STA“. 
Dort wurde mir die falsche Art von Gottesdiensten gezeigt und wie die Glieder um den 
Heiligen Geist bitten. Sie bitten, dass der Heilige Geist mit ihnen sein möge, aber 
stattdessen ist dort ein anderer Geist. Es wurde die rechte Weise gezeigt, wie Gott 
anzubeten ist. Wenn es keine Gemeinden gibt, wo der Heilige Geist gegenwärtig ist, ist 
es besser, Gott zu Hause anzubeten, selbst wenn es nur eine Person ist. Der Heilige 
Geist und ein Chor von Engeln werden dort sein. 
 
Jesus und ich bleiben erneut stehen und er erklärt, dass sich die Gottesdienste der 
Kirche der Siebenten- Tags- Adventisten verschlimmert habe, als die Zeit weiter 
fortgeschritten ist. Er erteilt die Anweisung, dass ich die folgenden Szenen weitergeben 
soll, die ich beobachte. Ich sehe einen Gottesdienst, der eher der Unterhaltung dient als 
der Anbetung. Die Sprecher erzählen der Gemeinde, die einem Publikum ähnlich ist, 
viele Geschichten. Einige Geschichten bringen die Glieder zum lachen. Manche Glieder 
klatschen, um ihre Zustimmung zu bekunden. Die Sprecher reden nicht über den 
himmlischen Vater, Jesus oder den Heiligen Geist. 
 
In einer anderen Szene ist der Gottesdienst darauf ausgerichtet, viele moderne 
Lobpreislieder zu singen. Der Sprecher erzählt eine Geschichte zum „wohlfühlen“, ohne 
etwas aus der Bibel oder dem Geist der Weissagung anzuführen. {5} Die Glieder 
klatschen und bewegen ihre Arme in der Luft hin und her. Einige rennen die Gänge 
hoch und runter, während sie sagen: „Habe den Geist“. Ich bin verwundert, weshalb die 
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Leiter nicht etwas dagegen unternehmen, dass die Gemeinden noch tiefer in den Abfall 
und Spiritismus versinken. 
 
Die Szene ändert sich und nun erlebe ich einen charismatischen Gottesdienst mit 
schwarzen Gliedern. Jesus erklärt, dass sie ihren kulturellen Hintergrund als 
Entschuldigung anführen. {6} Ich beobachte wie ein Mann in einer schwarzen Robe 
sehr laut predigt und auf dem Podium umherspringt. Ich höre viele der schwarzen 
Glieder ehrfurchtslos ausrufen: „Amen“, „sag’ wie es ist“, „mach’ es deutlich“, „mach’ es 
klar“, oder „Herr, habe Gnade“. Ich höre viele dieser entweihenden Kommentare. Jesus 
fragt, wieso sie denken, dass diese Art von Dienst einem heiligen und gerechten Gott 
Ehre und Herrlichkeit erweisen könnte, wenn sogar die Engel ihre Angesichter in der 
Gegenwart des himmlischen Vaters verhüllen? Wenn sich diese Glieder zur Anbetung 
versammeln, ist der Heilige Geist nicht dort. 
 
Noch einmal ändert sich die Szene und ich sehe einen Gottesdienst, wo Glieder 
Lobpreislieder singen, während sie sich zur Musik hin und her bewegen und ihre Hände 
in die Luft heben. Der Sprecher lädt sie ein, nach vorne zu kommen, um einen 
Lobpreistanz aufzuführen, so wie David in der Bibel tanzte. {7} Ich sehe wie viele Leute 
unterschiedlichen Alters nach vorne gehen, in einen speziell vorbreiteten Tanzbereich. 
Die Musik der Liveband bringt eine unheilige und ehrfurchtslose Anbetungszeit hervor. 
Ich erinnere mich an den Traum „Habe Ehrfurcht vor meinem Heiligtum“, der deutlich 
macht, wie die Engel ihre Ehrfurcht vor Gottes Thron ausdrücken. 
 
Jesus erklärt, dass der ganze Sabbat eine Zeit der Andacht sein sollte, wenn Gott mit 
einem jeden aus seinem Volk wandelt. Jedoch wandelt er nicht mit solchen, die an 
Unterhaltungsdiensten teilnehmen. Jesus erklärt weiter, dass es beschrieben worden 
ist, dass diese Dinge kurz vor dem Ende der Gnadenzeit beobachtet würden und dass 
diese Dinge jetzt geschehen. Deshalb ist es an der Zeit, jetzt Buße zu tun. Die 
Gnadenzeit für Gottes Gemeinde ist dabei zu schließen. Die Tür wird geschlossen und 
diejenigen, die nicht vorbereitet sind, werden fallen. Dennoch wird Gottes wahre 
Gemeinde nicht fallen. Jesus sagt mir, dass die Gemeinden, die ich in den Szenen 
beobachtet habe, kein Teil von Gottes wahrer Gemeinde sind. 
 
Als nächstes zeigt mir Jesus viele Szenen von alleinstehenden Personen, die im Stillen 
am Sabbatmorgen lesen, weil sie keine gute Gemeinde finden können, um diese zu 
besuchen. Engel umgeben sie. Weitere Szenen zeigen kleine Gruppen, die sich 
gemeinsam in Häusern treffen, um Gott anzubeten. Eine andere Szene zeigt eine 
Gruppe, die unter einem Baum an der Seite eines Berges sitzt. Als nächstes sehe ich 
wenige Gebäude, wo außerhalb ein Schild angebracht ist auf dem steht: „Kirche der 
Siebenten- Tags- Adventisten“. Es gibt treue Gemeinden, die dem Druck der 
Vereinigungsleitung standhalten. Jesus erklärt, dass diejenigen, die ich gerade gesehen 
habe und weitere wie sie, sein Volk und seine Gemeinde bilden. Diese Gemeinde wird 
nicht fallen. Die großen, ausgefallenen und kostspieligen Unterhaltungs- und 
Megakirchen mit ihren schweren, kunstvollen Kronleuchtern und einer Substanz aus 
Granit werden fallen, aber seine Gemeinde nicht. Die Getreuen halten sich an Gott, um 
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von ihm geführt zu werden. Sie werden wissen, welche Zeichen und Wunder von Gott 
stammen und welche nicht. {8} 
 
Jesus zeigt mir nun Szenen von Personen, deren Namen nicht genannt werden. Sie 
bekleiden Ämter als Leiter oder Pastoren. Ich sehe, wie sie weiße Masken aufsetzen, 
um einen guten Eindruck zu machen und um ihre wahre Identität zu verbergen, bevor 
sie vor den Leuten auftreten. Sie lächeln und reden sanfte und angenehme Dinge. Es 
gibt andere Personen, die in ihrem eigenen Missionswerk dienen und die nicht zur 
bestehenden Generalkonferenz gehören. Trotzdem werden sie durch dieselben Leiter 
kontrolliert, die Masken tragen. Alle diese maskierten Personen werden durch die Hand 
Satans auf diese Stellen gesetzt, um untreue Gemeinden zu kontrollieren und zu 
lenken. Sie geben vor zu dienen, aber in Wahrheit delegieren und diktieren sie. Das 
Volk folgt ihnen wie Schafe, die zur Schlachtbank geführt werden. Diese Schafe werden 
zusammen mit ihren Leitern in der letzten Auferstehung sein. Ihnen ist gesagt worden, 
dass sie alle Dinge prüfen sollten. 
 
Ich erinnere mich an den Traum „Zwei Autos“ und an die Personen, die in ein 
Restaurant gingen, wo ihnen eine Schale mit Rindfleischsuppe und ein Brotlaib 
gegeben wurden. Ich rufe mir in Erinnerung, dass das Brot Jesus darstellt als unser 
Opfer und dass das Fleisch sein Wort ist. Die Brühe stellt den Heiligen Geist dar. Die 
Glieder von Unterhaltungsgemeinden erhalten keine Mahlzeit, die Nahrung für sie 
bereitstellt, durch welche sie wachsen können. Sie werden nicht geistig ernährt, weil sie 
nur unterhalten werden, während die Bibel und der Geist der Weissagung klein 
gemacht werden. Sie sind Schafe, die geistig verhungert sind. Ich erinnere mich, wie 
Jesus Bezug auf Jeremia 3, 15 nahm: „Und ich will euch Hirten nach meinem Herzen 
geben, die sollen euch weiden mit Erkenntnis und Einsicht.“ 
 
Jesus offenbart mir nun, wie Gemeindeglieder den Sabbatnachmittag verbringen. Er 
zeigt mir eine Szene, wo es für viele üblich ist, in ein Restaurant zu gehen, weil sie die 
Entschuldigung vorbringen, dass es eine Sünde ist am Sabbat zu kochen. Anstatt das 
Essen für den Sabbat bereits am Freitag vorzubereiten, sündigen sie, indem sie für eine 
Mahlzeit am Sabbat bezahlen. Ebenso lassen sie es zu, dass andere sündigen, weil 
diese für sie kochen. Andere glauben, dass es in Ordnung ist „am Sabbat Gutes zu 
tun“, indem sie bei Projekten von Gemeindediensten helfen, die viel Arbeit beinhalten, 
wie zum Beispiel das Haus von einer bedürftigen Person zu streichen oder 
Gartenfrüchte zu ernten. Diese Personen brechen Gottes viertes Gebot. Der Sabbat 
wurde für den Menschen geschaffen damit er ausruht. Dies sind „Emerging Church“ 
Aktivitäten. (Für weitere Beispiele der Emerging Church Bewegung, siehe bitte das 
Wahrheitsbuch) 
 
Die Szene schließt jetzt und Jesus erzählt mir, dass er mir nun eine weitere Botschaft 
des Rates und des Tadels geben wird. Diese ist nicht für alle, sondern nur für 
diejenigen, die sich bemühen Jesus nachzufolgen. Er spricht noch einmal über den 
Zehnten. Durch den Zehnten bietet sich für uns eine Gelegenheit ein Dankopfer im 
Glauben zurückzugeben. Der Zehnte ist direkt in Gottes Vorratshaus zu legen und 
niemals aufzubewahren. Das Werk des Vaters soll beständig weitergeführt werden, 
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nicht erst dann, wenn Personen entscheiden, einen Zehnten zurückzugeben. 
Diejenigen, die keinen Zehnten zurückgeben, sondern stattdessen Rechnungen 
bezahlen oder für sich selbst sorgen, zeigen keinen Glauben. Unser Vater wird solche 
nicht segnen, die nur wenig oder keinen Glauben zeigen. Diejenigen, die kontinuierlich 
einen Zehnten zurückgeben, werden gesegnet werden. Solche, die einen zweiten 
Zehnten oder noch mehr zurückgeben, werden reichlich gesegnet werden. Unser Vater 
braucht unseren Zehnten nicht. Ihm gehört bereits alles. Er könnte für jene Geld 
erschaffen, die es brauchen, so leicht wie er den Regen hervorbringt, der fällt. Ihm 
gehört alles und er bringt alles hervor. Er erlaubt jedem einen kleinen Anteil an seinem 
Werk zu haben. Aber trauriger Weise verwirtschaften viele diese Gelegenheit. Viel 
Gebet um Führung ist erforderlich, in Bezug darauf wohin der Zehnte gegeben werden 
sollte. Viel Zehnte wird verschwendet. Viele beten darum, dass das Werk der 
Evangeliumsverkündigung zum Abschluss kommt, aber sie wollen nicht daran beteiligt 
werden, das Werk abzuschließen. 
 
Mir wird gezeigt, dass diese Welt am Ende ihres Weges angelangt ist. Warum legen 
dann viele einen Vorrat an Geldmitteln an, um weiterhin auf dieser Erde zu leben? Es 
gibt solche, die Geld verschleudern, indem sie es in Investitionen einbringen. Andere 
spielen um Geld oder kaufen Lottoscheine, in der Hoffnung zu gewinnen. Manche 
entleihen Geld, weil Betrüger ihnen erzählen, dass eine große Erbschaft auf sie wartet. 
Jedoch sollen sie zuerst das Geld übersenden, bevor sie die Erbschaft erhalten. {9} 
Hier wäre es viel besser gewesen einen Kredit aufzunehmen, um Gottes Werk zu 
unterstützen. Doch darf man dabei nicht vergessen, dass es immer am besten ist, 
Schulden zu vermeiden. {10} Andere Betrüger behaupten, dass eine Person in einem 
Gewinnspiel gewonnen hat, oder dass ein Verwandter gestorben ist und Geld für sie 
hinterlassen hat. Wir müssen „klug wie die Schlangen“ sein, wie es in Matthäus 10, 16 
gesagt wird. 
 
Jesus und ich gehen wieder weiter. Er offenbart, dass Becky und ich bald wieder 
anfangen werden zu reisen, um seine Botschaften erneut weiterzugeben. Er wird die 
benötigten Geldmittel bereitstellen und erinnert mich an den Traum „Der gute Fahrer“. 
In diesem Traum reicht eine lange Spielplatzrutsche vom Boden bis zu einem Fenster 
am Himmel. Das Fenster öffnet sich langsam aufwärts und aus der Öffnung fällt etwas, 
dass aussieht wie Goldmünzen, die herunterrutschen und einen Hügel auf dem Boden 
formen. Während sie weiter fallen, wird der Hügel immer größer. Jesus teilt mir mit, 
dass diejenigen, die über große Mittel verfügen, um sein Werk zu unterstützen, bald 
geben werden und dass seine Botschaften mit jenen geteilt werden, die ein Verlangen 
haben, sie zu hören. Diejenigen, die die Stimme des Heiligen Geistes hören, werden 
alles geben, um diese Botschaften zu verbreiten. Die Leute, die alles im Glauben 
geben, werden auch alles um ein Vielfaches zurückerhalten. Hiob hatte alles verloren, 
jedoch wurde ihm alles vielfach zurückgegeben. Gott wird außerdem Personen durch 
Träume und Versionen anweisen, Mittel zu geben, damit seine Botschaften an sein Volk 
weitergegeben werden können. Es gibt noch viele, die bereit sind, die Verbreitung der 
Botschaften zu unterstützen. Sie werden alles geben, wenn die abschließenden 
Augenblicke geschehen. 
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Jesus offenbart, dass jetzt die Zeit ist, die Weitergabe der Botschaften zu unterstützen. 
Das Geld, das viele derzeit noch haben, wird bald von ihnen genommen werden, wenn 
die Regierungen versuchen, die weltweiten finanziellen Probleme zu lösen. {11} Jetzt ist 
die Zeit, verfügbare Mittel in das Werk des Vaters einzubringen. {12} Bald werden dies 
neue Gesetze schwierig machen. Ein neues Gesetz ist dabei beschlossen zu werden, 
dass das Leben von vielen verändern wird. Der Glaube von vielen wird erschüttert 
werden. Dennoch wird Gottes wahre Gemeinde weiter bestehen. Sie wird hart 
erschüttert werden, aber sie wird stehen. Jesus betont, dass seine Gemeinde und sein 
Volk nur aus wenigen Menschen bestehen werden. Aus Gnade wird Gott viele zur Ruhe 
legen, die nicht durch die schrecklichen Zeiten am Ende des Weges dieser Welt gehen 
werden. Im Vergleich dazu sind die Zeiten jetzt leicht. Jesus zeigt nach oben auf den 
Engel, der bereit ist, die dicke Flüssigkeit auszugießen. Jetzt ist die Zeit für alle Buße zu 
tun und ihren finanziellen Anteil zu leisten. 
 
Nachdem Jesus und ich für einen kurzen Moment im Stillen weiter gegangen sind, 
schaue ich ihn an und erkläre, dass ich glaube, dass ich kein guter öffentlicher Redner 
bin, auch wenn ich als sein Bote diene. Er schaut mich an und antwortet, dass ich der 
Mutige bin, als der ich erschaffen wurde. Wenn ich die Botschaften weitergebe, werde 
ich Wahrheit reden und das sagen, was notwendig ist, gesagt zu werden. Trotzdem 
werde ich nicht allein sein. Jesus wird diejenigen senden, die in Übereinstimmung zu 
dem lehren werden, was er sie unterrichtet hat. Sie werden seine Gebote befolgen und 
die wahre Gemeinde wird weiter bestehen. Sie wird nicht fallen, sondern wird wachsen, 
wenn Gottes Volk Wahrheit hört. 
 
Ich sage Jesus, dass ich noch etwas anderes habe, worüber ich mit ihm sprechen 
muss. Ich erwähne den Traum „Der Kiesweg“, der mir am 20. Oktober 2010 gezeigt 
wurde und das fast ein Jahr vergangen ist, seitdem mir diese Botschaft gegeben wurde. 
Ich erkläre, dass ich nicht beauftragt wurde, den Traum zu dieser Zeit zu 
veröffentlichen, aber ich weiß, dass er Kenntnis darüber hat, dass ich den Traum sowie 
einige andere, mit einem Ehepaar teilte, um sie zu ermutigen. Jesus antwortet, dass 
dieses Paar, in einem Moment der Schwäche, diesen Traum mit John Scotram teilte. 
Jesus erklärt, dass er weiß, dass das Paar nicht zu meinem Missionswerk gehört, wie 
es John behauptet hat, sondern Glieder der Gemeinde sind, wo ich ein Glied war. 
 
Jesus sagt, dass er außerdem Kenntnis darüber hat, dass John mich beschuldigt hat, 
dass ich die Träume änderte, um die Informationen zu verdrehen, die mir gegeben 
wurden und dass John nicht ehrlich berichtet hat, da er nicht alle Fakten kennt. Jesus 
erklärt, dass wenn ich etwas falsch berichte, bevor der Traum veröffentlich wird, ich in 
einem anderen Traum korrigiert werde. Dies ist einige Mal geschehen, weil die 
Botschaft richtig weitergegeben werden muss. Die Träume sind immer überarbeitet 
worden, aber niemals verfälscht. Jesus erinnert mich an das folgende Beispiel von 
seiner Propheten Ellen White, wie diese oft Änderungen an den Botschaften vornahm, 
die sie empfangen hatte. Er hält seine Hand in die Höhe und Folgendes erscheint: 
 

Es kann dann die Frage gestellt werden, warum die drei Zeilen aus dem Druck der 
Version 1851 im ersten Buch von Frau White ausgelassen wurden? Bei der 
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Einleitung der Version im Buch, gibt sie einen sehr allgemeinen Grund für das 
Auslassen der Zeilen an—aus Platzgründen und Wiederholungen der Themen. Dies 
gilt besonders für die Abschnitte, welche die neue Erde beschreiben. [dies waren 
die drei Zeilen, die ausgelassen wurden] Um der Aussage eine konkrete Form zu 
geben, hatte die Autorin selbst das Recht, sogar die Verantwortung, Inhalt und 
Formulierung für ihr Buch so auszuwählen, das es richtig übermittelt werden 
würde, was ihr offenbart wurde. Wenn es Redewendungen gab, deren Bedeutung 
dahingehend verfälscht oder falsch interpretiert werden konnten, was nicht ihrer 
Absicht entsprach, was sie zu lehren beabsichtigte, hatte sie das Vorrecht und sogar 
die Pflicht, die Sache in solcher Weise zu überarbeiten, dass der gedruckte Bericht 
ihre Absicht richtig widerspiegeln würde. Ellen G. White: Die früheren Jahre, 
Band 1, S. 270 
Warum wurden die Zeilen im Jahr 1851 ausgelassen? 

 
Jesus erklärt, dass ich die Berechtigung habe, die Träume bei Bedarf zu überarbeiten. 
 
Ich denke jetzt bei mir selbst, warum ich Jesus von den Einzelheiten über John Scotram 
erzählt habe, wenn Jesus die Situation bereits kennt. Als er lächelt und zu mir 
herübersieht, antwortet er: „Weil ich Freude daran habe, mit dir spazieren zu gehen und 
mich mit dir zu unterhalten. Ich freue mich auf die Zeit, wenn ich mit allen aus meinem 
Volk überall im Weltall sprechen und spazieren gehen kann. Es fehlt mir, dass ich nicht 
bei einem jeden von euch sein kann.“ Er sagt, dass der himmlische Vater wusste, was 
geschehen würde. Er ließ dies zu, weil er wusste, dass es gegenwärtig benötigt werden 
würde. Er wusste, was das Paar tun würde und hatte Kenntnis von Johns falschen 
Lehren. Jesus erteilt die Anweisung, dass ich den Traum „Der Kiesweg“ in diesen 
Traum einfügen soll, damit ihn alle lesen und verstehen können. 
 

[Entwurf] 
(original, unbearbeitet, unveröffentlicht) 

 
Der Kiesweg 

20. Oktober 2010 
Von Ernie Knoll 

 
In meinem Traum gehe ich einen Kiesweg hinunter. Ich weiß, dass ich eine 
kurze Zeit spazieren gegangen bin. Ich glaube wahrzunehmen, dass der 
Weg auf dem ich gehe, landschaftlich gestaltet worden ist. Die Oberfläche 
des Weges besteht aus Kies, der mit kleinen Holzbalken eingefasst ist. Auf 
der anderen Seite der Holzbalken befindet sich Rasen, der gemäht und 
bewässert wurde. Auf der anderen Seite des Rasens ist ein weiterer 
Holzbalken. Auf der anderen Seite des Balkens stehen sehr kleine, aber 
sehr ordentlich gepflegte Sträucher. Ich verstehe, dass die Holzbalken 
verwendet werden, um den Kies, den Rasen und die Sträucher 
voneinander zu trennen. Ich bemerke, dass es scheint, als würden alle 
Sträucher ein großes Sortiment an Blumen zur Verfügung stellen. Als ich 
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entlang gehe, nehme ich den süßen Duft der Blumen wahr, der mit dem 
Geruch von frisch geschnittenem Gras vermischt ist, was sehr angenehm 
ist. Ich höre das regelmäßige Knirschen von meinen Schuhen auf dem Kies 
als ich entlanggehe. Der Weg verläuft die ganze Zeit eben; er führt nicht 
aufwärts und nicht abwärts. Während ich entlang gehe, habe ich immer 
eine wunderschöne Aussicht. 
 
Etwas weiter vorne bemerke ich einen Gegenstand. Es scheint ein Stock zu 
sein, der mitten auf dem Weg liegt. Als ich näher herangehe stelle ich fest, 
dass der Stock rot ist. Dann bemerke ich, dass der Stock rote Beulen an 
den Seiten hat. Als ich noch näher herangehe, begreife ich, dass es nicht 
irgendein Stock ist. Ich bin jetzt nur noch wenige Fuß [Ein Fuß entspricht 
ca. 30 cm] entfernt und begreife, dass es eine Schlange ist. Die Schlange 
wendet sich und kommt langsam auf mich zu. Augenblicklich falle ich hin 
und stelle fest, dass ich nicht aufstehen kann. Ich sehe, wie die Schlange 
nach mir zischt und weiß, dass sie vorhat, mich anzugreifen. Ich hebe Kies 
auf und werfe damit auf die Schlange. Die Schlange achtet auf den Kies 
und weicht ihm ganz leicht aus. Die Schlange ist jetzt sehr nah bei mir und 
ich schreie: „Jesus, Jesus Christus hilf mir!“ Auf der Stelle sehe ich 
Personen, die ich als bäuerliche Arbeiter mit Gartenhacken beschreiben 
würde. Sie fangen an, auf diese recht große Schlange einzuschlagen und 
sie zu zerhacken. Ich stelle fest, dass alle diese bäuerlichen Gartenarbeiter 
gleich gekleidet sind. Die tragen Sandalen, Arbeitshosen und Hemden aus 
Leinen. Auf ihren Köpfen tragen sie Hüte, die wie Sombreros aussehen. 
Außerdem fällt mir auf, dass die Kleidung aller Arbeiter sehr weiß ist. Ich 
bemerke einen größeren Arbeiter, der ein Gerät trägt, dass eine Düse an 
einem Ende hat. Die Düse fängt Feuer und ich weiß, dass es ein 
Gasbrenner für Gartenarbeiten ist. Der Arbeiter steht dort mit dem Brenner 
und ich sehe, wie die Überreste der Schlange von den Flammen verzehrt 
werden. Einer der Gartenarbeiter kommt herüber und er streckt seine Hand 
aus, um mir auf zu helfen. Er sagt nichts, aber lächelt mich an. Während 
mir zurück auf meine Füße geholfen wird, sagt mir der Arbeiter mit dem 
Brenner, dass der große Gärtner meine Bitte um Hilfe erhört hat. Er sagt, 
dass er immer zuhört. 

 
Dies war das Ende des Traums. 
 
Jesus und ich bleiben erneut stehen und er zeigt nach rechts. Noch einmal sehe ich, 
wie sich die Szene vor mir abspielt. Er sagt mir, dass es jetzt Zeit ist, dass ich und 
andere die Bedeutung des Traums „Der Kiesweg“ verstehen. 
 
Mir wird ein Mann mit grau werdendem Haar und einem Bart gezeigt, der im Garten auf 
seiner Farm arbeitet. Er spricht über die Liebe Jesu und summt ein Loblied. Doch 
augenblicklich beginnt er mit einer sehr verdorbenen Sprache Personen zu 
beschimpfen und sie anzubrüllen, von denen ich weiß, dass es Angestellte sind. Mir 
werden viele unehrliche Dinge gezeigt, die er als Arbeitgeber tut, genauso wie die 
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ständige schlechte Behandlung seiner Angestellten. Er redet wie ein Mann, der fromm 
ist, aber wenn er in Wut gerät, redet er wie ein Mann, der von Dämonen besessen ist. 
 
Jesus richtet seinen Blick auf mich und erklärt, dass dies der Mann ist, der zwei 
vorherige Botschaften durch meine Träume erhalten hat. Er wurde dazu aufgefordert, 
seine Studien über die Orion Uhr einzustellen. Ihm wurde gezeigt, wie er die Zeit 
bestimmt und zukünftige Ereignisse berechnet. Die Botschaft von einer Uhr, die 
zerschmettert wurde, war eine deutliche Botschaft an ihn, dass er seine Studien 
einstellen sollte. Er hat dies abgelehnt. Im letzten Traum „Die Sanduhr“, wurde John 
Scotram eine noch deutlichere Botschaft gegeben, mit seinen Orion Studien 
aufzuhören, weil die Informationen falsch sind und er dadurch Menschen in die Irre 
führt. Die Studien, die er auf seiner Internetseite veröffentlicht hat und mit denen er 
seine Festlegung der Zeit begründet, sind ein Beweis dafür, dass er alle Aussagen der 
Bibel oder vom Geist der Weissagung, seiner eigenen Sichtweise angepasst hat. Er 
wurde zweimal gebeten damit aufzuhören. Dies wird die letzte Aufforderung sein. 
Obwohl Gott geduldig ist, kann er nicht für immer warten. Das letzte Sandkorn ist im 
Begriff durch die Sanduhr dieser Erde zu fallen. Jesus erklärt, dass mir der Traum „Der 
Kiesweg“ aus einem bestimmten Grund gegeben wurde. Mir wurde nicht die Anweisung 
gegeben, den Traum zuvor zu veröffentlichen, weil unser Vater den Anfang und das 
Ende kennt. Alles ist an bestimmte Bedingungen geknüpft und John wird noch einmal 
gebeten aufzuhören. 
 
Jesus teilt mir nun mit, dass er mir etwas zeigen soll, damit ich und andere den Traum 
„Der Kiesweg“ völlig verstehen werden. Wieder zeigt er nach rechts. Als ich sehe, wie 
der Traum noch einmal abläuft, wird mir nun bewusst, dass ich den Traum beim ersten 
Mal wie durch die Augen der Person im Traum miterlebte. Jetzt stehe ich dort als ein 
Beobachter, der auf die Person achtet, die den Kiesweg entlang läuft. Als ich den 
Traum „Der Kiesweg“ noch einmal sehe, stelle ich fest, dass nicht ich die Person bin, 
die auf dem Kiesweg entlang geht, sondern John Scotram. Ich beobachte, wie John 
spazieren geht und sich der Schönheit erfreut, die den Weg umgibt. Als er weiter geht, 
bemerkt er einen roten Stock. Dann sehe ich, wie ihm bewusst wird, dass der Stock in 
Wirklichkeit eine rote Schlange ist. Ich sehe, dass John hinfällt und die Schlange 
langsam auf ihn zukommt. Er ist nicht in der Lage aufzustehen und die Schlange 
beginnt nach ihm zu zischen. Er hebt Kies auf und wirft damit auf die Schlange. Die 
Schlange weicht dem ganzen Kies aus. John begreift, dass alles was er getan hat 
nutzlos war. Er erkennt, dass es nur einen Namen gibt, den er anrufen kann, um 
gerettet zu werden. Jetzt sehe ich wie John ausruft: „Jesus, Jesus Christus rette mich!“ 
Augenblicklich sehe ich die bäuerlichen Gartenarbeiter, die mit weißen Leinenhosen 
und Hemden bekleidet sind. Es sind dieselben Angestellten, die John angeschrien hat. 
Sie kommen jetzt herüber und schlagen die Schlange mit ihren Gartengeräten. Plötzlich 
erscheint ein Gärtner, der anders aussieht als der Rest. Er hat einen Gasbrenner und 
verbrennt die Überreste der Schlange. John wird zurück auf seine Füße geholfen. Ich 
höre, wie ihm gesagt wird, dass Jesus immer hört und dass der große Gärtner seine 
Bitte um Hilfe erhört hat. 
 



Unterhaltung Gegen Wahrheit	  
	  
	  

 
Seite 14 von 20 

 

Jesus dreht sich zu mir und sagt, auch wenn unser Vater immer hört, ist gerade das 
letzte Sandkorn dabei, durch die Uhr zu fallen, wie es im Traum „Die Sanduhr“ erwähnt 
wurde. Auf der Farm in Paraguay, wo John Scotram lebt, ist er gestürzt. Gott wartet auf 
ihn, dass er den Namen Jesus anruft. John wird ein letztes Mal gebeten, seine falschen 
Lehren wegzulegen und zwar in jeder Sprache, durch die er sie verbreitet hat und 
öffentlich Buße zu tun, wegen der Dinge, die er über mich ausgesagt hat. 
 
Jesus zeigt nach rechts und ich sehe dort Apostelgeschichte 1, 6-7. Er erklärt, dass er 
bei seinen Jüngern war, als sie fragen, wann er sein Königreich aufrichten würde. Es ist 
wie folgt verzeichnet: 
 

Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, stellst 
du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu 
ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater 
in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. 

 
Um denjenigen zu helfen, die auf John Scotrams Vorstellungen bzgl. der Bestimmung 
von Zeiten gehört haben, teilt Jesus die folgenden Worte mit, die er seiner Prophetin 
Ellen White gab, um diese aufzuschreiben: 
 

Die Jünger wollten gern die genaue Zeit wissen, wann das Reich Gottes 
aufgerichtet würde. Aber Jesus sagt ihnen, dass sie Zeit und Stunde nicht zu wissen 
brauchten; denn der Vater hat es vor ihnen verborgen gehalten. Das Verständnis 
dafür, wann das Reich Gottes wieder errichtet werden sollte, war für sie nicht von 
Bedeutung. Sie sollten dem Meister folgen, beten, wachen und arbeiten. Sie sollten 
den Charakter Christi vor der Welt darstellen.  
 
Was in den Tagen der Jünger für eine erfolgreiche, christliche Erfahrung wichtig 
war, ist auch für unsere Zeit wichtig. "Er sprach aber zu ihnen: Es gebühret euch 
nicht, zu wissen Zeit oder Stunde, welche der Vater seiner Macht vorbehalten hat; 
sondern ihr werdet die Kraft des heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch 
kommen wird." Und was sollten sie tun, nachdem der Heilige Geist zu ihnen 
gekommen war? "Und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa 
und Samarien und bis an das Ende der Erde." 
 
Dies ist die Aufgabe, die auch uns betrifft. Statt auf besonders erregende 
Augenblicke zu warten, sollten wir die vorhandenen Möglichkeiten vernünftig 
nutzen, damit das getan wird, was zur Rettung von Seelen notwendig ist. Wir 
sollten unsere Verstandeskräfte nicht für Spekulationen wegen Zeit und Stunde 
vergeuden. Der Herr hat diese Dinge seiner Macht vorbehalten und vor den 
Menschen verborgen gehalten. Wir sollten uns dem Einfluss des Heiligen Geistes 
hingeben, um die derzeitigen Pflichten zu erfüllen, das Brot des Lebens ohne 
menschliche Meinungen an Seelen auszuteilen, die ein Verlangen nach Wahrheit 
haben. 
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Satan ist ständig bemüht, den Verstand mit Theorien und Berechnungen zu 
beschäftigen, so dass die Menschen von der gegenwärtigen Wahrheit abgelenkt 
werden. Er will sie unfähig machen, der Welt die dritte Engelsbotschaft zu bringen. 
Ausgewählte Botschaften Band 1, S. 187 f 

 
John Scotram wird außerdem gebeten seine Studien zu beenden, die mit 
Zahlensymbolik zu tun haben. Es gibt andere, die sich mit Zahlensymbolik 
beschäftigen, indem sie Beispiele berechnen, die auf die Zahl 2520 hinauslaufen. Sie 
geben fehlerhafte Gründe an, warum dies getan werden sollte, obwohl sie doch 
stattdessen studieren sollten, was für ihre Erlösung von Bedeutung ist. Diese Personen 
sollten Folgendes beachten: 
 

Satan ist ständig bemüht, den Verstand mit Theorien und Berechnungen zu 
beschäftigen, so dass die Menschen von der gegenwärtigen Wahrheit abgelenkt 
werden. Er will sie unfähig machen, der Welt die dritte Engelsbotschaft zu bringen. 
So ist es immer gewesen. Oft musste unser Heiland diejenigen tadeln, die sich in 
gewagte Überlegungen einließen und ihn dauernd nach Dingen fragten, die der 
Herr nicht verkündet hatte. Jesus war auf diese Erde gekommen, um den Menschen 
wichtige Wahrheiten mitzuteilen. Er wollte ihre Gedanken auf die Notwendigkeit 
lenken, dass sie seine Gebote und Belehrungen annahmen und befolgten und ihre 
vorhandenen Pflichten erfüllten. Seine Gespräche waren so ausgerichtet, dass er 
ihnen Wissen für die direkte tägliche Praxis vermittelte. Ausgewählte Botschaften 
Band 1, S. 188 

 
Außerdem wird John Scotram gebeten, seine Arbeiter so zu behandeln, wie sie 
behandelt werden sollten. Alles was John tun muss, erklärt Jesus, ist in seinem Namen 
zu bitten. Dann wird den Dämonen, die mit ihm gehen, befohlen werden, ihn zu 
verlassen und Heilige Engel werden ihn auf seinem Weg beschützen. Wie es im Traum 
„Der Kiesweg“ gezeigt wurde, ist John gestürzt und Jesus wartet auf ihn, dass er seinen 
Namen anruft. Dann wird er seine Hand heruntereichen und ihn aufrichten. Die Tür der 
Reue wird nicht für immer geöffnet sein. Das Vorrecht wird bald geschlossen und 
versiegelt werden. Er kann sich entweder jetzt dem Thron der Gnade nähern, oder als 
ein falscher Zeuge bei jenen stehen, die sich gegen das Wort stellen. 
 
Jesus und ich gehen noch einmal weiter. Ich betrachte den Weg, auf dem wir gegangen 
sind und weiß, dass wir gemeinsam eine große Entfernung zurück gelegt haben. Das 
Ende des Weges liegt jetzt genau vor uns. Erneut nennt Jesus mich bei meinem 
himmlischen Namen und sagt mir, dass die Botschaften, welche ich zur Verfügung 
stelle, mehr Herzen berühren als ich mir bewusst mache. Es gibt viele, die suchen und 
viele, die Wahrheit zum ersten Mal finden. Die Botschaften erreichen viele außerhalb 
von Gottes Gemeinde, und sind außerdem Erinnerungen für diejenigen, die studiert, 
aber vergessen haben. 
 
Jesus versichert mir, dass ich mir keine Sorgen um diejenigen machen muss, die immer 
noch haltlose Beschuldigungen gegen mich aussprechen, dann sie reden Lügen. Er 
sagt, dass ich Earnest und dass ich Wahrheit bin. Ich wurde berufen, um als der letzte 
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Bote für seine auserwählte Gemeinde zu dienen. Er sagt mir, dass ich nicht aufhören 
soll, treu zu sein, damit er kommen und mich von dieser Welt wegbringen kann, wie ich 
gebeten hatte- ebenso wie Mose in den Himmel aufgenommen und wie Henoch und 
Elia entrückt wurden. Jesus offenbart, dass sie ein Beweis sind, gemeinsam mit vielen 
anderen, die mit ihm auferstanden waren. Sind wandeln jetzt auf den Straßen aus Gold 
im Himmel. Wenn ich treu bleibe und wenn alle den Botschaften treu bleiben, die 
gesandt worden sind, wird er kommen und sie von dieser Welt wegbringen. Sie werden 
ihn sehen, wie er in den Wolken kommt, um seine Erlösten aus den Tiefen der Erde zu 
rufen. Er wird sie zur unsterblichen Herrlichkeit auferwecken, genauso wie die 
verwelkenden Blätter lebendig wurden, die ich sah, als Jesus und ich heute auf dem 
langen Weg spazieren gingen. Jeder, der sich dem Thron der Gnade nähert, bevor die 
Tür geschlossen wird und bevor der Markierungsengel vorbei geht, wird von Jesus 
heimgeführt werden, wo sie gemeinsam gehen werden. Jesus lächelt mich an und sagt, 
dass dies ein schöner Sabbat gewesen ist. Es hat ihm Freude bereitet, bei mir zu sein 
und er sieht freudig der Zeit entgegen, wenn wir immer zusammen sein werden. 
 
Jesus schaut hinter mich zum Herold und zu allen Engeln, die während unserem 
Spaziergang leise gesungen hatten. Der Herold steht jetzt neben uns und Jesus fragt 
ihn, ob wir alle einem Lied zuhören könnten. Ich drehe mich um und stelle fest, dass 
alle Engel ein wenig in die Luft steigen. Ich nehme nun wahr, dass der ganze Weg, auf 
dem wir gegangen sind, eine lebendiges, leuchtendes Grün ist, mit einer unzähligen 
farbenfrohen Ansammlung der wunderschönsten Blumen und Bäumen, die aller voller 
Leben sind- alles nur durch die Schritte von Jesus. Der Herold singt nun eine Note und 
alle Engel stimmen gemeinsam ein, in den wunderschönsten Refrain. 
 
Als sie weiter singen, frage ich Becky, ob sie jemals irgendeinen Gesang gehört hat, der 
schöner ist als dieser. Augenblicklich begreife ich, dass ich noch immer auf dieser 
dunklen, sündigen Erde bin. Es ist früh am Morgen und es war ein Traum. Ich liege da 
und denke daran, wie Jesus und ich gemeinsam auf dem Weg spazieren gingen. Es 
war ein wundervoller Sabbatspaziergang. Es war wunderbar, sich mit Jesus zu 
unterhalten und mit ihm zu lachen. Ich denke daran, wie oft er seinen Arm um mich 
gelegt hat, als wir Seite an Seite gingen und wie oft wir stehen geblieben sind und ich in 
diese Augen schaute, wo die äußerste Liebe aller Lieben aller Lieben zu finden ist. Ich 
denke an die sanfte, beruhigende Stimme. Ich denke daran, wie er die Tränen von 
meinem Gesicht abwischte. 
 
Ich hole tief Luft und überlege, dass alles nach Gottes Zeit und nach seinem Willen 
geschehen wird. Weil Dinge über mich geredet werden, werde ich weiterhin mein 
unvergängliches, stets sauberes, jetzt großes, weißes Handtuch gebrauchen. Ich 
gelobte Jesus und meinem himmlischen Vater, dass ich weitermachen werde als der 
fehlbare Mensch zu dienen, der ich bin, so sehr ich mir auch wünsche, dass die Fackel 
an jemand anderes weitergegeben wird. 
 
Vom Anfang bis zum Ende, Gott weiß alles. Da mein Name Earnest ist, werde ich 
Wahrheit sein. Obwohl ich es immer noch gerne mag, wenn ich Ernie genannt werde. 
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1. Matthäus 1, 23 

Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären; und man 
wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott mit uns. 
 

2. Johannes 3, 16 
Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. 
 
Manuscript Releases, Vol. 19, S. 134 
So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, um die 
Menschheit vor dem Untergang zu erretten.  
 

3. Offenbarung 21, 5 
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! 
 

4. Der große Kampf, S. 615 
Die gleiche zerstörende Macht, die die heiligen Engel ausüben, wenn Gott es 
befiehlt, wird von den bösen Engeln ausgeübt werden, wenn er es zulässt. Jene 
Kräfte stehen jetzt bereit und warten nur auf die göttliche Erlaubnis, um überall 
Verwüstung anzurichten. 
 

5. 2. Timotheus 4, 3.4 
Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht 
ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil 
sie empfindliche Ohren haben; und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit 
abwenden und sich den Legenden zuwenden. 
 

6. Das südliche Werk, S. 33.34 
Unter den meisten farbigen Menschen finden wir ungehörige Methoden in ihrer 
Anbetung Gottes. Sie werden sehr aufgeregt und bringen Körpereinsatz ein, was 
für eine feierliche Anbetung Gottes unangebracht ist. Ihre abergläubischen 
Vorstellungen und unschönen Methoden, können nicht unmittelbar vertrieben 
werden. Wir müssen ihre Vorstellungen nicht bekämpfen und sie nicht mit 
Geringschätzung behandeln. Aber lasst den Arbeitern ihnen ein Beispiel geben, 
was echten Herzensdienst in religiöser Anbetung darstellt. Grenzt nicht die 
farbigen Menschen von den religiösen Versammlungen der weißen Menschen 
aus. Sie haben keine Chance ihre abergläubischen Ausübungen gegen eine 
Anbetung einzutauschen, die heiliger und erhebender ist, wenn sie von der 
Gesellschaft mit intelligenten weißen Menschen ausgeschossen werden, die 
ihnen ein Beispiel davon geben sollte, was sie sein und tun sollten. Lasst die 
weißen Menschen die erforderliche Selbstverleugnung ausüben und lasst sie 
sich daran erinnern, dass nichts als unwichtig betrachtet werden sollte, was das 
religiöse Leben von so einer großen Anzahl von Menschen betrifft, wie das 
welches die farbige Rasse ausmacht. Sie führen ihre Anbetung entsprechend der 
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Anweisung aus, die sie erhalten haben und sie denken, dass eine Religion, 
welche keine Aufregung, keinen Lärm, keine körperlichen Bewegungen hat, es 
nicht wert ist, den Namen Religion zu tragen. Diese ungebildeten Glieder 
brauchen Unterweisung und Leitung. Sie können durch Freundlichkeit 
gewonnen werden und darin bestärkt werden, Gutes zu tun. Beide, sowohl Junge 
und Alte werden so angewiesen werden müssen, wie eine Gruppe von Kindern. 
 
Aber wenn man die farbigen Menschen in ihrem gegenwärtigen Zustand belässt 
und ihnen keinen höheren Stand der Frömmigkeit dargestellt, als sie jetzt haben, 
werden ihre Vorstellungen immer mehr verwirrt werden und ihre religiöse 
Anbetung immer mehr verdorben. 
 

7. Patriarchen und Propheten, S. 684 
Wiederum setzte sich der lange Zug in Bewegung, und der Klang der Harfen, 
Hörner, Trompeten und Zimbeln stieg zum Himmel auf, harmonisch 
verschmolzen mit dem Gesang zahlreicher Stimmen. „Und David tanzte mit 
aller Macht vor dem Herrn“ (2.Samuel 6,14), so erfreute und ergriff ihn der Takt 
der Musik. 
 
Vergnügungssüchtige haben auf David hingewiesen, der in andächtiger Freude 
tanzte, und daraus eine Rechtfertigung des heutigen modischen Tanzes 
abgeleitet. Aber solche Schlussfolgerung ist völlig abwegig. Heutzutage werden 
Tanzvergnügen meist mit törichter Lustbarkeit bis in die Nacht hinein 
verbunden. Dabei gehen Wohlbefinden und Anstand oft verloren. Die Besucher 
eines Ballsaales denken nicht an Gott. Gebet und geistliche Lieder sind bei 
diesen Zusammenkünften fehl am Platze. Das sollte für Christen 
ausschlaggebend sein: keine Vergnügungen, die ihre Neigung zu geistlichen 
Dingen und die Freude am Gottesdienst schmälern. Musik und Tanz zu 
fröhlichem Gotteslob bei der Überführung der Lade hatten nicht die entfernteste 
Ähnlichkeit mit den heutigen Tänzen. Das eine diente dem Gedenken Gottes 
und war Lobpreis seines heiligen Namens, das andere ist eine Erfindung des 
Bösen, um die Menschen Gott vergessen zu lassen und ihn zu entehren. 
 
Ruf an die Jugend, S. 254 
Die heute üblichen Tanzveranstaltungen sind eine Schule sittlichen Verfalls, ein 
furchtbarer Fluch für die menschliche Gesellschaft. 
 

8. Matthäus 24, 24 
Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden 
große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu 
verführen. 
 
Hebräer 2, 4 
…wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei 
Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. 
 



Unterhaltung Gegen Wahrheit	  
	  
	  

 
Seite 19 von 20 

 

9. Evangelisation, S. 60 
Die der Sache Gottes so dürftig zur Verfügung gestellten und eigenwillig 
zurückgehaltenen Mittel werden in Kürze, samt den anderen Götzen, den 
Maulwürfen und Fledermäusen vorgeworfen werden. Der Wert des Geldes 
erscheint gering, wenn wir den hohen Wert des Wirkens für die Ewigkeit 
bedenken. 
 

10. Ratschläge für Haushalterschaft, S. 258 
Einige werden nicht dem Plan der durchdachten Nächstenliebe gerecht und 
haben sich nicht vereint. Sie entschuldigen sich damit, dass sie nicht 
schuldenfrei sind. Sie berufen sich auf die Worte „seid niemandem etwas 
schuldig“. Aber die Tatsache, dass sie Schulden haben, entschuldigt sie nicht. 
Ich sah, dass sie dem Kaiser geben sollten, was des Kaisers ist und Gott, was 
Gottes ist. Einige fühlen sich verpflichtet „niemandem etwas schuldig zu sein“, 
und glauben, dass Gott nichts von ihnen verlangen kann, bis alle ihre Schulden 
bezahlt sind. Hier betrügen sie sich selbst. Sie scheitern daran, Gott die Dinge zu 
geben, die ihm gehören. Alle müssen dem Herrn ein angemessenes Opfer 
erbringen. 
 

11. Zeugnisse für die Gemeinde, Band 9, S. 18 
Keiner von den Regierenden kann die Probleme der Sittenverderbnis, der 
Verarmung und Verelendung und der Zunahme der Verbrechen lösen. 
Vergeblich bemühen sie sich, geschäftliche Unternehmungen auf eine sicherere 
Grundlage zu stellen. 
 

12. Manuscript Releases, Vol. 13, S. 236 
Lasst den Feind Gottes und des Menschen nicht eure Gedanken, Worte und 
Handlungen beherrschen. Die Botschaft von den Lippen Christi ist: „Verkauft 
eure Habe und gebt Almosen! Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen 
Schatz, der nicht vergeht, im Himmel.“ [Lukas 12, 33] Es wird viele große 
Zusammenbrüche in weltlichen Banken geben, sowie in Spekulationen, 
einschließlich Bergbau und Immobilien. 
 
Wie erfreut würde Satan sein, wenn in der eigentlichen Zeit, wenn Menschen 
ihren Besitz verkaufen sollten, um die Sache Gottes aufrechtzuerhalten, er sie so 
verführen kann, dass alle ihre verfügbaren Mittel in Grundstücksspekulationen 
und andere weltliche Unternehmungen investiert werden. Dadurch werden der 
Sache Gottes Mittel entzogen, welche in das Schatzhaus fließen sollten, um sein 
Werk auf dieser Erde voranzubringen. 
 
Wenn Jesus uns sagt „zu verkaufen“, meint er damit nicht, dass unser Hauptlast 
darin bestehen sollte, Besitz zu erwerben. Wenn Satan erreichen kann, dass wir 
uns in weltlichem Besitz verstricken, so dass wir keine Mittel haben, die wir in 
das Schatzhaus des Herrn legen können, dann führt er uns dahin genau das zu 
tun, was Jesus gesagt hat, was wir nicht tun sollen. Viele haben gewissenhaft ihr 
Geld als Darlehen an unsere Einrichtungen verliehen, so dass es verwendet 
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werden kann, um ein gutes Werk für den Meister zu tun. Aber Satan setzt Pläne 
in Gang, die in den Köpfen unserer Brüder einen großen Wunsch hervorbringen 
werden, ihr Schicksal zu versuchen, wie bei einer Lotterie. Einem nach dem 
anderen wird mit starken Darstellungen von finanziellem Gewinn 
geschmeichelt, wenn sie nur ihr Geld in Land anlegen werden und sie nehmen 
ihre Mittel aus unseren Institutionen heraus, und vergraben sie in der Erde, wo 
es der Sache des Herrn nicht zugute kommen wird. 
 
Maranatha, S. 181 
Ich sah, dass wenn irgendwelche (Gläubige) sich an ihren Besitz klammern und 
den Herrn nicht nach ihrer Pflicht fragen, er ihnen ihre Pflicht nicht bewusst 
machen wird; es würde ihnen erlaubt ihren Besitz zu behalten; aber in der Zeit 
der Trübsal würde das für sie wie ein Berg sein, der sie zermalmt. Sie möchten 
dann ihren Besitz gerne loswerden, aber sie können es nicht ... Doch wenn sie 
von Gott unterrichtet werden möchten, dann wird er ihnen in einer Zeit der Not 
sagen, wann und wie viel sie verkaufen sollen. 


