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[Bitte beachte, dass ein Teil dieses Traumes für kleine Kinder nicht geeignet sein 
könnte.] 
 
In meinem Traum beobachte ich unterschiedliche Leute, die mit verschiedenen Handlungen 
beschäftigt sind, wie z. B. Schlafen, Essen, Lesen, Fernsehen, Autofahren oder auf dem 
Bürgersteig entlang zu gehen. Ich sehe nun denselben Engel wie aus dem Traum „zwei Autos“, 
der mein Reiseführer auf einem anderen Planeten war. Er erzählt mir, dass jedem Menschen 
bei der Geburt ein Schutzengel bereitgestellt wird. Als wir weiter gehen bemerke ich, dass jeder 
Engel die volle Kenntnis darüber hat, was um die Person herum geschieht, die beschützt wird. 
Jeder Engel hält in seiner rechten Hand etwas, was einem Schwert ähnlich sieht. Einige der 
Schwerter strahlen ein helles Licht aus, andere erscheinen wie Glas. In seiner linken Hand hält 
jeder Engel etwas, was aussieht wie ein Glasschild, auf dessen Innenseite laufend 
Informationen angezeigt werden.  

Der Engel und ich unterbrechen die Beobachtung und er sagt mir, dass ich genauer hinschauen 
muss, um die Einzelheiten zu berichten. Er bringt mich an einen Ort, wo ich einen Mann sehe, 
der ein Sportprogramm im Fernsehen anschaut. Ich werde an das erinnert, was Ellen White 
angewiesen wurde, bezüglich Wettkampfsport und Spielen niederzuschreiben und dass jeder 
für die vergeudete Zeit und Kraft Rechenschaft abgeben muss. Wir werden außerdem gewarnt, 
dass dies unseren Wandel mit Gott nachteilig beeinflusst. {1} Ich bemerke jetzt den Schutzengel 
des Mannes. Mehrere finstere Engel betreten das Zimmer und versuchen den Mann zu 
zwingen, in einer Art und Weise auf das, was er anschaut zu reagieren, was Gott keine Ehre 
bereitet. Diese Engel kämpfen physisch mit dem Schutzengel des Mannes. Der Engel erklärt, 
dass im wörtlichen Sinne, physische Kämpfe zwischen guten und bösen Engeln stattfinden, 
auch wenn wir sie nicht sehen können, weil Satan und seine Engel diejenigen vernichten 
wollen, die nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. {2} 

Ich werde jetzt dorthin gebracht, wo ich einen Mann sehe, der ein Auto fährt. Böse Engel 
versuchen ihn durch den Verkehr auf der Straße dazu zu bringen, dass er ungeduldig und 
aufgeregt reagiert. Der Fahrer trifft jetzt die falsche Entscheidung, indem er in einer 
unchristlichen Weise brüllt und gestikuliert. Andere böse Engel kämpfen mit seinem 
Schutzengel.  

Als nächstes sehe ich einen Autofahrer, der leichtsinnig wird und sich nicht darauf konzentriert, 
wie er fährt. Sein Schutzengel schaut auf die Innenseite seines Schildes, als ob er 
Anweisungen erhalten würde. Er stand dort, mit der Spitze seines Schwertes nach oben 
zeigend, bereit den Fahrer zu verteidigen, aber nun senkt er seinen Kopf und sein Schwert. Er 
begleitet den Fahrer nicht mehr länger. Augenblicklich wird der Fahrer in einen tödlichen 
Autounfall verwickelt.  
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Der Engel erklärt, dass es so scheint, als hätten wir vergessen, dass uns ein Engel gegeben 
worden ist, um über uns zu wachen und um uns zu leiten. Wenn wir nachlassen, um den 
anhaltenden Schutz des Vaters zu bitten, werden wir nicht den Schutz empfangen, den wir 
brauchen. Der Engel offenbart, dass es einen Kampf um jede Person gibt und dass Satan und 
seine Engel versuchen, so viele zu vernichten, wie sie können. {3} 

Als nächstes wird mir ein Mann gezeigt, der ein großer Krieger im Kampf für Gott ist. Er kämpft 
jeden Tag darum, Menschen zu Christus zu führen. Ermüdet von einem täglichen Kampf, geht 
er zu Bett und schläft schnell ein. Sein Schutzengel steht bereit, um ihm zu dienen, wie es alle 
Schutzengel tun. Jeder Engel dient ohne Unterlass, außer wenn Gott die Anweisung erteilt, den 
Dienst am Menschen zu beenden. Der Engel des Mannes steht nun dort, mit der Spitze seines 
Schwertes nach oben zeigend, und ist bereit, ihn zu verteidigen. Ich bemerke etwas, was 
aussieht wie Energie, die von dem Schwert ausgeht.  
 
Der Engel, der mich unterwiesen hat, betont jetzt, dass ich seine Worte gewissenhaft 
aufschreiben soll. Er erklärt, dass ganz egal, wie müde eine Person auch ist, sie bitten sollte, 
bevor sie zu Bett geht, dass Gott seinen Schutz bereitstellt, wenn es seinem Willen entspricht. 
Jeder Mensch sollte Gott für den empfangenen Schutz am Tag danken und für die Gelegenheit 
sich auszuruhen und zu schlafen. Jeder sollte darum bitten, dass es Satan und seinen Engeln 
nicht erlaubt wird, ihnen Schaden zuzufügen, ihnen Träume zu geben oder ihren Geist auf 
irgendeine Weise zu beeinflussen, während sie schlafen. Jede Person muss täglich im Gebet 
um Schutz bitten. Man sollte nicht annehmen, dass ein einziges Gebet, einen lebenslangen 
Schutz bietet. Der Vater wünscht eine tägliche Bitte um Schutz.  
 
Als nächstes betreten mehrere böse Engel das Schlafzimmer des Mannes und beginnen mit 
seinem Schutzengel zu kämpfen. Einige gehen herüber zu dem Mann und halten ihn an seinen 
Beinen und Fußknöcheln fest. Andere packen ihn an seinen Schultern und Armen oder fangen 
an, auf seine Brust zu schlagen. Einer legt seine Hände um die Kehle des Mannes und beginnt 
ihn zu würgen. Der Mann ist jetzt hellwach und weiß, dass er von bösen Engeln angegriffen 
wird. In einem einzigen Atemzug bringt er die Worte hervor: „Jesus, rette mich!“ Augenblicklich 
betreten viele Engel das Zimmer von Osten. Mehrere greifen die bösen Engel an, die gegen 
den Schutzengel kämpfen. Schnell und im wahrsten Sinne des Wortes, heben andere die bösen 
Engel physisch an den Rückseiten ihrer Flügel auf und schleudern sie durch die Luft nach 
Westen, als ob sie kein Gewicht hätten. Ich höre das Geräusch ihrer flatternden Flügel in der 
Luft, als hätten sie keine Kontrolle darüber, wohin sie gesteuert werden. Sie stürzen und 
überschlagen sich. Der Mann fällt augenblicklich auf seine Knie, um Gott zu danken und um 
Schutz zu bitten, während er schläft. Der anweisende Engel wendet sich an mich und erklärt 
erneut, dass jeder um den Schutz vor bösen Engeln bitten sollte, deren einziger Zweck es ist, 
zu verletzen und zu zerstören.  
 
Als ich meinen himmlischen Namen höre, schaue ich hinter mich und sehe, wie der Herold ins 
Zimmer kommt. Er sagt, dass es vieles gibt, dass ich bezüglich Engel weitergeben muss. Er 
bittet mich, mit ihm zu gehen. Augenblicklich sind wir weit draußen im Weltall. Er sagt mir, dass 
er angewiesen wurde, mir etwas in einer Weise zu zeigen, die verstanden werden wird. Er 
erklärt, dass das, was ich sehe, die Dunkelheit des Weltraums ist. Wir kommen schnell an 
vielen Planeten in unserem Sonnensystem vorbei, die durch Teleskope beobachtet worden 
sind. Dann reisen wir weiter zu vielen Planeten, die uns unbekannt sind. Er teilt mir mit, dass es 
etwas gibt, was ich sehen muss und das ich schon vorher gesehen habe, aber es wurde nicht 
völlig verstanden. Der anweisende Engel schließt sich uns jetzt an, als wir schnell an den vielen 
Planeten vorbei kommen, welche die Spuren der Sünde tragen. Mir wird gesagt, dass es wegen 
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der Sünde kein Leben auf diesen Planeten gibt. Sofort gehen wir durch etwas hindurch, was ein 
Schleier oder eine Wand zu sein scheint und es ist nur denjenigen gestattet, hindurchzugehen, 
die es können. Von einem Augenblick zum anderen, reisen wir von der Dunkelheit in einen 
Glanz hinein, den keine Worte beschreiben können. Als wir uns weiter ins Weltall bewegen, ist 
alles, was ich sehe, mit so vielen Farben erleuchtet. Die Planeten sind angefüllt mit Leben und 
der großen Liebe des Schöpfers. Der Herold sagt, dass wir für immer weitergehen könnten, weil 
es kein Ende gibt. Ich frage, ob er meint, dass das Universum kein Ende hat. Er antwortet, dass 
es für uns gefallene Menschen schwierig ist zu verstehen, aber dass das Universum genauso 
endlos ist, wie der himmlische Vater und die Schöpfungen stetig wachsen.  
 
Nun halten wir an und alles um uns herum ist noch glänzender und extrem farbig. Ich drehe 
mich herum, um hinter uns zu schauen, woher wir gekommen sind. In der Ferne sehe ich einen 
großen schwarzen Bereich, von dem ich weiß, dass es eine gewaltige Fläche ist. Wir beginnen 
wieder zurück zu reisen und als wir näher heran kommen, bitte ich, dass ich nicht wieder dorthin 
gebracht werde, von wo wir gekommen sind. Ich flehe sie an, mich dort zu lassen, wo der Glanz 
ist, damit ich nicht in die Dunkelheit zurückkehren muss, wo die Erde existiert. Der Herold sagt, 
dass alle verstehen müssen, dass Jesus seinen Thron freiwillig verließ, um diesen dunklen 
„Abgrund“ zu betreten, der voller Sünde ist. (Offenbarung 9, 1) Jesus kam, um als einer von uns 
geboren zu werden und er starb, um einen jeden der treu ist, wiederzugewinnen, damit sie alle 
dort verweilen mögen, wo sein Licht im Überfluss vorhanden ist.  
 
Wir bleiben genau an der Schwelle zur dunklen Fläche stehe. Innerhalb dieses Schleiers ist der 
Ort, wo Satan und seine Engel festgehalten werden. Wegen Jesus werden sie an diesen 
Abgrund gebunden und es ist ihnen nicht gestattet, frei außerhalb des Schleiers zu reisen. Als 
wir durch den Schleier hindurchgehen, wird alles dunkel. Der Herold erklärt, dass dies der Ort 
ist, wo das Böse existiert, bis die himmlische Stadt herabkommt und sich auf der Ebene 
niederlässt, welche durch die Berührung des Fußes Christi entstehen wird. Er wird gekrönt 
werden, als der König aller Könige des Universums. Von seinem Thron aus, hoch über der 
Stadt, werden er und der Vater Feuer vom Himmel herabrufen und alles, was innerhalb des 
dunklen Schleiers ist, wird verzehrt werden. Uns ist gesagt worden, dass ein neuer Himmel und 
eine neue Erde geschaffen werden wird (Jesaja 65, 17), und dass die Gerechten dies bezeugen 
werden. Anstatt eines dunklen Abgrunds, wird dieser Ort die Heimat des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes, der Engel und der Erlösten werden. 
 
Es gibt solche, die fälschlicherweise glauben, dass Gott nicht zerstören oder töten wird, weil er 
die Liebe ist. Doch wer zerstörte die Erde mit einer weltweiten Flut? Viele behaupten, dass Gott 
Satan erlaubt hätte, dies zu tun. Das ist törichtes Gerede. Es steht geschrieben, dass sogar 
Satan während der Sintflut, um sein eigenes Leben bangte. Warum sollte er sich fürchten, wenn 
er derjenige war, der die Erde zerstörte? Gott wird zerstören und alle Dinge neu machen. Sünde 
und Sünder werden durch die Hand des Schöpfers vernichtet werden. {4} 
 
Der Herold zeigt nun, was geschieht, wenn jemand stirbt. Einige glauben, dass die 
Verstorbenen in den Himmel gesandt werden, wo sie denjenigen zuschauen können, die noch 
immer auf dieser Erde leben. Andere glauben, dass sie in die Hölle gesandt werden, wo sie für 
immer brennen. Wir sollen wissen, dass diejenigen, die diese Dinge lehren, nicht die Wahrheit 
lehren. Die Bibel sagt uns, dass ein Mensch, wenn er stirbt, einfach den Schlaf des Todes 
schläft, bis Christus ihn wieder zum Leben erweckt (Johannes 11, 11-14). Er wird nicht zu einer 
Seele oder einem Geist, der herum schwebt. Die Seele eines Menschen ist lediglich der Odem 
des Lebens (Hiob 27, 3; Jakobus 2, 26). Wenn ein Mensch stirbt, kehrt der Odem zum Schöpfer 
zurück, der diesen zur Verfügung stellte (Prediger 12, 7). Diejenigen, die wieder zum Leben 
erweckt werden, werden entweder zum ewigen Leben gerufen oder durch das Feuer verzehrt 
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werden. Diejenigen, die verzehrt werden, werden nicht für immer brennen (Daniel 12, 2).  
 
Bezüglich Engel erklärt der Herold, dass diejenigen, die mit Seelen kommunizieren, von denen 
sie glauben, dass es verstorbene Angehörige sind, in Wirklichkeit böse Engel sehen. Die Toten 
wissen nichts, genauso wie eine Person nichts weiß, die schläft. (Prediger 9, 5.6). Diejenigen, 
die Geister sehen, sehen böse Engel. Diejenigen, die an spiritistischen Sitzungen teilnehmen, 
sowie sich mit Handlesen oder Wahrsagerei befassen, handeln mit bösen Engeln. Solche, die 
sich direkt oder indirekt mit Vampiren, Werwölfen, Zauberei und Hexerei beschäftigen, wie z.B. 
Harry Potter, die Twilight Serie oder etwas Ähnliches, tauchen ein in das böse Reich des 
Okkulten. Dadurch laden sie böse Engel in ihr Leben ein und bereiten somit den Weg, für eine 
anschließende Besessenheit von Dämonen. Diejenigen, die Dinge des Okkulten lesen oder 
anschauen, um andere davor zu warnen, können selbst von Dämonen besessen werden und es 
noch nicht einmal bemerken. Dies macht es für sie selbst schwierig, den Unterschied zwischen 
Gut und Böse zu erkennen.  
 
Der Herold erklärt außerdem, dass viele in Bezug auf den Besuch von „Aliens“ (Außerirdischen) 
oder „Raumschiffen“ auf dieser Erde, betrogen werden. Ja, es stimmt, Außerirdische wandeln 
auf dieser Erde und sie haben es von dem Tag an getan, als sie aus dem Himmel auf diesen 
dunklen Abgrund hinausgeworfen wurden. Diese Außerirdische sind nichts weiter als Satan und 
seine bösen Engel. Diese Erde befindet sich in einem Abgrund, der von Dunkelheit umgeben 
ist. Satan und seine bösen Engel können diesen Abgrund nicht verlassen. Mit Ausnahme der 
himmlischen Engel, wird niemand der sündlosen Bewohner im ganzen Weltall zu diesem 
dunklen Abgrund kommen oder auf diese Erde, weil es der einzige Ort im Weltall ist wo Sünde 
existiert. {5} Die Raumschiffe, die sich über die Logik des Fliegens hinwegsetzen, sind nichts 
weiter als Werke böser Engel, die hochintelligente Wesen sind.  
 
Bezüglich Engel gibt der Herold eine Botschaft weiter, die für diese Zeit von Bedeutung ist. Die 
letzten wenigen Sandkörner fallen durch die Sanduhr dieser Erde. Satan und seine Engel 
wissen, dass ihre Zeit kurz ist. {6} Sie tun Dinge, die niemals zuvor gesehen worden sind und 
sie werden damit fortfahren, dies mehr und mehr zu tun, da das Ende dieser Erde naht. 
Diejenigen, die eng mit Gott wandeln, sind die, welche Satan und seine Engel am stärksten 
versuchen werden. Der Herold sagt mir, dass er angewiesen worden ist, dass ich eine sehr 
wichtige Botschaft weitergeben soll, die als Anleitung zu verwenden ist, um Engel zu prüfen. 
Gottes Wort sagt uns, dass Satan versuchen wird, sogar die Auserwählten zu verführen 
(Matthäus 24, 24). Gottes Volk soll wissen, dass es wachsam sein muss. Wir sind angewiesen 
worden, jeden Tag und jede Nacht um Schutz zu bitten. Aber wir sollten nicht nur um 
körperlichen Schutz bitten, sondern ebenso um geistigen. {7} 
 
Der Herold erteilt die Anweisung, dass ich noch einmal weitergeben soll, was mir in einem 
anderen Traum gezeigt wurde. Er sagt, dass ich beachten soll, was ich getan habe, um einen 
Engel zu prüfen. Dies ist eine sehr wichtige Prüfung. Der Herold hebt seine linke Hand und zeigt 
auf etwas, was auf einer Leinwand erscheint. Aus der Sicht eines Beobachters sehe ich nun 
den Anfang meines Traumes „Zu seiner Zeit.“ 
 

Während ich den klaren blauen Himmel betrachte, beobachte ich, wie mehrere 
schöne weiße Wolken vorbei schweben. Während ich so still bete, rollt der 
Himmel auseinander, und mehrere Engel steigen langsam herab. Ich lege meine 
Bücher hin, dann stehe ich auf und beobachte, wie die Engel landen. Einige von 
ihnen erkenne ich aus vorhergehenden Träumen. Derjenige, der vor den anderen 
steht, ist etwas größer und edler anzusehen. Ich erkenne ihn als den Herold. Er 
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und die anderen Engel stellen sich vor mich hin. Er lächelt mich an, aber noch 
bevor er etwas sagen kann, rufe ich mit klarer und lauter Stimme: „Im Namen 
Jesu Christi, dessen Blut für all jene vergossen wurde, die an ihn glauben werden 
und das ewige Leben haben, ich befehle dir, kein Wort zu sagen, sondern von mir 
zu weichen und nie wieder zurückzukehren.“ Zu den begleitenden Engeln sage 
ich: „Im Namen Jesu Christi, dessen Blut für all jene vergossen wurde, die an ihn 
glauben werden und das ewige Leben haben, ich befehle euch, kein Wort zu 
sagen, sondern von mir zu weichen und nie wieder zurückzukehren.“ Der Herold 
spricht zu mir: „In dessen Namen du mir befiehlst zu gehen, ist der Name des 
Einen, der mich gesandt hat. Ich kann dich nicht verlassen, denn Er – mein Herr, 
mein Meister, Michael, der Eine, dessen Namen alle anrufen sollten, Jesus 
Christus – Er hat uns gesandt." 

 
Der Herold erklärt, dass in diesem Teil des Traumes, eine biblische Anweisung für alle 
verwendet wird, um ihr zu folgen. Diese ist anzuwenden, wenn Engel in irgendeiner Form, sei 
es gut oder böse, erscheinen. Beachte, was die wichtigsten Worte sind, die hier gesprochen 
werden: „Im Namen Jesu Christi, dessen Blut für all jene vergossen wurde, die an ihn glauben 
werden und das ewige Leben haben, ich befehle dir, kein Wort zu sagen, sondern von mir zu 
weichen und nie wieder zurückzukehren.“ Ein Mensch, der an Jesus Christus glaubt, seinen 
Namen anruft und sich auf sein Blut beruft, dass er vergossen hat, stellt den Schlüssel zu dem 
dar, was gesagt werden muss. Engel, die vom Vater gesandt wurden, werden nicht weichen, da 
sie wegen Jesus gesandt worden sind. Zudem sollen Gebete an den himmlischen Vater, im 
Namen Jesu gesprochen werden. 
 
Bezüglich Engel macht der Herold deutlich, dass wir uns bewusst darüber sein sollen, dass 
böse Engel denjenigen erscheinen werden, die am engsten mit dem Vater wandeln. Aber 
genauso werden auch böse Engel solchen erscheinen, die am weitesten entfernt vom Vater 
wandeln. Diese Engel werden als strahlende Wesen erscheinen oder als Erscheinungen, und 
einige von ihnen werden erklären, dass sie vom Himmel gesandt wurden. Sie mögen in einer 
Weise auftreten, die Verwunderung hervorruft. Es ist wichtig, dass sich alle an diese Anweisung 
erinnern. Das Allerwichtigste ist jedoch, sich auf kein Gespräch mit diesen Wesen einzulassen. 
Ignoriere alle Versuche von ihnen, dich in ein Gespräch zu verwickeln. Erkläre deutlich, wie es 
oben in der Anweisung beschrieben ist, dass das Wesen im Namen Jesu Christi und durch sein 
Blut, weichen soll. Bezüglich böser Engel kann es manchmal notwendig sein, den Befehl zu 
wiederholen, bevor sie verschwinden. 
 
Wisse, dass der himmlische Vater, die oberste Kontrolle und Autorität über alle Engel hat. Wenn 
dir ein Engel erscheint und du dich auf den Namen Jesu berufst, wird ein Engel, den Gott nicht 
gesandt hat, gezwungen werden, von dir zu weichen. Wenn es nötig ist, werden viele Engel 
vom Himmel gesandt werden, um die Engel leibhaftig zu entfernen, die nicht dort sein sollten. 
Der ausgesprochene Name von Jesus Christus hat eine Macht, die nicht zu verstehen ist. Engel 
erzittern bei der Nennung seines wundervollen Namens. Der Herold sagt mir, dass dies der 
Grund ist, warum sein eigener Name nicht von Bedeutung ist. Dies ist so, weil der Name, der 
auf den Lippen aller sein sollte, der heilige Name von Jesus Christus ist, welcher der Herr aller 
Herren und der König aller Könige ist. Dies ist der schönste Name von dem überall im Weltall 
gesprochen wird. Dennoch gebrauchen viele auf dieser Erde diesen heiligsten Namen sinnlos, 
wie ein gewöhnliches Wort in einer alltäglichen Unterhaltung. Im Gegensatz dazu, verehren im 
ganzen Weltall heilige Engel und sündlose Wesen, den allerheiligsten Namen von Jesus 
Christus. Mir wird gezeigt, dass Engel geschaffen wurden, um zu dienen. Wenn wir um Engel 
bitten, und der Vater ihnen befiehlt, uns zur Hilfe zu kommen, kommen sie bereitwillig, ohne 
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dies in Frage zu stellen. 
 
Mir wird außerdem gezeigt, dass viele Träume und Visionen haben werden, während andere 
behaupten werden, Träume oder Visionen zu haben. Sind Letzteres lediglich unterbewusste 
Gedanken, von denen behauptet wird, dass es Träume oder Visionen von Gott wären? Viele 
werden behaupten, dass sie Eindrücke von Gott empfangen haben. Aber sind diese Eindrücke 
nur Empfindungen oder das Produkt persönlicher Vorstellungen? Um sicher zu gehen, dass 
diese Dinge wahr sind, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass alle Anweisungen sorgfältig 
mit Gottes Wort in der Bibel und dem Geist der Weissagung verglichen werden müssen. Dies 
wird verhindern, dass falsche Informationen weiter gegeben werden. Einige Personen haben 
ihre Träume und Eindrücke mit mir geteilt und erklärt, welche Anweisungen sie erhalten haben. 
Dann empfing ich Träume, die Anweisungen für diese Personen enthielten und die erklärten, 
dass sie nicht die Wahrheit gesagt hatten. Ihre Äußerungen waren nur das Ergebnis ihrer 
eigenen Wünsche, Träume oder Eindrücke von Gott zu empfangen. Es gibt einige, die 
behaupten, dass ihre körperlichen Beschwerden, wie z.B. Schwitzen, Schüttelfrost, Schmerzen 
oder andere Erkrankungen, ein Zeichen von Gott sind, weil sie gesündigt haben. Doch in 
Wahrheit werden diese Dinge durch Medikamente oder einen schlechten Lebensstil verursacht. 
Es war nicht der Heilige Geist, der sie davon überzeugt hat, sondern lediglich ein persönlicher 
Eindruck. 
 
Der Herold offenbart, dass während heilige Engel der Menschheit dienen, es für uns von 
großem Interesse ist, dass sie bewachen, aufzeichnen, kämpfen, beschützen oder leiten. Einige 
dienen als Boten. Schutzengel werden sich von denjenigen zurückziehen, die den Heiligen 
Geist betrübt haben, weil die Sünde gegen den Heiligen Geist, nicht vergeben werden kann. 
Diese Menschen wandeln für den Rest ihres Lebens ohne einen Schutzengel. 
 
Bezüglich Engel werde ich daran erinnert, wie jedes Jahr im Dezember, die Gedanken auf die 
Geburt von Jesus Christus, dem Heiland gelenkt werden. Auch wenn uns nicht der Zeitpunkt 
gesagt wurde, ist seine Geburt ein wundervolles Ereignis, zum Gedenken. Über dieses 
gesegnete Ereignis wird von Gottes Botin Ellen White gesprochen, in diesen Worten der 
Einladung an alle: 
 

Ich bitte euch dringend, meine Brüdern und Schwestern, dieses kommende Weihnachten 
zu einem Segen für euch und andere zu machen. Die Geburt Jesu war in den Augen der 
großen Männer der Erde unheilig. Er war die Majestät des Himmels; doch diese 
königliche Person hatte keine Dienerschaft. Seine Geburt war ungeehrt bei den 
Menschen. Er kam in unsere Welt, um zu retten. Aber seine Ankunft wurde von den 
himmlischen Heerscharen gefeiert. Engel Gottes, in der Erscheinung eines Sternes, 
führten die weisen Männer bei ihrem Auftrag auf der Suche nach Jesus. Sie kamen mit 
Geschenken und teuren Gaben von Weihrauch und Myrre, um ihre Opfergabe an das 
Kleinkind der Weissagung zu entrichten. Sie folgten den funkelnden Boten mit 
Zuversicht und großer Freude. Die Engel gingen an den Prophetenschulen und Palästen 
der Könige vorüber und erschienen den demütigen Hirten, welche ihre Herden bei Nacht, 
in Bethlehems Ebenen, hüteten. Zuerst erschien ein Engel, bekleidet mit der Rüstung des 
Himmels; und die Hirten waren so überrascht und erschrocken, dass sie nur mit 
unbeschreiblicher Verwunderung, auf die wundersame Herrlichkeit des himmlischen 
Besuchers starren konnten. Der Engel des Herrn kam zu ihnen und sagte: „Fürchtet euch 
nicht! Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren 
soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der 
Herr. Und das sei für euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln 
gewickelt, in der Krippe liegend.“ Kaum hatten sich ihre Augen an die herrliche 
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Gegenwart des einen Engels gewöhnt, als plötzlich die ganze Ebene mit der 
wundersamen Herrlichkeit einer Vielzahl von Engeln erleuchtet wurde, welche die 
Ebenen von Bethlehem bevölkerten. Die Engel beruhigten die Furcht der Hirten, bevor 
sie ihnen ihre Augen öffneten, um eine Vielzahl der himmlischen Heerscharen zu 
erblicken, die alle Gott priesen und sagten: „Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und 
Friede auf Erden, und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen!“ Dann wurde die 
Melodie des Himmels von sterblichen Ohren gehört und der himmlische Chor kehrte zum 
Himmel zurück, als sie ihren unvergesslichen Lobgesang beendet hatten. 
 
Das Licht verblasste und die Schatten der Nacht fielen aufs Neue auf die Hügel und 
Ebenen von Bethlehem; aber dort, in den Herzen der Hirten, verblieb das hellste Bild, 
welches sterbliche Menschen jemals betrachtet hatten und das gesegnete Versprechen 
und die Zusicherung von der Ankunft des Heilandes der Menschen in unserer Welt. Dies 
erfüllte ihre Herzen mit Entzücken und Freude, vermischt mit Glauben und der 
wundersamen Liebe zu Gott. In einfachem Vertrauen beeilten sich die Hirten, um der 
Richtung der himmlischen Boten zu folgen und um das königliche Kindlein weder in 
einem Palast zu finden, noch in einem gewöhnlichen Gasthaus, sondern in einem Stall. 
Sie verbeugten sich in Ehrfurcht vor dem Königskind, aber begingen dadurch keinen 
Götzendienst. {Review und Herold, 09. Dezember 1884}	  

 
Anhand dieser Worte können wir erkennen, dass himmlische Engel an Königen, Herrschern und 
anderen wichtigen Würdenträgern vorbei gingen und zu den einfachen, demütigen Hirten 
kamen. Sie nannten ihre Namen nicht oder erwähnten, wer sie waren, sondern sagten nur, 
weshalb sie dort waren. Sie sprachen von dem einzigen Namen, von dem sie sich wünschten, 
zu reden, den wunderbaren Namen Jesus. Sie sprachen von dem Retter aller Menschen. Sie 
sprachen von dem König, der in den Höfen des Himmels wandelte, aber nun den Menschen 
geboren war, als ein Bruder. Der Herold sagt mir, dass Engel hier sind, um zu dienen. Aber es 
sollten sich alle bewusst machen, dass Satan und seine Engel alles tun werden, um sogar 
diejenigen zu verführen, die am engsten mit Gott wandeln und für ihn wirken. 
 
Der Herold offenbart jetzt, wie das For My People Missionswerk, das von Gott geleitet wird, die 
„Goldmünzen“ bezeugt hat, die vom Himmel herabkommen. Vor fast zwei Jahren wurde mir ein 
persönlicher Traum in Bezug auf die Geldmittel gegeben. Dies hat sich nun erfüllt. Die 
Geldmittel für die erforderliche Ausrüstung, um zu reisen und die Botschaften weiterzugeben, 
die mir gezeigt worden sind, wurden bereitgestellt. Wir sollen die Botschaften vorbereiten, die 
vorgetragen werden, weil Gott bald anweisen wird, wann Becky und ich damit anfangen sollen, 
zu reisen. Mir wird die Anweisung gegeben werden, wann ich die Termine für unsere 
Versammlungen auf der Internetseite des For My People Missionswerkes veröffentlichen soll. 
Wenn der Aufruf ergeht aufzubrechen, sollen wir sofort gehen. Viele warten darauf, Gottes 
Botschaften zu hören. 
 
Mir wird gesagt, dass wenige Träume von Gott empfangen haben, die ein Anweisung 
enthielten, wie sie an das For My People Missionswerk geben sollten. Diejenigen, die Gottes 
Stimme gehört haben, die ihnen sagte, dass sie reichlich geben sollten, haben reichlich 
gegeben, um einen Soldaten für den Krieg auszurüsten. Ein Soldat soll nicht erwarten, ohne die 
angemessene Ausrüstung in den Kampf zu ziehen. Jeder soll wissen, dass sich mit dem neuen 
Jahr in starkem Ausmaß erfüllen wird, was in Joel 3, 1-5 und Apostelgeschichte 2, 17 
geschrieben steht. Viele werden Träume oder Visionen empfangen. Nach der erforderlichen 
Prüfung, wird die Quelle der Träume oder Visionen eindeutig sein. Viele werden einfach die 
Stimme des Heiligen Geistes hören, die zu ihnen spricht. „Zum Gesetz und zum Zeugnis! — 
wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot.“ Jesaja 8, 20. „Den Geist dämpft 
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nicht! Die Weissagung verachtet nicht! Prüft alles, das Gute behaltet!“ 1. Thessalonicher 5, 19-
21 
 
Viele werden aufgefordert werden, das For My People Missionswerk mit Geldmitteln zu 
unterstützen und dadurch die Früchte des Missionswerkes offenbaren. Viele, die Träume oder 
Visionen empfangen, werden Anweisungen erhalten, wie sie geben sollen. Das For My People 
Missionswerk hat viele Soldaten, die bereit sind, zu kämpfen. Das neue Jahr beinhaltet große 
Veränderungen und große Beweise von Gottes göttlicher Führung. Viele werden mit 
Anweisungen aus einem Traum erwachen. Einige werden aufgefordert werden, von ihren 
Geldmitteln zu geben. Die Jugend wird Anweisungen durch Visionen empfangen. Viele werden 
Anweisungen durch den Heiligen Geist erhalten. 
 
Andere werden dazu aufgefordert werden, einen mutigen Standpunkt einzunehmen, hinsichtlich 
des fortlaufenden Abfalls und Spiritismus. Mit stichhaltigen Angaben werden andere auf die 
wahre Natur vieler Personen innerhalb der Organisation der Siebenten- Tags- Adventisten 
hinweisen, wie z.B. Personen, die hinter der Kanzel stehen oder in Büros der Konferenz 
arbeiten, einschließlich derjenigen in der General Konferenz. Es wird Leiter geben, über die 
gezeigt wird, dass sie Spione sind, die von der Katholischen Kirche gesandt wurden, um Gottes 
auserwählte Gemeinde zu unterwandern. Es wird offenbart werden, dass es sich hierbei um 
Jesuiten handelt, die in der Gemeinde eingesetzt worden sind, um Siebenten-Tags-Adventisten 
irrezuführen. Uns ist gezeigt worden, dass böse Engel in der Gestalt von Menschen erscheinen 
werden. {8} Vergiss nicht, dass Gottes Gemeinde nicht fallen wird. Sie wird die große Sichtung 
überstehen, die im Begriff ist, zu geschehen. Der christliche Kampf steht bevor. Lasst sich jeden 
Soldaten vorbereiten, um gegen den besiegten Feind zu kämpfen. 
 
Lasst diejenigen, die hören, wie Pastoren diese Träume verurteilen, die von Gott gesandt 
wurden, diese Pastoren bitten, deutlich zu machen, weshalb sie glauben, dass diese Träume 
nicht von Gott sind. Bittet sie, ihre Behauptungen mit Beweisen aus der Bibel und dem Geist der 
Weissagung zu belegen. Wenn die Pastoren es nicht können, lasst alle mit gemeinsamer 
Stimme als Gottes Gemeinde verkünden, dass diese Pastoren gegen Gottes Wort lästern. Lasst 
die Pastoren sich vor dem Herrn demütigen. Der Herold schaut mich an und sagt, dass es einen 
Beweis im Himmel gibt und es aufgezeichnet wurde, dass ich niemals behauptet habe, dass die 
veröffentlichten Träume nicht von Gott waren. Diejenigen, die diese Aussage machen, 
verstehen nicht die Wahrheit. Um die Sache richtig zu stellen, während der Verwirrung, als das 
erste Missionswerk geschlossen wurde, verschickte Becky E-Mails, die erklärten, dass die 
Träume nicht von Gott waren. Sie unterzeichnete die E-Mails mit meinem Namen, genauso wie 
ihre eigenen. Lasst diejenigen, die Fragen haben, zu den Versammlungen des For My People 
Missionswerk kommen, um Antworten zu erhalten. Lasst niemanden verführt werden. Bittet um 
Klarheit, weil er, der auf dem Thron sitzt, um Wahrheit bittet. Als Earnest wird von mir verlangt, 
auf den Befehl des Vaters hin zu sprechen und nur die Wahrheit weiterzugeben. 
 
Der Herold teilt mir mit, dass unsichtbare Engel Gottes bereit stehen, um zu beschützen und zu 
bewachen. Sie warten darauf, Gottes Anordnungen Folge zu leisten. Doch wir müssen uns 
daran erinnern, dass nicht alle Engel dem himmlischen Vater dienen. Alle Engel, die in 
Erscheinung treten, müssen durch Gottes Wort geprüft und dem Befehl unterzogen werden, im 
Namen Jesu und seines Blutes zu weichen. In dieser Welt sind unsichtbare Dinge im Begriff zu 
geschehen. Sei darauf vorbereitet, alle Erscheinungen zu prüfen. 
 
Der Herold weist mich jetzt an, diese Botschaft vorzubereiten und sie weiterzugeben. Er sagt 
mir, dass ich mir bewusst machen soll, dass mit Beginn des neuen Jahres, Ereignisse 
geschehen werden, um die Herzen der Menschen zu prüfen. Der Vater wartet auf Gebete, die 
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im Namen Jesu gesprochen werden. Dinge, die geschehen, werden geschehen müssen. Diese 
sündenkranke Welt muss enden. Bitte beständig um Schutz. Spreche den wundervollsten 
Namen Jesus Christus mit Ehrfurcht aus, welcher der Herr aller Herren, der König, aller Könige 
und die Liebe, aller Lieben, aller Lieben ist. 
 

1. Lukas 8, 14 
Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben; aber sie 
gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens 
erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. 
 
Matthäus 5, 29 
Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und 
wirf es von dir! Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verlorengeht, 
als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. 
 
Philipper 4, 8 
Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, 
was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas 
Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. 
 
Ratschläge an Eltern, Lehrer und Schüler, S. 348-349 
Nach der Versammlung verbrachten die Schüler den Rest des Tages mit diversen 
Spielen und Sportarten, von denen einige leichtsinnig, grob und grotesk waren…Es 
gibt kein Ende auf dem Weg der sinnlosen Vergnügungen und jeder Schritt in diese 
Richtung, ist ein Schritt auf einem Weg, auf dem sich Christus nicht bewegt hat. 
 
Zeugnisse für die Gemeinde, Band 4, S. 451 
Die Welt wimmelt von Irrtümern und Fabeln. Romane mit sensationellen Dramen 
nehmen die Sinne gefangen. Absurde Theorien nehmen überhand, die die Moral 
verderben und geistiges Wachstum verhindern.  
 
Manuscript Releases, Band 2, S. 246 
Diejenigen, die diese Gesellschaften bilden, die vorgeben, heilige Dinge zu lieben 
und zu verehren und doch dem Geist erlauben, auf das oberflächliche, das 
unwirkliche, auf das einfache, billige und frei erfundene Handeln herabzusinken, 
tun das Werk des Teufels, ebenso sicher, wie sie diese Szenen betrachten und sich 
mit ihnen vereinigen.  
 
Das Adventistische Heim, S. 516 
Eines der gefährlichsten Freizeitvergnügen ist das Theater. Anstatt eine Schule für 
Moral und Tugend zu sei, wie oft behauptet, ist es in Wirklichkeit die Brutstätte der 
Unmoral. Üble Gewohnheiten und sündige Neigungen werden gestärkt und durch 
diese Art der Unterhaltung bekräftigt. Ordinäre Lieder, anzügliche Gesten, 
Ausdrücke und Gesinnungen verderben die Vorstellung und erniedrigen die Moral. 
Jeder Jugendliche, der regelmäßig solche Vorführungen besucht, wird in seinen 
Grundsätzen verdorben. Es gibt keinen Einfluss in unserem Land, welcher 
mächtiger ist, um die Vorstellung zu vergiften, die religiösen Eindrücke zu 
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zerstören und die Vorliebe für die stillen Freuden und die nüchterne Wirklichkeit 
des Lebens abzustumpfen, als theatralische Unterhaltungen. Die Liebe für diese 
Szenen steigert sich mit jedem Genuss, wie das Verlangen nach berauschenden 
Getränken mit ihrem Gebrauch. Der einzige sichere Kurs besteht darin, das Theater 
zu meiden, genauso wie den Zirkus und jeden anderen fragwürdigen Ort des 
Vergnügens.  
 

2. Offenbarung 12, 7-9 
Und es entstand ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel kämpften gegen 
den Drachen; und der Drache und seine Engel kämpften; aber sie siegten nicht, und 
ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache 
niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den 
ganzen Erdkreis verführt; er wurde auf die Erde hinab geworfen, und seine Engel 
wurden mit ihm hinab geworfen. 
 
Frühe Schriften, S. 130 
Er [Satan] wünschte, in Bezug auf die Erschaffung des Menschen um Rat gefragt 
zu werden. Weil dies nicht geschah, wurde er mit Neid, Hass und Eifersucht erfüllt. 
Er wollte gern nach Gott die höchste Ehre im Himmel empfangen. Bis zu dieser 
Zeit hatte im ganzen Himmel Ordnung, Eintracht und vollkommene Unterwerfung 
unter die Regierung Gottes geherrscht. Es war die schlimmste Sünde, gegen seinen 
Befehl und Willen zu rebellieren. Der ganze Himmel schien in Bewegung zu sein. 
Die Engel mussten in Mannschaften antreten, jede Abteilung mit einem höheren, 
befehlenden Engel an ihrer Spitze. …Dann gab es Krieg im Himmel. Engel führten 
die Schlacht aus. Satan wollte den Sohn Gottes und alle, die sich seinem Willen 
unterworfen hatten, besiegen. Aber die guten und treuen Engel behielten die 
Oberhand, und Satan samt seinen Nachfolgern wurde aus dem Himmel vertrieben.  
 
1.Petrus 5, 8 
Seid nüchtern und wacht! Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein 
brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. 
 
Zeichen der Zeit, 20. April 1876 
Satan ist im Geheimen und in der Dunkelheit am Werk. Listig zieht er die 
Nachfolger Christi vom Kreuz weg und führt sie zur Maßlosigkeit und Bosheit. 
Satan wird allem gegenüber feindlich gesinnt sein, was die Sache Christi stärken 
und seine eigene Macht schwächen wird. Er schmiedet eifrig Pläne, um das Werk 
Gottes zu schwächen. Nie ruht er sich für einen Moment aus, wenn er sieht, dass 
das Recht die Überlegenheit gewinnt. Er hat Legionen böser Engel, die er zu jedem 
Ort sendet, wo Licht vom Himmel auf die Menschen scheint.  

 
3. Epheser 6, 12 

Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die 
Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser 
Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. 
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Ausgewählte Botschaften, Band 3, S. 100 
Zu der Zeit der Konferenz in Battle Creek, Juni, 1858…wurde mir eine Vision 
gegeben. In dieser Vision wurde mir gezeigt, dass Satan bei dem unerwarteten 
Angriff bei Jackson vorhatte, mir mein Leben zu nehmen, um das Werk zu hindern, 
welches ich dabei war zu schreiben [Der große Kampf]. Aber Engel Gottes wurden 
zu meiner Rettung gesandt, um mich vor den Auswirkungen von Satans Angriff zu 
bewahren.  
 

4. 1. Mose 6, 13 
Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen; denn die 
Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt, und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen! 
 
Patriarchen und Propheten, S. 76 
Als die Gewalt des Sturmes zunahm, wurden Bäume, Häuser, Felsen und Erde 
durcheinandergewirbelt. Der Schrecken von Menschen und Tieren war 
unbeschreiblich. Das Wehklagen derer, die Gottes Autorität verachtet hatten, 
übertönte noch das Heulen des Sturmes. Satan selbst, der gezwungen war, inmitten 
der tobenden Elemente zu bleiben, fürchtete um seine eigene Existenz….Andere 
waren irrsinnig vor Angst, sie streckten ihre Hände nach der Arche aus und 
forderten Einlass. Aber ihr Flehen war vergeblich. Schließlich erwachte ihr 
Gewissen, und sie erkannten, dass es einen Gott im Himmel gibt. Nun riefen sie ihn 
ernstlich an, aber sein Ohr war ihrem Schreien verschlossen. In jener schrecklichen 
Stunde begriffen sie, dass die Übertretung des göttlichen Gesetzes ihren Untergang 
herbeigeführt hatte. Doch während sie aus Furcht vor Strafe ihre Sünden 
bekannten, empfanden sie keine wahre Reue und keine Abscheu vor dem Bösen. 
Hätte Gott jetzt das Strafgericht abgewendet, würden sie den Himmel erneut 
herausgefordert haben. Ebenso werden auch die Unbußfertigen bei dem 
Gottesgericht, das die Erde vor der Vernichtung durch Feuer heimsuchen wird, 
genau wissen, worin ihre Sünde bestand: in der Verachtung des Gesetzes Gottes. 
Aber sie werden nicht mehr echte Reue empfinden als die Sünder der alten Welt. 
 

5. Review und Herold, 4. März 1909 
Er [Christus] verließ die himmlischen Höfe, wo er von den Engel verehrt wurde, 
um auf die Erde zu kommen und ein Leben der Armut und Selbstverleugnung 
anzunehmen, damit er die Menschheit mit dem unendlichen Gott vereinen könnte, 
gefallene Wesen mit den sündlosen Bewohnern der ungefallenen Welten. Durch 
das Opfer der eigenen Person, würde er die Menschen zu Empfängern seiner Gnade 
machen und sie mit der himmlischen Familie, durch die goldenen Bande des 
Erbarmens und der Liebe, verbinden. 

 
6. Das Leben Jesu, S. 634 

Die Gnadenzeit neigt sich dem Ende zu, und das Schicksal des einzelnen wird dann 
auf ewig entschieden sein. Satan sieht, dass seine Zeit bemessen ist; er setzt alle 
seine Kräfte und Möglichkeiten ein, um die Menschen zu täuschen, irrezuführen, 
zu fesseln und zu bezaubern, bis die Gnadenzeit vorüber ist und die Tür der 
Barmherzigkeit sich für immer geschlossen hat. 
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7. Zeugnisse für die Gemeinde, Band 5, S. 308 

Satan hofft, die Übrigen des Volkes Gottes in den allgemeinen Untergang 
hineinzuziehen, den diese Welt zu erwarten hat. Je näher die Wiederkunft Christi 
rückt, desto entschlossener und entschiedener wird er in seinen Anstrengungen, sie 
zu überwältigen. 
 
Christ Triumphant, S. 259 
Das Volk Gottes in diesen letzten Tagen muss erwarten, in die mächtige 
Auseinandersetzung einzutreten, von der das prophetische Wort sagt: „Und der 
Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den 
übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis 
Jesu Christi haben.“ [Offenbarung 12, 17] 

 
8. Ausgewählte Botschaften, Band 3, S. 411 

In dieser Zeit werden böse Engel in Gestalt von Menschen mit denjenigen 
sprechen, welche die Wahrheit kennen. Sie werden die Aussagen der Boten Gottes 
falsch auslegen und missdeuten.  


