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In meinem Traum sitze ich auf einem großen Felsen, der am Rande eines Feldweges liegt. 
Es weht eine warme Brise. Ich denke über mein Leben nach und über die vielen 
unterschiedlichen Wege, die ich gegangen bin. Ich denke an die vielen Höhen und Tiefen, 
aber vor allem denke ich an die Botschaften von Gott, die mir gegeben worden sind und wie 
diese viele Leben verändert haben. Viele haben nun einen Wandel mit Gott und mit Jesus, 
wie sie es noch nie zuvor hatten. Ich denke an die vielen Menschen, die mir E-Mails 
übersenden und mir berichten, wie sich ihre Leben verändert haben. Ich denke an Becky und 
unsere Tochter, und doch denke ich an die Einsamkeit, die ich fühle. Selbst mit meiner 
Familie und denjenigen, die zu mir stehen und über die Jahre zu mir gestanden haben, fühle 
ich im tiefsten Inneren eine Einsamkeit, die wie eine tiefe Leere ist. 
 
Während ich dort sitze, denke ich unentwegt nach. Es ist, als ob ich in meiner Einsamkeit 
meinen himmlischen Vater anflehe. Ich denke an mein großes Bedürfnis mit ihm zu 
sprechen, bei ihm zu sein. Doch was ich fühle, ist aufgrund all dessen, was ich gesehen und 
erlebt habe, so schwer in Worte zu fassen. Ich fühle mich so allein und beunruhigt in meinem 
Wandel mit meinem Vater. Ich fühle eine Trennung und das Bedürfnis, offen mit ihm zu 
sprechen. 
 
Meine Gedanken werden durch eine Stimme unterbrochen. Ich blicke auf und zwinge mich 
zu einem Lächeln, um zu verbergen, wie ich mich tief im Inneren fühle. Es ist dasselbe 
Lächeln, das ich zeige, damit diejenigen, mit denen ich spreche, nicht wissen werden, wie 
allein ich bin, oder von meinem ständigen Bedürfnis, die Liebe meines Vater zu fühlen und 
sein Angesicht zu sehen. Ich hebe meinen Kopf, zwinge mich zu einem Lächeln, um zu 
grüßen, wer immer meinen Namen ruft. 
 
Als meine Augen auf die Person gerichtet sind, die meinen irdischen Namen nennt, sehe ich 
ein bekanntes Gesicht, und jetzt werde ich mit meinem himmlischen Namen angesprochen. 
Es ist der Engel, den ich den Verkündigungsengel nenne. Ich habe erfahren, dass er 
derjenige ist, der mir sagte, dass er nicht würdig sei, bei seinem Namen genannt zu werden, 
sondern dass ich nur den Namen Jesu anrufen sollte. Dies ist der einzige Name, der 
genannt werden sollte. Ich weiß außerdem, dass dieser Engel neben Gabriel steht, der 
Engel, den ich den Herold nenne. 
 
Er sagt mir, dass ich mich von dem felsigen Thron erheben soll, den ich auf einem Feldweg 
einnehme. Er sagt mir, dass ich mich von diesem Thron erheben soll, auf dem ich verzweifelt 
sitze und mit Gedanken der Einsamkeit. Er legt seine Hand auf meine Schulter und sagt mir, 
dass mir oftmals gesagt wurde, dass ich niemals allein bin. Er erinnert mich daran, dass ich 
nur den Namen Jesu anrufen muss und er wird Legionen von Engeln senden, um mich zu 
trösten. Er sagt mir, dass der große Tröster, von dem Jesus sagte, dass er ihn sende würde, 
immer bei mir ist. 
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Der Engel spricht mich ermeut mit meinem himmlischen Namen an und sagt: „Geschaffen 
vom Vater, Bruder des Retters, Bote Gottes: Erhebe dich und diene unserem Vater, der im 
Himmel ist; heilig ist sein Name. Erhebe dich, Bote und diene.“ Als ich stehe, zeigt er nach 
rechts. Ich beobachte nun, wie heilige Engel herabsteigen, die wie ein Himmelskörper 
erscheinen. Es sind Seraphim, und als ich sie bestaune, wird mir bewusst, dass sie keine 
Körper haben, wie andere Engel oder Menschen. Es ist, als würden sie aus reiner Energie 
bestehen. 
 
Als sie herabsteigen, sehe ich, dass sie sechs Flügel haben. Es gibt drei auf der linken und 
drei auf der rechten Seite. Eine Reihe weiterer Flügel befindet sich genau unterhalb ihrer 
Köpfe, eine weitere Reihe in der Mitte von ihren Körpern und die letzte Reihe an der Stelle, 
wo ihre Beine wären. Die Flügel bewegen sich nicht wie gefiederte Flügel, sondern wie eine 
glühende Flamme. Sie bewegen sich wie getrennte Flügel aus Feuer, doch bestehen sie 
nicht aus Feuer. Es sind Flügel aus reiner Energie, die ein Teil von ihrem Körper sind. Jetzt 
bemerke ich, dass die Flügel ein ständiges Geräusch erzeugen, während sie sich bewegen. 
Das Geräusch ihrer Flügelbewegungen erinnert mich an das surrende Geräusch eines 
Kolibris, wenn er fliegt. Ich denke an das flatternde Pfeifen der Flügel einer Taube, wenn sie 
wegfliegt. Ich denke an das ausgeprägte Trommeln, was ein Truthahn macht, um einen 
anderen Truthahn zu beeindrucken. Doch das ständige Geräusch, was ich höre, das von den 
Flügeln der Seraphim ausgeht, ist ein sanftes, liebliches, zartes Heilig, Heilig, Heilig. Ich 
weiß, dass diese besonderen Engel Liebe ausstrahlen. 
 
Der Verkündigungsengel streckt seine Hand aus und fragt mich, ob ich diesen Engeln 
erlauben werde, mich an einen besonderen, vorbereiteten Ort zu bringen. Ich hebe meine 
rechte Hand und steige auf, zuerst langsam, und dann bewege ich mich sehr schnell mit 
diesen Engeln. Ich rede nicht mit ihnen, sondern höre nur das ständige Geräusch von heilig, 
heilig, heilig, das durch die Bewegungen ihrer Flügel erzeugt wird. 
 
Ich werde an einen Ort gebracht, von dem ich weiß, dass er inmitten der großen Stadt liegt.  
Ich werde in einen Raum gebracht, der sich in einem anderen Raum befindet, der sich 
wiederum in einem weiteren Raum befindet, der sich innerhalb etlicher weiterer Räume 
befindet. Danach werde ich zu einem kleinen Thron geführt, der aus reinstem Gold gemacht 
ist. Als ich auf ihm sitze, stelle ich fest, dass er genau meiner Gestalt angepasst ist. Der 
Thron ist nicht hart, sondern weich wie ein Kissen. Ich habe niemals auf einem bequemeren 
Stuhl gesessen, und doch weiß ich, dass dies nicht bloß ein Stuhl, sondern ein Thron ist. 
 
Seraphim versammeln sich an diesem Platz. Außerdem sehe ich jetzt, wie sich Cherubim um 
den Thron versammeln. Diese Engel greifen nach oben und heben jeweils einen Schleier 
von ihren Rücken und bedecken damit ihre wunderschönen Angesichter. Die Cherubim 
beginnen, über die Heiligkeit und Liebe des Vaters zu singen, während die Flügel der 
Seraphim leise mitsingen. 
 
Während ich dort sitze, verstehe ich, dass ich mich an einem sehr besonderen, vorbereiteten 
Ort befinde. Mir wird zu verstehen gegeben, dass ungeachtet dessen, was mir als nächstes 
gezeigt werden wird, der Vater in Wirklichkeit viele Zimmer weiter entfernt ist. Andernfalls 
würde ich augenblicklich durch seine Gegenwart verzehrt werden. 
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Was ich als nächstes sehe, ist wirklich einzigartig. Die Cherubim und Seraphim verändern 
die Art und Weise, wie sie sich präsentieren. Ich bemerke, dass die Seraphim die oberen 
und unteren Bereiche ihrer Körper bedecken. Mit den mittleren Flügeln steigen sie auf, um 
zu vermeiden, den Boden zu berühren. {1} Die Cherubim neigen ihre Köpfe. Instinktiv knie 
ich mich nieder und beuge meinen Kopf, als würde ich zu meinem Vater beten. Dann höre 
ich eine Stimme, die mir sagt, dass ich aufstehen und mich auf meinen Thron neben ihn 
setzen soll. 
 
Neben meinem Thron sehe ich einen riesigen Fuß. Ich schätze, dass er ungefähr 
zweieinhalb Meter lang ist. Er hat die Farbe von vollkommener, goldener Bronze. Ich habe 
nie darüber nachgedacht, ob Gott Zehen hat, aber jede Zehe ist vollkommen und 
symmetrisch. Ich bestaune mit Ehrfurcht, was ich sehe. 
 
Zur gleichen Zeit erheben die Engel ihre Stimmen zu der großen Heiligkeit. In meinen 
Gedanken scheine ich die Liebe sehr deutlich zu verstehen. Ich weiß, dass der Heilige Geist, 
der große Tröster, Liebe ist. Er ist der große Tröster der Liebe. Ich weiß, dass Jesus die 
Liebe aller Lieben aller Lieben ist. Aber hier neben mir ist die eigentliche Quelle, die 
tatsächliche Quelle aller Liebe. Hier neben mir ist wirklich die Quelle ALLER Liebe. Ich sitze 
neben der Quelle von ALLEM, was Liebe ist. Ich bin überwältigt und habe Ehrfurcht, da ich 
weiß, dass ich neben meinem Gestalter, Schöpfer und Baumeister sitze. Ich bin erstaunt, 
dass ich mich neben dem großen ICH BIN und der QUELLE aller Liebe befinde. {2} 
 
Gott spricht zu mir und erklärt mir, dass er diesen Ort vorbereitet hat, damit wir uns treffen. 
Doch weil er überall ist, ist er ebenso viele Kammern weiter entfernt. Er sagt mir, dass ich 
zuhören und verstehen soll. Er beginnt, indem er mir sagt, dass er von meiner Einsamkeit 
weiß, und dass ich so gerne mit ihm gehen und bei ihm sein möchte. Er erklärt, dass er 
weiß, wie wir uns fühlen werden, bevor wir einen Gedanken beginnen. „Gottes Familie auf 
Erden, die Versuchungen und Prüfungen unterworfen ist, ist seinem Herzen der Liebe sehr 
nahe.“ Zeichen der Zeit, 14. Februar 1900. Er erzählt mir von seinem Wunsch mit uns zu 
gehen und so vieles weiterzugeben. Er sagt mir, dass wir die Ewigkeit damit verbringen 
werden, um zu erfahren, welche Entscheidungen notwendig gewesen waren, um uns, seine 
Geschöpfe zu retten. Er sagt, dass er Jesus auf diese Erde sandte, um bei uns zu sein und 
uns zu lehren. 
 
Jetzt höre ich, wie Gott mir sagt, dass er sich auf den Tag freut, an dem wir gemeinsam auf 
einem Weg spazieren gehen können. Er wartet auf die Zeit, wenn wir zusammen sitzen und 
uns unterhalten können. Ich fühle jetzt eine Liebe, die von seiner Stimme ausgeht, als er 
sagt, dass er sich auf den Tag freut, wenn ich auf meinem Thron neben ihm sitzen kann. Ich 
weiß, dass ich nicht zu ihm aufschauen, sondern nur seinen schönsten, vollkommensten Fuß 
betrachten soll. Ich sage ihm, dass ich mich auch auf diesen Tag freue, an dem ich neben 
ihm sitzen kann. 
 
Ich höre, wie diese vollkommene Stimme, welche die Quelle aller Liebe ist, mich bei meinem 
himmlischen Namen nennt. Er sagt mir, dass während er diesem Tag freudig entgegensieht, 
ich verstehen muss, dass ich berufen worden bin, um als ein Bote neben ihm zu sitzen. Was 
ich gehört habe, ist nicht nur eine Botschaft für mich; er möchte, dass jeder versteht, was ich 
gehört habe. Sein Fuß bewegt sich ein wenig und er sagt mir, dass ich weitergeben soll, 
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dass er alle unsere Gedanken kennt. Er sagt: „Sage ihnen, dass ich die Einsamkeit kenne, 
die jeder von ihnen fühlt, die Trennung, die wie ein Feuer in ihren Herzen brennt, den 
Wunsch, mit mir zu gehen, den Wunsch, bei mir zu sitzen. Auch mir geht es so. Auch ich 
möchte mit euch gehen und bei euch sitzen.“ 
 
Gott sagt mir, dass er weiß, dass jeder von uns mit Satans Versuchungen jeden Tag ringt 
und kämpft. Er weiß und hört das Bedauern in unseren Gedanken im Nachhinein. Er weiß 
von der Ermüdung, die wir fühlen, als wären wir alle verloren, und dass wir uns nach Liebe 
sehnen; die Sehnsucht nach einem Arm, einer sanften Stimme oder einer Hand, die sich auf 
unseren Rücken legt. Wisset, dass Gott, sein Sohn Jesus und der große Tröster dort sind, 
immer bei euch. Rufet sie einfach an. Wenn es erforderlich ist, dann befiehlt im Namen Jesu 
und durch sein Blut, dass Satan und seine Engel aus eurer Gegenwart weichen. Entscheidet 
in euren Herzen, euch von der Versuchung abzuwenden. Macht den ersten Schritt und der 
Herr wird dort sein, um euch aufzuheben und zu tragen. Er liebt euch und ihr seid sein 
Eigentum. Jesus bezahlte den höchsten Preis für euch. 
 
Als nächstes höre ich, wie Gott meinen himmlischen Namen ruft und sagt: „Freudig sehe ich 
dem Tag entgegen, an dem ich meine Arme um jedes meiner Kinder legen kann. Du bist 
mein Kind und es gibt keinen Tag, der vergeht, an dem ich nicht deine Gedanken höre. Es 
gibt keinen Tag, an dem ich nicht weine, an dem ich nicht lache. Ich bin da, wenn du fällst, 
um dich aufzuheben. Ich bin da, wenn du krank bist. Ich bin da, wenn du spielst. Ich bin da, 
wenn du arbeitest. Ich bin da und beobachte, wie du schläfst. Es gibt keinen Tag, der 
vergeht, an dem ich nicht neben dir stehe. Ich bin da in deiner dunkelsten und einsamsten 
Stunde. Ich stehe dort und habe meine Arme um dich gelegt, auch wenn du es nicht sehen 
oder spüren kannst. Du bist mein Kind, und ich liebe dich und möchte für dich sorgen. Meine 
Kinder, ich bin euer Vater und ich liebe euch.“ {3} Jetzt wird mir völlig bewusst, dass diese 
Botschaft nicht nur für mich ist, sondern für einen jeden aus seinem Volk. Es ist eine 
Botschaft für alle, die sie wissen und annehmen wollen. 
 
Der Vater spricht weiter und sagt, dass er kurz davor ist, seine Engel anzuweisen, ihr letztes 
Werk zu beginnen—der Plan, den er und Jesus zusammengestellt haben, steht kurz davor, 
vollendet zu werden. Das Universum schaut mit aufmerksamen Augen und Ohren zu. Engel 
stehen bereit, sich auf die Erde zu bewegen, um Gottes Gebot auszuführen. Er sagt mir, 
dass mir gezeigt worden ist, dass Hesekiel 9 bald erfüllt werden wird. Er sagt mir, dass er mir 
etwas zeigen möchte, damit sein Volk verstehen wird. Er sagt mir, dass er bald seine Engel 
der Gnade senden wird, um viele Menschen zur Ruhe zu legen, damit sie nicht die 
Ereignisse miterleben müssen, die bald stattfinden werden, in einer Zeit, wie sie noch nie 
dagewesen ist. 
 
Ich schaue auf und rechts von mir sehe ich etwas, was aussieht wie eine Wolke, doch es ist 
ein klares Bild, wie ein Video, von dem, was geschehen soll. Der Vater sagt mir, dass dies 
auf seinen Befehl geschehen wird. In einem Augenblick sehe ich, wie viele Inseln von 
unterschiedlicher Größe, unter die Wasseroberfläche sinken. Als ich jede Insel beobachte, ist 
es, als würde sie einfach jemand aus den Tiefen des Ozeans greifen und sie rasch 
herunterziehen. Jede Insel geht so schnell unter, dass der Sog, der dabei entsteht, alles was 
umherschwimmt, mit hinunterzieht. In einem Augenblick ist alles und jedes Leben vorbei. 
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Mir wird gesagt, dass alle schneller zur Ruhe gelegt werden, als die Inseln verschwinden. 
Ein jeder der beteiligten Getreuen wird nichts von alledem wissen, bis die große Stimme von 
Jesus sie bei seiner Wiederkunft aus ihren Gräbern rufen wird. Für die anderen wird es sein, 
wenn Jesus sie zu ihrem Gericht auferwecken wird, nach den tausend Jahren im Himmel. Er 
sagt mir, dass viele von Gottes Getreuen denken werden, dass sie von den Inseln zu einem 
Festland fliehen müssten, um dort Zuflucht zu finden. Doch Gottes Engel werden sie zur 
Ruhe legen, ganz gleich, wo sie sind oder wohin sie gehen. Er sagt mir, dass alles seinem 
Plan entspricht. Selig sind diejenigen, die ruhen, bis zu jenem Tag, an dem sie gerufen 
werden, um ihrem Retter zu begegnen, wenn er zum zweiten Mal auf diese Erde kommt. 
 
Als nächstes sage ich dem Vater, dass ich im Namen von zwei Personen etwas fragen 
muss. Er sagt mir, dass er meine Frage bereits kennt und dass er ihre Gedanken und 
Gebete gehört hat. Er erzählt mir, dass zwei Brüder, Nelson Cruz und Christopher Cruz, 
beide Einladungen erhielten, um Gott mit dem Missionswerk für mein Volk zu dienen. Doch 
im Lauf der Zeit zerriss ein jeder von ihnen seine Einladung und gab seine Berufung auf. Aus 
diesem Grund begannen sie zu wandeln wie Hazen Foss, der Gottes Ruf verwarf, kurz bevor 
Ellen White ihre Berufung annahm. 
 
Einige hatten gefragt, was mit den beiden Brüdern getan werden soll. Daher gab Gott mir die 
Anweisung, dass ihre Gemeinde die Entscheidung treffen sollte. Er sagte: „Folgendes sollte 
verstanden werden: Als sie sich von mir entfernten, hielt ich sie mit einer Hand am Zipfel 
ihres Mantels fest und in der anderen Hand hielt ein eine weitere Einladung. Ich weiß, wen 
ich berufe und dass sie zurückkehren würden, um zu dienen. Wenn ein Bruder die Einladung 
annimmt, wird er dienen und leiten wie in dem Beispiel vom Pastor aus dem Traum „Der 
Senior Pastor“. Wenn der andere Bruder die Einladung annimmt, wird er auf die Weise 
dienen, wie er angewiesen worden ist, durch die Gaben, die durch den Dienst seiner Frau 
Marisol ausgegossen werden würden. Gott würde diese zwei auserwählen, um zu leiten, 
indem sie gemeinsam dienen, wie einer. 
 
Als nächstes bemerke ich, dass der Vater wieder seinen Fuß bewegt. Er erinnert mich an die 
Zeit, als er die Fenster des Himmels öffnete und Goldmünzen herabfielen, damit das 
Missionswerk für mein Volk tun konnte, was Gott verlangt hatte. Dann scheine ich zu wissen, 
dass Gott seinen rechten Arm erhebt und der Herold (der Gabriel ist) sogleich vor Gott tritt. 
Der Verkündigungsengel steht auf der rechten Seite und direkt hinter Gabriel. Der 
Reiseführerengel steht hinter ihnen und auf der linken Seite. Viele Erzengel stehen hinter 
dem Reiseführerengel. Hinter ihnen steht eine Art Engelgeschwader, bekleidet mit 
Kampfrüstung. Diese große Gruppe ist gekleidet, um zu zerstören. Ein anderes Geschwader 
ist in einer Weise gekleidet, um zu trösten. Ein weiteres Geschwader ist gekleidet, um zu 
beschützen. Ich betrachte viele andere Geschwader, die nach vorne gebracht werden, um in 
der Weise zu dienen, wie sie informiert und angewiesen werden. 
 
Jetzt höre ich, wie der Vater Gabriel anspricht, der sofort niederkniet. Ich höre zu, wie Gott 
ihm die Anweisung erteilt, bestimmte Engelgeschwader an diejenigen zu senden, die Gott 
auserwählt. Zusammen mit diesen Geschwadern, sendet Gott den Heiligen Geist. Er erklärt, 
dass der Heilige Geist zu denjenigen sprechen wird, die auserwählt worden sind, um 
überschüssige Güter zu verkaufen, wie z.B. Häuser, Land und Wertgegenstände, oder 
zusätzliche Geldmittel zu geben, um sie an Gottes Thron zu legen. Diejenigen, die Gottes 
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Stimme gehorchen, werden eines Tages nichts mehr von irdischem Wert besitzen. {4} Doch 
sie werden Geschwader von Engeln haben, die sie versorgen und beschützen werden, 
selbst wenn es bedeutet, sie schnell von einem Ort zum anderen zu bewegen, um sie zu 
schützen. Dies erinnert mich an Philippus, der in der Bibel erwähnt wird, wie er schnell von 
einem Ort zum anderen bewegt wurde. Wenn es erforderlich ist, werden die Getreuen 
augenblicklich bewegt werden, wenn Gottes Zorn ausgegossen wird. 
 
Der himmlische Vater erklärt Folgendes: „Ich spreche von denjenigen, die meine Stimme und 
meine Botschaften hören und sich über meine Anweisungen lustig machen: Das Leid wird 
unter ihnen vervielfacht werden, siebzigmal sieben. Ich werde alle ihre irdischen Schätze 
wegnehmen und zerstören. Dann werde ich befehlen, dass sie keinen Besitz und 
himmlischen Schutz mehr haben werden. Satan und seinen Engeln wird erlaubt werden, 
ihnen zu schaden. Diejenigen, die meinen Ruf nicht beachten, werden wie in einem Ozean 
stehen, mit ihren Besitztümern als Last, wie ein schweres Joch um ihre Hälse.“ {5} 
 
Gott fährt fort: „Diejenigen, die ich bitte, alles zu geben, die sich jedoch weigern, es zu tun, 
werden ihre irdischen Götzen verfluchen. Sie werden sich von ihnen abwenden und auf sie 
spucken, aber es wird zu spät sein. Diejenigen, die an irgendetwas von Wert festhalten, 
sollten es jetzt vor meinen Thron legen; andernfalls werden diese Güter von ihnen 
genommen werden und das Gewicht ihres Wertes wird zu einem Fluch werden.“ Jesaja 2:20 
sagt uns: „An jenem Tage wird jedermann wegwerfen seine silbernen und goldenen Götzen, 
die er sich hatte machen lassen, um sie anzubeten, zu den Maulwürfen und Fledermäusen.“ 
 
Der Vater erteilt folgende Anweisung: „Umstellt einen jeden mit einem Geschwader von 
Engeln, der arm ist und nichts hat, außer einem Herzen aus reinem Gold. Beschützt und 
kümmert euch um diejenigen, die meine kostbaren Juwelen sind, diese, die heller strahlen 
als jede Sonne. Wenn die Wasser steigen, bewegt sie auf sicheren Grund. Wenn sich die 
Erde öffnet, bewegt sie auf festen Grund. Wenn die Elemente fallen, bewegt sie zu 
geschütztem Grund. Haltet diese kostbaren Edelsteine glänzend, denn sie werden neben mir 
auf meinem Thron sitzen.“ {6} 
 
Dann gibt der Vater dem Herold einen weiteren Befehl: „Sende meine Zerstörungsengel aus. 
Löse die Winde, die in Schach gehalten werden. Lass Satan noch einmal um sein eigenes 
Leben fürchten. Lass die Erde meinen Zorn spüren, aber halte die Engel im Zaum. Rette 
mein Volk, bis ich meinen Sohn sende, um sein Eigentum zu erlösen.“ 
 
Ich hebe meine Hand, um eine Frage zu stellen. Alles wird still. Ich weiß, dass Gott auf mich 
herabschaut. Er sagt: „Stelle deine Frage, damit alle hören können. Ich habe meine Antwort 
für euch vorbereitet.“ Ich frage: „Sendest du jetzt die Engel aus, um zu zerstören, und 
schickst du die Feuerbälle herab?“ Er antwortet: „Morgen werden ich meinen Sohn mit den 
Wolken senden, um diejenigen zu erlösen, die er erkauft hat. Am nächsten Tag kehren wir 
zurück, um die Erde neu zu machen. Meine Zeit ist nicht eure Zeit, und meine Tage sind 
nicht eure Tage.“ Jesaja 55:8 sagt: „Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und 
eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr.“ 
 
Der Vater fügt hinzu: „In diesem Moment bitte ich diejenigen, die von sich selbst geben, jetzt 
zu geben, denn das letzte Werk muss ausgeführt werden. Ich könnte einfach alle 
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Goldmünzen ganz leicht erschaffen, wie ich das Gold erschuf, aus dem die Goldmünzen 
gemacht wurden. Doch muss jeder Mensch zeigen, dass er bereit ist, seinen Teil zu tun. Wie 
kann ich Pastoren zum Dienst aussenden, ohne ausreichende Mittel? Diejenigen, die 
berufen werden, einen Graben zu graben, werden Werkzeuge benötigen. Wie können 
diejenigen, die graben, dies ohne Schaufeln tun?“ 
 
„Lasst diejenigen, die Feuerbälle wollen, diejenigen, die auf das Sonntagsgesetz warten und 
diejenigen, die die Ereignisse sehen wollen, auf die sie so lange gewartet haben, alles 
geben, was sie können. {7} Diejenigen, die geben, werden nichts benötigen, weil sie von 
einem Ort zum anderen bewegt werden. Sie werden auf den Flügeln der Engel getragen 
werden, um als Zeugen vor dem versammelten Universum zu dienen und um die Erfüllung 
meiner Verheißungen zu bezeugen. Sie werden dorthin gebracht werden, wo sie 
unbeschadet sein werden, in den Armen der Geborgenheit, um noch nie dagewesene 
Ereignisse mitzuerleben.“ {8} 
 
Nun sehe ich, wie Gabriel das Wort an eine unzählbare Schar von Engeln richtet, die sich 
vor Gottes Thron versammelt hat. Nach einem gesprochenen Wort werden alle Engel 
angewiesen, sich zu entfernen. Gabriel wendet sich dann an die Seraphim und erteilt ihnen 
die Anweisung, mich dorthin zurückzubringen, wo ich diese Botschaft erstellen soll. 
 
Ich höre, wie mich der Vater erneut anspricht. Er nennt mich Earnest und sagt dann meinen 
himmlischen Namen. Er erklärt: „In den himmlischen Höfen wird dein Name oft genannt, weil 
viele Gebete für dich gesprochen werden. Wenn ihr beiden, Becky und du, treu bleibt, 
verspreche ich, euch für alle Ewigkeit als Freunde zu verbinden. Nicht länger als Mann und 
Frau, aber als eins. Wo du bist, wird sie sein; wo sie ist, wirst du sein. Ihr werdet beide 
zusammen reisen, für immer. Eure himmlischen Namen werden den Namen des anderen 
wie in einem Spiegel widerspiegeln. Für diese Zeit jetzt, erschaffe ich viele neue Engel von 
gleicher Art. 
 
Augenblicklich sehe ich vor mir, wie diese neuen Engel Gestalt annehmen. Sie sind ca. zehn 
Meter groß und gewaltig. Ein jeder hält einen langen Stab in seiner rechten Hand. Der Stab 
hat einen Durchmesser von ca. 30 cm und sieht aus, wie reine Energie. Ich kann diese 
neuen Engel, die vor mir stehen, nicht schnell zählen. Sie werden sofort angewiesen, Becky 
und mich immer zu umschließen und besonderen Schutz bereitzustellen, zugleich mit den 
bereits dienenden Schutzengeln. Ich weiß, dass kein böser Engel diese Engel durchdringen 
könnte, und dass alle, die sich im Kreis dieser Engel befinden, in Sicherheit sind. Sogar die 
Engel, die sich innerhalb des Kreises dieser Engel befinden, sind vor den Angriffen Satans 
sicher. Aus dem Buch Söhne und Töchter Gottes, S. 36: „Es ist das Werk der Engel, Satans 
Macht zurückzuhalten.“ 
 
Ich höre nur, wie Gott wenige Worte spricht, da die neuen Engel bereits wissen, wie sie 
beschützen sollen. Sofort bin ich umgeben, zusammen mit Gabriel, den Seraphim und vielen 
anderen Engeln. Wir befinden uns in einer Gruppe von Engeln, wie in der Mitte einer 
Kugelform. Jeder neue Engel hält seinen großen Stock in seiner rechten Hand. Ellen White 
schrieb: „Die Engel sind von Gott beauftragt, die Menschheit zu beschützen, zu ermutigen 
und zu segnen, uns in jeder möglichen Weise zu helfen, um den Versuchungen Satans zu 
widerstehen.“ The Youth’s Instructor, 12. November 1896. 
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Nun sehe ich eine rote Scheune. Gabriel sagt, dass zuvor die Goldmünzen aus einem 
Fenster herabfielen. Diese Mittel sollten es Becky und mir ermöglichen, zu dienen. Doch jetzt 
ist es an der Zeit, damit zu beginnen, noch mehr zu dienen. Es ist Zeit, diejenigen zu rufen, 
die dienen werden, wie in dem Traum „Der Senior Pastor.“ Es ist Zeit, diejenigen zu heilen, 
die der Heilung bedürfen. 
 
Der Herold greift nach dem Scheunentor und schiebt es langsam auf. „Hier“, sagt er, „ist das, 
was vor den Thron des Vaters gelegt wurde. Hier sind die Mittel, um das Werk zu tun, das 
notwendig ist. Hier sind die Mittel; ER ist der Weg.“ Als Gabriel das Scheunentor aufschiebt, 
sind die Münzen so zahlreich, dass sie nicht aufhören, zu fallen. Gabriel erklärt, dass der 
Reichtum des himmlischen Vaters groß ist. Über diejenigen, die dienen, wird er 
unvorstellbare Segnungen ausgießen. 
 
Der Herold geht herüber zu Becky und mir. Er überreicht jedem von uns ein 
zusammengerolltes Papierstück. Um das Blatt ist etwas gebunden, was aussieht, wie ein 
Band aus reinem Gold. Wir wickeln es auseinander, schauen uns an und lesen Anweisungen 
von Gott für uns. 
 
 

1. Jesaja 6: 1-3 
Im Todesjahr des Königs Ussija sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen 
Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm; jeder von ihnen 
hatte sechs Flügel: mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre 
Füße, und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, 
heilig ist der Herr der Heerscharen; die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit! 
 
Aus der Schatzkammer der Zeugnisse, Band 2, S. 314 
Unter schwierigen und entmutigenden Umständen wurde Jesaja schon als junger Mann zum 
Prophetenamt berufen. Unheil drohte seinem Vaterlande…Doch die von den Feinden 
drohende Gefahr war nicht der schwerste Kummer; die Verderbtheit des Volkes bereitete dem 
Diener des Herrn weit größere Sorge. Durch Abfall und Auflehnung forderte das Volk die 
Gerichte Gottes heraus. Der jugendliche Prophet war berufen worden, die Juden eindringlich 
zu warnen. Er wusste, dass er auf verbissenen Widerstand stoßen würde…Er schien vor einer 
fast hoffnungslosen Aufgabe zu stehen… 
 
Solche Gedanken bewegten ihn, als er in der Säulenhalle des heiligen Tempels stand. Plötzlich 
schien es so, als würden das Tor und der innere Vorhang des Tempels emporgehoben oder zur 
Seite gezogen und als könnte er in das Allerheiligste hineinschauen, das nicht einmal die 
Propheten betreten durften. Vor ihm stieg ein Gesicht von dem Herrn auf, der auf einem hohen 
und erhabenen Thron saß, während sein Gewand den Tempel füllte. Zu beiden Seiten des 
Thrones schwebten die Seraphim; sie wurden von zwei Flügeln getragen, mit zweien 
verdeckten sie in Anbetung ihr Antlitz und mit zwei weiteren ihre Füße…. 
 
Noch nie zuvor hatte sich Jesaja die Größe und vollkommene Heiligkeit des Herrn so sehr 
vergegenwärtigt; er fühlte, dass er seiner menschlichen Unzulänglichkeit und Unwürdigkeit 
wegen in der Nähe Gottes umkommen müsse. „Weh mir“, so rief er aus, „ich vergehe! denn 
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ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen; denn ich habe den 
König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen.“ Doch ein Seraph kam, um ihn zu 
seinem Dienst zuzurüsten. Mit einer glühenden Kohle vom Altar berührte er Jesajas Lippen 
und sprach: „Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Missetat von dir genommen 
werde und deine Sünde versöhnt sei.“ Als der Prophet dann die Stimme Gottes vernahm: 
„Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein?“, antwortete er mit heiliger Zuversicht: „Hier 
bin ich; sende mich!“… Der Prophet war für das vor ihm liegende Werk gestärkt. 
 

2. Das Leben Jesu, S. 11 
Doch wenden wir uns von all diesen geringeren bildlichen Darstellungen ab, dann schauen wir 
Gott in Jesus Christus. Sehen wir auf Jesus, dann erkennen wir, dass Schenken zur 
Herrlichkeit Gottes gehört. Jesus sagt von sich, „dass ich ... nichts von mir selber tue“. 
Johannes 8,28. „Der Vater, von dem alles Leben kommt, hat mich gesandt, und ich lebe durch 
ihn.“ Johannes 6,57 (GN). „Ich suche nicht meine Ehre“ (Johannes 8,50), sondern die Ehre 
dessen, der mich gesandt hat. Johannes 7,18. Diese Worte erläutern den erhabenen Grundsatz, 
auf dem das Leben des Weltalls beruht. Christus erhielt alles von Gott, er nahm aber lediglich, 
um seinerseits zu schenken. So wird auch in den himmlischen Vorhöfen verfahren, das gilt 
auch für Jesu Dienst für alle Geschöpfe: durch den geliebten Sohn wird das Leben des Vaters 
allem zuteil; über den Sohn kehrt es als Lobpreis und fröhlicher Dienst wieder zum Vater 
zurück, eine Flut der Liebe gleichsam, die zum erhabenen Ursprung aller Dinge zurückströmt. 
Durch Christus wird somit der Kreislauf des Segens geschlossen, das Wesen des Gebers aller 
Dinge und das Gesetz des Lebens enthüllt. 
 
Das Wirken des Heiligen Geistes, S. 129 
Der Herr hat uns gelehrt, Gott unseren Vater zu nennen, ihn als Ursprung [aller] väterlichen 
Zuneigung zu sehen, als Quelle der Liebe, die im Laufe der Jahrhunderte in das menschliche 
Herz ausgegossen wurde. Siehe Römer 5,5. Alles Mitleid, alles Erbarmen und alle Liebe, die 
auf dieser Erde manifestiert wurden, kommen [letztlich] vom Thron Gottes, und verglichen 
mit seiner Liebe sind sie wie ein Brunnen gegenüber dem Ozean. Seine Liebe ist beständig am 
Werk: Sie macht die Schwachen stark, die Zaghaften mutig und verleiht den Schwankenden 
moralische Kraft. Gott wirkt durch Christus, und ein Mensch darf im Namen des Sohnes zum 
Vater kommen. Unsere Erkenntnis und unser Lob lauten: „Hört, was der Herr für mich getan 
hat!“ The Signs of the Times, 5. März 1896. 

 
3. Johannes 16:27 

..denn er selbst, der Vater, hat euch lieb…. 
 
The Upward Look, S. 23 
Wenn der Vorhang beiseite gezogen wird, der die Herrlichkeit Gottes verbirgt, zeigt dies Gott 
an seinem Platz, hoch und heilig und erhöht, nicht in einem Zustand der Einsamkeit, sondern 
umgeben von zehntausend mal zehntausend und tausend mal tausend heiliger, glücklicher 
Wesen, die alle darauf warten, die Botschaft weiterzutragen, sein Gebot auszuführen—der 
ganze Himmel steht in reger Verbindung mit einem jeden Bereich des Universums, durch eine 
Vielzahl von Kanälen. Der Heilige lässt sich wirklich herab, beugt sich von seinem Thron, 
hört auf einen jeden Laut, der geäußert wird, beobachtet die Regungen jeder weltlichen Macht. 
Das höchste Wesen, lässt sich herab, zu dem geringsten, anerkennt oder verurteilt eine jede 
Handlung, die sich entfaltet. 
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4. Review und Herold, 3. November 1885 

Die Botschaft muss heraus, ungeachtet der schweren Zeiten. Jetzt müssen wir besondere 
Anstrengungen in diese Richtungen machen, während die Engel die vier Winde halten. Bald 
wird die Zeit zu wirken vorüber sein. Wer will keinen Anteil an diesem abschließenden Werk 
haben? Alle können etwas tun. Diejenigen, die sich nicht selbst geben können, können von 
ihren Mitteln geben. Alle können beten, dass der Herr nicht nur Arbeiter erwecken wird, 
sondern dass die Schatzkammer, die jetzt leer ist, mit den notwendigen Geldmitteln versorgt 
wird, um das Werk auszubauen. Betet Brüder, betet ernstlich, dass die Herzen von einigen, die 
sehr wenig tun, und von anderen, die bisher nichts getan haben, geöffnet werden und dass die 
Mittel, die Gott ihnen anvertraut hat, zu seiner Herrlichkeit gebraucht werden mögen. 
 
Zeugnisse für die Gemeinde, Band 3, S. 402 
Allen, die daran glauben, auferlegt die Lehre vom Kreuz bedeutende Verpflichtungen. Sie 
müssen sich selbst verleugnen, anderen Menschen Licht vermitteln und ihre Mittel für die 
Ausbreitung dieses Lichtes zur Verfügung stellen. Wenn sie mit dem Himmel verbunden sind, 
werden sie im Einklang mit den Engeln an dem Werk teilhaben. 

 
5. Frühe Schriften S. 47 

Ich sah, wenn manche an ihrem Eigentum festhielten und nicht den Herrn nach ihren Pflichten 
fragten, er sie ihnen auch nicht zeigte. Es wurde ihnen erlaubt, ihr Eigentum zu behalten, aber 
in der Zeit der Trübsal wurde es wie ein Berg für sie, der sie zu erdrücken drohte. Dann 
wollten sie es verkaufen, waren dazu aber nicht mehr imstande. Ich hörte etliche klagen: „Das 
Werk litt Not, das Volk Gottes hungerte nach der Wahrheit, und wir machten keine 
Anstrengung, um diesem Mangel abzuhelfen. Nun ist unser Besitz nutzlos. O, dass wir ihn 
hingegeben und einen Schatz im Himmel gesammelt hätten!“ 
 

6. Maleachi 3:17 
Und sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum 
behandelt werden an dem Tag, den ich bereite; und ich will sie verschonen, wie ein Mann 
seinen Sohn verschont, der ihm dient. 
 
Maranatha, S. 270 
Während der Nacht zog eine höchst eindrucksvolle Szene an mir vorüber. Es schien ein großes 
Chaos zu geben, und Kriegsheere stießen aufeinander. Ein Bote des Herrn stand vor mir und 
sagte: "Rufe deine Familie zusammen. Ich werde euch führen, folgt mir." Er führte mich durch 
einen dunklen Gang, durch einen Wald und schließlich durch eine Bergschlucht und sagte 
dann: "Hier seid ihr in Sicherheit." Auch andere waren in dieses Versteck geführt worden. Der 
himmlische Bote sagte: "Die Zeit der Trübsal ist wie ein Dieb in der Nacht gekommen so, wie 
der Herr euch davor gewarnt hat."  
 
In der Zeit der Trübsal kurz vor der Wiederkunft Christi werden die Gerechten durch den 
Einsatz himmlischer Engel bewahrt werden. Doch die Übertreter des göttlichen Gesetzes 
werden nicht beschützt werden. Zu jener Zeit können Engel niemanden bewahren, der eine der 
göttlichen Vorschriften missachtet. 
 

7. Christi Gleichnisse S. 67 
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Es ist das Vorrecht eines jeden Christen, nicht nur die Wiederkunft unseres Herrn Jesu Christi 
zu erwarten, sondern sie auch zu beschleunigen.  
 

8. Psalm 91: 4, 7-11 
Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen 
Flügeln…Ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es 
doch dich nicht treffen; ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen, und zuschauen, wie den 
Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst: Der Herr ist meine Zuversicht! Den Höchsten hast 
du zu deiner Zuflucht gemacht; kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem 
Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten 
auf allen deinen Wegen. 
 
Maranatha, S. 270 
In der Abschlussphase der Weltgeschichte wird der Herr mächtig für alle wirken, die standhaft 
für das Recht einstehen ... Inmitten der Zeit der Trübsal -- eine Trübsal, wie es sie nicht 
gegeben hat seit es Menschen gibt -- werden seine Auserwählten festbleiben. Satan mit all 
seinen Heeren des Bösen kann nicht einmal den schwächsten unter Gottes Heiligen 
vernichten. Außerordentlich starke Engel werden sie schützen, und Jahwe wird sich um 
ihretwillen als "Gott aller Götter" offenbaren, der sehr wohl in der Lage ist, jene für immer zu 
retten, die ihr Vertrauen auf ihn setzen. 
 
Die Engel, S. 263 
In unserem zukünftigen Leben werden wir Dinge begreifen, die uns hier außerordentlich 
verwundern. Wir werden dann verstehen, wie mächtig unser Helfer war und wie Engel Gottes 
beauftragt wurden, uns zu beschützen, wenn wir uns nach den Empfehlungen des Wortes 
Gottes richteten. 

 


