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In meinem Traum wandere ich mit dem Guide Engel durch das Gebirge der 
Appalachen. Es ist Herbst. Der Engel nennt mich bei meinem himmlischen Namen 
und sagt mir, dass es bald einen großen, vielschichtigen Kampf auf der Erde geben 
wird. Für einige wird es ein geistiger Kampf sein; für andere ein körperlicher. Für 
manche wird es beides sein, ein geistiger und ein körperlicher Kampf. Er erklärt, dass 
viele von dämonischen Mächten beherrscht werden; und sie sind sich dessen noch 
nicht einmal bewusst. Viele glauben, dass sie einfach nur um den Schirm des 
Höchsten bitten können und dass Gott sie bedecken wird. Doch verlangt er, dass ein 
jeder seinen Teil tut. Ein jeder Mensch hat die Wahl, es nicht zuzulassen, dass Satan 
und seine Dämonen Besitz von seinem Geist nehmen. Wenn der Mensch dann um 
Schutz bittet, wird Gott ihn schützen. {1} 
 
Wir bleiben stehen und als der Guide seine Hand ausstreckt, sehe ich eine Person, 
die glaubt, dass sie mit Gott wandelt. Sie betet, beansprucht das Blut Jesu und folgt 
einer gesunden Ernährungsweise. Dennoch lässt diese Person zu, dass Satan auf 
ihren Geist zugreift. Dies geschieht, weil diese Person ihren Willen nicht völlig an 
Gott übergeben hat. {2} 
 
Der Guide betont, auch wenn es Satan nicht erlaubt sein mag, jemandem körperlich 
zu schaden, kann er diese Person dennoch fest in seinen Fängen halten. Mir wird 
gezeigt, dass diese bestimmte Person jemand ist, den Gott berufen hat, ein 
bedeutendes Werk für ihn zu tun. Er gab dieser Person einfache Prüfungen, um ihre 
Hingabe zu testen, aber sie scheiterte immer wieder. Ein jedes Mal wurde die 
Prüfung leichter, die der himmlische Vater dieser Person sandte. Dennoch erkannte 
diese Person nicht, dass sie von Dämonen beherrscht wurde, weil sie es zuließ, dass 
Satan auf sehr geschickte Weise in ihren Geist eindrang. 
 
Mir wird zu verstehen gegeben, dass Jesus- die Liebe aller Lieben aller Lieben, der 
seinen Thron im Himmel für diesen Menschen aufgab- diese Person auf eine Weise 
liebt, wie es niemand begreifen kann. Aber dennoch, wenn diese Person nicht lernt, 
Jesus auf dieselbe Weise zu lieben, wird das Herz Jesu gebrochen werden. Können 
wir dies verstehen? Er liebt einen jeden von uns und wir sollen ihn einfach ebenso 
lieben. Dies ist das Einzige, worum er uns bittet. 
 
Dieser bestimmten Person wurde eine Aufgabe nach der anderen gegeben, aber ein 
jedes Mal scheiterte sie kurz vor der Ziellinie. Um es einfacher zu machen, wurde der 
Weg zum Ziel immer weiter abgekürzt, bis er so kurz war, dass die Person ihren Fuß 
kaum noch hätte bewegen müssen, um einen Schritt zu tun. Sie hätte sich einfach 
nur noch nach vorne lehnen müssen. Dennoch scheiterte die Person immer und 
immer wieder. 
 
Ich denke daran, dass Jesus uns bittet, ihn einfach nur zu lieben. Wie viel leichter 
könnte es sein? {3} Ich denke daran, wie der Vater sagte: „Wenn ich meinen Sohn 
sehe, sehe ich euch. Wenn ich euch sehe, sehe ich meinen Sohn.“ Es ist 
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unvorstellbar, dass jemand ein vollkommenes, vollständiges Geschenk gibt, es aber 
nicht geschätzt wird. 
 
Der Guide unterbricht die Stille und sagt: 
 

„Liebe ist geduldig; Liebe ist freundlich. 
Liebe ist niemals eifersüchtig.  
Liebe ist niemals stolz. 
Liebe ist niemals selbstsüchtig.  
Liebe verursacht niemals Ärger.  
Liebe ist barmherzig.  
Liebe ist nachsichtig.  
Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit.  
Liebe freut sich immer an der Wahrheit.  
Liebe erträgt alles für immer.  
Alle Dinge haben ein Ende, aber diese drei werden für immer bestehen- 
Glaube, Hoffnung und Liebe-aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 
 
Jesus ist der Glaube. 
Der Heilige Geist ist die Hoffnung. 
Gott der Vater ist die Liebe, die Quelle aller Liebe. 
Von dem Glauben, der Hoffnung und der Liebe, ist der Vater der Größte unter 
ihnen.  
Und Jesus, Jesus Christus, ist die Liebe aller Lieben aller Lieben.“ 

 
Ich drehe mich um und frage den Guide, wie eine Person, wie diese, um Hilfe bitten 
soll, wenn sie sich noch nicht einmal bewusst darüber ist, dass sie von Dämonen 
beherrscht wird. Noch nicht einmal diejenigen, die diese Person kennen, begreifen, 
dass sie von Dämonen beherrscht wurde. Der Guide fährt fort, indem er erklärt, dass 
bereits Anweisungen gegeben worden sind. So viele lesen die Botschaften in meinen 
Träumen und glauben, dass es sich hierbei lediglich um herzerwärmende 
Geschichten handelt. Doch sind dies keine Wohlfühl-Geschichten, sondern 
Botschaften der Unterweisung. Es sind Unterweisungen, um einem jeden von uns zu 
helfen, sich auf seinen eigenen, persönlichen Kampf vorzubereiten. 
 
Alle sollten die Botschaften lesen und studieren und sie persönlich anwenden. Nur 
indem wir viel studieren, können wir vorbereitet werden. Zum Beispiel kann ein tiefes, 
gründliches Studium von dem Traum „Bezüglich Engel“, gegenwärtige Fragen 
beantworten. Durch das Studieren können wir die vielen Abschnitte in dem Traum 
„Ein Lied und ein Gebet“ kennen und verstehen. {4} Wir sollten die Botschaften mit 
der Bibel und dem Geist der Weissagung vergleichen, wie es Ellen White gezeigt 
worden ist. Wir sollen nicht nur ein gutes Gefühl empfangen. Wir sollen studieren und 
studieren, und wenn wir fertig sind, sollen wir noch mehr studieren. Unser Leben 
hängt davon ab. {5} 
 
Der Guide und ich gehen weiter. In der Ferne bemerke ich ein altes Haus, dass im 
Stil der Appalachen gebaut ist und dessen Seiten mit Dachpappe verkleidet sind. Es 
wurde von sehr armen Menschen erbaut. Als ich näher herankomme, bemerke ich 
viele Personen in Tarnkleidung. Einige sind so gut versteckt, dass sie nur schwer zu 
sehen sind. Doch der Guide zeigt deutlich auf einen jeden von ihnen. Er offenbart, 
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dass die Männer von Satan beherrscht werden. Sie dienen nicht Gott, sondern den 
Dämonen, die sie beherrschen. 
 
Der Guide bringt mich schnell an einen Ort, wo ich eine kleine Gruppe sehe, die sich 
zum Gebet niedergekniet hat und im Stillen betet. Es betet nicht einer für die ganze 
Gruppe, sondern ein jeder betet gemeinschaftlich im Stillen für alle in der Gruppe. Ich 
beobachte, wie eine der Frauen aufsteht, aus dem Zimmer herausgeht und den Flur 
hinuntergeht. Sie erreicht die Haustür, öffnet sie und geht hinaus auf die Veranda. 
Augenblicklich sehe und höre ich Anweisungen, die an die versteckten Kämpfer 
weitergegeben werden, dass sie die Frau töten sollen. Der Guide zeigt auf einen 
Mann, der mit einem Gewehr auf dem Boden liegt und die Frau ins Visier nimmt. Die 
Frau erhebt ihren Arm und plötzlich stehen alle versteckten Kämpfer, lassen ihre 
Waffen fallen und fliehen in großer Furcht. Weil die Frau nichts sagte, sondern 
einfach nur ihre Hand erhob, frage ich den Guide, was die Soldaten so erschreckt 
hat. 
 
Der Guide antwortet, dass ich nur eine Frau sah. Doch als Gott diese Frau sah, sah 
er seinen Sohn. Der Guide sagt: „Es ist viele Male gesagt worden, dass alle wie 
Jesus sein sollen. Für alle, die das tun, wird der himmlische Vater nicht einen Mann 
oder eine Frau sehen, sondern Jesus. Betrachte die Frau noch einmal.“ Als ich mich 
zu der Frau umdrehe, die auf der Veranda steht, sehe ich nicht mehr die Frau. 
Stattdessen sehe ich Jesus. 
 
Der Guide erklärt weiter, dass Dämonen aus der Gegenwart Jesu fliehen. Ein 
Mensch, der Dämonen vorschnell oder unüberlegt entgegentritt, wird den Kampf 
verlieren. Nahe der Wiederkunft Christi können nur diejenigen ihnen entgegentreten, 
die der Vater ansieht, wie Jesus, und indem sie einfach ihre Hand erheben, werden 
sie die Dämonen in die Flucht schlagen. Diese Anweisung ist bereits gegeben 
worden. Jeder Mensch sollte sich fragen: „Wen sieht der Vater in mir?“ Wenn er 
seinen Sohn sieht, können große Dinge getan werden. 
 
Ich sage dem Guide: „Ich kann mir Situationen vorstellen, in denen Leute glauben, 
dass sie Macht haben und Gottes Willen tun. Dennoch verstehe ich, dass es eine 
Grenze gibt, zwischen Glauben und Vermessenheit. Gott würde niemanden 
auffordern, von einer Klippe zu springen, nur um zu beweisen, dass derjenige fliegen 
kann. Er würde einfach nur darum bitten, dass die Person auf den Grund des 
Glaubens springt. Diese Frau wäre nicht heraus auf die Veranda gegangen, wenn sie 
nicht die Stimme Gottes gehört hätte- eine Stimme, die sie kannte. Es ist traurig, 
dass viele glauben, dass sie die Stimme des Meisters kennen, obwohl es ihre eigene 
Stimme ist, der sie dienen.“ 
 
Ich höre eine vertraute Stimme, die meinen himmlischen Namen nennt. Als ich nach 
oben und zur rechten Seite schaue, sehe ich, wie der Herold herabsteigt. Er erklärt, 
dass der Guide mit einer Botschaft der Unterweisung gesandt wurde. Nun soll der 
Herold eine andere Botschaft weitergeben. Er sagt mir, dass mir ein anderes Beispiel 
von einer Botschaft gezeigt werden soll, welches studiert werden muss und nicht als 
eine einfache Geschichte betrachtet werden sollte. Er sagt, dass Jesus Gleichnisse 
erzählte, aber dass ein jedes Gleichnis eine Lehre und Unterweisung enthielt. Ich 
strecke meine rechte Hand aus und wir verlassen das Gebirge der Appalachen. 
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Jetzt stehe ich auf der linken Seite eines Hofes, welcher zu einem Bungalow gehört. 
Es gibt dort einen kleinen Blumengarten. Ich weiß, dass er angelegt wurde, um eine 
Vielzahl an Blumen wachsen zu lassen, um sich an ihnen zu erfreuen. Ein Stückchen 
weiter befindet sich ein weiterer Garten mit allerlei Gemüsepflanzen. Auf der anderen 
Seite des Hauses gibt es einen kleinen Obstgarten. Auf der Rückseite des Hauses 
befindet sich ein großes Feld mit hohem, sehr grünem Gras. 
 
Von der Rückseite des Hauses aus, beobachte ich, wie eine ältere Frau herausgeht. 
Sie trägt einen großen Sonnenhut, Gartenhandschuhe und ein langärmliges 
Arbeitsshirt mit hochgekrempelten Ärmeln. Außerdem trägt sie eine dicke 
Arbeitshose und Knieschützer. Ich beobachte, wie sie zum Blumengarten geht. Sie 
kniet sich nieder und beginnt Unkraut zu zupfen. Mit einem Werkzeug lockert sie die 
Erde um die vielen blühenden Blumen herum. Dann zieht sie eine Lupe aus ihrer 
Tasche heraus und benutzt sie, um die wunderschönen Blumen genauer zu 
bewundern. Sie lächelt, als sie sich an der Handarbeit des Großen Gestalters, 
erfreut. Während sie mit jeder Blume Zeit verbringt, betrachtet sie diese, als ob sie 
sie zum ersten Mal sehen würde. 
 
Als nächstes sehe ich, wie sie einen kleinen, wollartigen Wurm bewundert, der über 
eine Pflanze kriecht. Vorsichtig legt sie ihn auf die Flächen ihrer Handschuhe und 
beobachtet ihn, als ob es das erste Mal wäre, dass sie jemals solch ein Geschöpf 
gesehen hätte. Als sie sich aufrichtet bemerke ich, dass sie unter Arthritis leidet. Sie 
trägt den Wurm vorsichtig zu dem hohen Gras hinter ihrem Haus. Sie kniet sich noch 
einmal hin und legt den wolligen Wurm auf einen großen Grashalm. Dann kreuzt sie 
ihre Beine und setzt sich auf das Gras, welches ihr fast bis zu den Hüften reicht. Sie 
bewundert die kleinen Lebewesen, die dort leben. Mir wird bewusst, dass die meisten 
Menschen sich nicht darum kümmern würde, solche Dinge zu bemerken. 
 
Nun sehe ich, wie sich die Frau zurücklehnt, ihre Beine ausstreckt und in großer 
Freude auf das Feld hinausschaut, als ob es nur für sie gemacht worden wäre. Sie 
schaut zum Himmel hinauf, blickt auf die vielen großen weißen Wolken, die langsam 
vorbeiziehen und auf die Vögel, die zu ihrem Bestimmungsort fliegen. Nach einiger 
Zeit kämpft sie sich wieder hoch und geht zu ihrem Obstgarten, wo sie verschiedene 
Früchte pflückt. Sie pflückt ein Blatt von einem Baum, riecht daran, biegt es zur 
Hälfte, betrachtet es näher und riecht erneut. 
 
Als ob sie die Blätter zum ersten Mal sehen würde, untersucht sie ein anderes Blatt 
und denkt über die komplexen Muster nach, die durch den Großen Schöpfer 
gemacht worden sind, der seine Handschrift hineinlegte. Jetzt riecht sie an einer der 
Früchte, die sie gepflückt hat. Ich weiß, dass sie nicht hineinbeißen wird, weil die 
Frucht vor dem Essen gewaschen werden muss. Sie hält die Frucht in ihrer Hand 
und dreht sie langsam, um sie zu bewundern. Danach nimmt sie die verschiedenen 
Früchte, geht herüber zu ihrer Terrasse hinter dem Haus, und legt die Früchte in 
einen Korb. 
 
Ich verstehe, dass die Frau als junges Mädchen ihre Jugend verschwendet hatte, 
durch Rauchen, Trinken und durch häufig wechselnde Partner. Sie führte ein 
einsames Leben, war in leichtfertige Affären verwickelt, doch wusste sie nicht, dass 
es EINEN gab, der stets mit ihr wandelte. Doch eine Sache, die sie schon immer 
besaß, war ihre Liebe zur Natur. Als sie älter wurde, wurde ihr bewusst, dass sie ihre 
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Gesundheit durch ihren Lebensstil zerstört hatte. Ihre Hände, Ellbogen und Knie 
waren durch die Arthritis angeschwollen. Sie ging krummbeinig, aufgrund der Arthritis 
in ihren Hüften. Ihre Füße schmerzten; ihre Wirbelsäule tat weh und jedes Gelenk in 
ihrem Körper verursachte ihr Schmerzen. Sie sehnte sich danach, wieder jung zu 
sein, ohne Schmerzen gehen, laufen, springen oder schwimmen zu können. Der 
Herold teilt mir mit, dass er diese Frau Penny nennt. Als ich frage, ob ihr Name 
Penny* ist, antwortet er: „Wir nennen sie so. Mit der Zeit wirst du herausfinden, 
warum, aber nun ist es Zeit, dir noch mehr zu zeigen.“ 
 
Die Szene verändert sich und nun befinde ich mich bei einer kirchlichen Beerdigung. 
Ich sehe eine älter aussehende Penny in einem Sarg. Ich weiß, dass sie gestorben 
ist. Doch ich bemerke, dass sich ihr Äußeres verändert hat. Ihre Haut sieht viel 
gesünder aus als vorher, und die Anzeichen von Arthritis an ihren Armen und 
Händen sind nicht mehr länger sichtbar. Ich bin erstaunt über die Tatsache, dass sie 
so viel älter ist, doch dann begreife ich, dass sie während ihrer letzten Jahre viel 
gesünder war, als zu der Zeit, als ich sie zum ersten Mal sah. 
 
Der Herold erklärt, dass Penny einfach in ihrem Grab bleiben wird, bis Jesus sie und 
alle anderen gerechten Toten rufen wird, um aus ihren Gräber herauszukommen. 
Diejenigen, die als würdig befunden werden, werden mit Jesus für tausend Jahre in 
den Himmel gehen. Danach wird er noch einmal zur Erde zurückkehren und alle 
Gottlosen werden aus ihren Gräbern gerufen werden, um ihr Endgericht zu 
empfangen. Zu dieser Zeit werden alle von ihnen hören, wie Jesus sagt, dass er sie 
nicht kennt, so wie es in Matthäus 7:23 berichtet wird. {6} 
 
Der Herold sagt: „Lass mich dir etwas zeigen, damit es alle besser verstehen 
können.“ In diesem Teil meines Traumes stehe ich als ein Beobachter in einem 
Gerichtssaal. Der himmlische Vater sitzt als der Richter hoch oben auf einem Thron. 
Was ich von ihm sehe, ist nur das, was mir erlaubt wird, zu sehen. Links von mir 
befinden sich mehrere Engel, die viele Männer begleiten. Einige von ihnen schauen 
herauf zum Richter und sagen: „Siehe doch alle evangelistischen Vorträge, die ich 
gehalten habe. Beachte, wie viele Menschen ich getauft habe. Ich heilte in deinem 
Namen. Was ist mit all den Dämonen, die ich austrieb?“ Ein Mann mit einem 
aufgesetzten Lächeln und der mit seiner Art zu lehren viele in den Bann zog, sagt: 
„Siehe alle großen Dinge, die ich getan habe. Ich habe Bücher geschrieben und 
wunderbare Dinge in deinem Namen getan. Ich verdiene eine hohe Stellung in 
deinem Reich.“ 
 
Ich bemerke, dass die Männer unterschiedliche Arten von Kleidung tragen. Einige 
haben Anzüge oder Gewänder an, aber alle prahlen damit, was sie für Gott getan 

																																																													
* Der Penny ist eine früher in vielen Ländern mit britischem Einfluss vorhandene Unter-
Währungseinheit. Wort und Sache sind verwandt mit der im deutschen Sprachraum 
auftretenden Währungseinheit Pfennig. Ursprünglich entsprach ein Penny einem Bruchteil 
eines Pfunds, und zwar im Verhältnis 1 Pfund = 240 Pence. Heute existiert der Penny im 
Vereinigten Königreich und den von ihm abhängigen Gebieten als Unterteilung des Pfund 
Sterling in 100 Pence. In den USA und Kanada ist Penny die geläufige Bezeichnung eines 
Cent-Stücks (0,01 Dollar). (Quelle Wikipedia) 
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haben und wiederholen oft das Wort „ICH“. Gott würde sie ansehen und den Engeln 
ein Zeichen geben, dass sie diese Männer zu seiner Linken hinausbegleiten. 
Nachdem einige Männer in dieser Art und Weise aufgetreten sind, empfinde ich Ekel. 
 
Engel bringen auch andere Menschen herein. Einige fallen auf ihre Knie oder hocken 
sich nieder und beugen ihre Köpfe zwischen ihre Knie. Einige bedecken ihre Köpfe 
mit ihren Händen oder falten demütig ihre Hände und neigen ihre Häupter. Sie fühlen 
sich nicht würdig, den Richter anzuschauen. Einige von ihnen sagen: „Ich wusste 
niemals wer du warst. Ich hatte niemals die Gelegenheit zu erfahren, wer Jesus war. 
Ich hätte seine Hand nehmen sollen, aber ich kannte ihn nicht. Niemals kannte ich 
dich (Gott). Ich kannte nur den Geist, der durch die Bäume hindurch wandelte, die 
leise Stimme, die uns sagte, dass wir keine bösen Dinge tun sollten.“ Ich sehe, wie 
der Vater die Stufen von seinem Thron herabgeht und einen Mann aufrichtet, der mit 
seinem Kopf gesenkt auf dem Boden liegt. Der Vater schließt ihn in seine Arme und 
sagt: „Ich war bei dir auf jeder Stufe des Weges.“ 
 
Der Herold sagt: „Vergleiche die Menschen, welche glaubten, dass sie großartig 
wären, mit den Demütigen, die noch nicht einmal wagten, den Vater anzuschauen. 
Es werden einige im Himmel sein, die niemals eine Möglichkeit gehabt hatten, die 
Geschichte von Jesus zu hören, dennoch wandelten sie täglich mit dem Heiligen 
Geist. Gott hält Ausschau nach Menschen wie diesen.“  
 
Jetzt kehre ich in meinem Traum zurück zu Pennys Beerdigung. Der Herold sagt: 
„Penny wird aus dem Grab hervorgerufen werden. {7} Jesus selbst wird sie mit einem 
Gewand bedecken und eine Krone auf ihre Stirn setzen. {8} Lass es mich dir zeigen.“ 
 
Mein Traum verändert sich. Noch einmal wird mir die Szene von Jesu Wiederkunft 
gezeigt, als er diejenigen ruft, die das Siegel des ewigen Lebens empfangen haben. 
Diejenigen, die nicht gerufen werden, bleiben unter der Erde, bis sie auferweckt 
werden, um ihr letztes Urteil zu empfangen. {9} 
 
Ich werde dorthin gebracht, wo ich sehe, wie Penny einen neuen Körper erhält, der 
ewiges Leben widerspiegelt. Während sie ihre Augen ganz fest auf Jesus gerichtet 
hält, steigt sie auf und schließt sich den vielen anderen auf der großen Wolke an, die 
Richtung Himmel steuert. Obwohl sie weiterhin auf Jesus schaut, trifft sie viele alte 
Freunde und schließt neue Freundschaften. Es herrscht solch eine Freude! 
 
Ich weiß, dass dies die Reise ist, die mir in dem Traum „Die Heimreise“ gezeigt 
wurde. Als wir die Himmelspforte erreichen, sehe ich, wie Jesus ein Gewand und 
eine Krone an einen jeden der Erretteten übergibt. Ich folge Penny, als sie vor Jesus 
tritt. Bevor er ein Gewand um sie herumlegt, reicht sie hinauf und umarmt ihn und 
fällt dann auf ihre Knie und küsst seine Füße. Sie weint und sagt, dass sie nicht 
würdig ist, hier zu sein, weil sie gesündigt und ihr Leben mit üblen Vergnügungen 
vergeudet hat. Jesus richtet sie auf, legt seine Arme um sie und sagt: „Du kennst 
unseren Vater durch die Geschöpfe, die du bewundert hast. Du hörtest auf die 
Stimme, die sanft flüsterte. Du nahmst mich als deinen Bruder an. Du beanspruchtest 
mein Blut und mein Opfer. Es bereitet mir große Freude, dass ich dich meine 
Schwester nennen kann. Ich wäre zur Erde gegangen auch nur für dich allein.“ 
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Ein Engel überreicht Jesus eine Krone, die er auf ihre Stirn setzt; aber sie nimmt die 
Krone herunter, legt sie zu seinen Füßen und beginnt erneut zu weinen und zu 
erklären, dass sie der Krone nicht würdig ist. Jesus richtet sie erneut auf, wischt ihre 
Tränen ab und sagt: „Du wirst nie wieder weinen. Mein Blut ist hinreichend für dich.“ 
Ihm wird ein Gewand überreicht und er bedeckt sie damit. Er sagt: „Ich habe dich 
gewaschen und dich in mein eigenes Gewand der Gerechtigkeit eingehüllt. Auf dein 
Haupt setze ich eine Krone, welche sagt, dass du eine Königstochter bist und dass 
du jedes Recht hast, durch die Tore in die Stadt unseres Vaters einzugehen. Ich 
fühle mich geehrt, dich meine Schwester zu nennen!“ 
 
Ich beobachte, wie Penny zu weinen beginnt, als sie sich den Toren der Stadt 
nähert. Als sie hindurchgeht, schaut sie ein Wachposten Engel an, als ob er sagen 
würde: „Du hast das absolute Recht die Stadt zu betreten.“ Nun sehe ich, wie Jesus 
mit ihr geht und sie zu ihrem neuen privaten Herrenhaus begleitet, welches oberhalb 
eines kleinen Hügels liegt. Über der Eingangstür ist ein großer Diamant angebracht, 
der ihren himmlischen Namen anzeigt. Ich weiß, dass dieser Name ihren Charakter 
beschreibt. Um das Herrenhaus herum befinden sich viele Blumengärten. Weiter 
außerhalb sehe ich viele Obstgärten. Auf der Rückseite dieses großen Geländes 
fließt der erstaunlichste Bach. Eine wunderschöne Brücke aus reinem Gold verläuft 
über den Bach. 
 
In meinem Traum folge ich ihr weiter durch den Himmel. Es scheint nur ein einziger 
Tag vergangen zu sein. Dennoch weiß ich, dass in Wirklichkeit tausend Jahre 
vergangen sind.  Die Zeit im Himmel lässt sich nicht wie hier auf der Erde messen. 
Ich verstehe, auch wenn Penny im Himmel von vielen Menschen umgeben ist, sie 
sich auch an der Abgeschiedenheit erfreut. Dennoch ist sie immer mit Jesus 
zusammen, als ihren ständigen Begleiter. 
 
Während dieser Zeit beobachte ich, wie sie lachend durch die Straßen läuft, mit der 
Freude und Leichtigkeit eines kleinen Mädchens. Ich sehe, wie sie durch das Gehölz 
der Bäume rennt, in Flüsse und Bäche springt und schwimmt. Manchmal schaute sie 
auf und fliegt mit den Vögeln. Oder fliegen die Vögel mit ihr? Ein anderes Mal geht 
oder rennt sie durch hohe Wiesen, die mit Tieren unterschiedlichster Art angefüllt 
sind. Manchmal legte sie einfach ihre Beine übereinander, und betrachtet aus 
nächster Nähe, die vielfältigen, sehr kleinen Geschöpfe. 
 
Einmal beobachte ich, wie sie ein Blatt von einem Baum pflückt. Sie hält es in ihrer 
Hand und betrachtet es von beiden Seiten. Dann hält sie es nach oben, um es zu 
betrachten, während das Licht hindurchscheint. Sie knickt das Blatt zur Hälfte und 
riecht den Duft. Während sie das Blatt in einer Hand festhält, pflückt sie eine Blume 
und hält diese in ihrer anderen Hand. Sie sitzt dort für eine lange Zeit, versunken in 
völliger Bewunderung. Ich beobachte, als sie die Blume an ihre Nase hält und tief 
einatmet, als wollte sie das ganze Aroma aufsaugen. Dann zupft sie ein einziges 
Blütenblatt ab, betrachtet es näher und hält es hoch in das Licht, um es zu 
bewundern. Danach legt sie die Blume, die Blüte und das Blatt in ihre Handfläche 
und führt diese zur Nase, um das Aroma einzuatmen. Ich beobachte, wie sie die 
Hand senkt und die Schönheit dessen bestaunt, was sie festhält. Dann nimmt sie 
alles in ihren Mund, isst die Blume, die Blüte und das Blatt. 
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Als nächstes sehe ich, wie sie ihre Beine ausstreckt, sich auf ihre Arme stützt und 
zurücklehnt und aufschaut, um alles was sie sehen kann, zu bewundern. Mehrere 
Tiere schlendern friedlich entlang, andere rennen vorbei und viele unterschiedliche 
Arten von Vögeln fliegen durch die Luft. Ich beobachte, wie sie aufsteht und zu einer 
großen Wasserfläche läuft, hineinspringt und zu schwimmen beginnt. Sie fährt 
einfach damit fort, den Tag zu genießen, doch weiß ich, dass in Wirklichkeit eine 
große Zeitspanne vergangen ist. 
 
Nun sehe ich, wie Penny auf die Heilige Stadt zusteuert. Ich werde an den Traum 
„Das Ende“ erinnert, wo Jesus zurückkehrt, um die Gottlosen aufzuwecken. Er sitzt 
hoch oben auf seinem Thron, über den ein Regenbogen gespannt ist. Ich sehe, wie 
Penny fliegt, als ob sie Flügel hätte und wie sie sich oben auf die große Mauer der 
Heiligen Stadt stellt. Sie schaut herab auf die wieder auferstandenen Gottlosen, die 
seit Anbeginn der Erde lebten. Unter ihnen befinden sich alle, die sich Gott und 
seiner Liebe widersetzt hatten und diejenigen, die ihren eigenen Weg wählten. Jetzt 
stehen sie alle da, um ihr letztes Urteil zu empfangen. Alle wissen, dass dies das 
lang ersehnte Ende aller Sünde und Sünder ist. Der Aufsässige wird endlich 
vernichtet werden. 
 
Mein Traum verändert sich und ich weiß, dass die Worte bereits gesprochen worden 
sind, dass ein neuer Himmel und eine neue Erde erschaffen werden sollen. Ich 
betrachte die neue Erde und ihre enorme Größe erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ihre Größe 
ist nur schwer für mich zu erfassen. Hier an diesem Ort wird sich Gottes Thron 
befinden. Wie in dem Traum „Gott ist zornig“ erwähnt wurde, weiß ich, dass ein 
Auftrag erteilt worden ist, dass eine weltumfassende Gedenkstätte für alle 
erschaffenen Wesen errichtet werden soll, um sich an Jesus zu erinnern, sich daran 
zu erfreuen und um davon zu lernen. {10} Ein Platz auf der neuen Erde wurde 
auserwählt und diejenigen, die an dem Bau beteiligt werden sollten, wurden 
ausgesandt, um diese Stätte zu erbauen. 
 
Als nächstes beobachte ich das fertiggestellte Gebäude. Die Hand des Schöpfers 
bewegte sich über die Oberfläche der Erde und erschuf viele einzigartige Tiere, 
Vögel und Meereslebewesen. Neben dem großen Gebäude, welches unzähligen 
Besuchern ermöglichen wird, dorthin zu kommen, zu bleiben und sich zu erfreuen, 
wurde auch ein Ort für Lebewesen erschaffen, die unter dem Wasser leben. Uns wird 
gesagt, dass es auf der neuen Erde kein Meer geben wird. {11} Auf der Erde gibt es 
heute Kontinente und Inseln, die von Wasser umgeben sind. Bei der 
weltumfassenden Gedenkstätte wird es eine gewaltige Wassermenge geben, welche 
von Land umgeben sein wird, wie ein riesiges Aquarium, wo unzählige 
Meereslebewesen existieren werden. Die Größe des Aquariums liegt jenseits aller 
Vorstellungskraft und die sehr hohen Wände sind durchsichtig. 
 
Nun kehre ich in meinem Traum zurück zu Penny. Ich weiß, dass das Aquarium 
erschaffen worden ist und eine sehr besondere Zeremonie für Jesus und über Jesus 
abgehalten worden ist. Er ist nicht nur der Heiland für diejenigen, von dieser 
sündigen Erde, sondern ebenso für all jene innerhalb des gesamten Weltalls. Die 
Gedenkstätte wird für alle Ewigkeit ein Denkmal für den EINEN sein, der alles gab 
und alles gegeben hätte, auch nur für einen einzigen Menschen. Es ist ein Ort, an 
den alle erschaffenen Wesen reisen werden, um zu verstehen, zu lernen und zu 
erleben, wer Jesus ist. Dieser Ort wird aus Liebe zu demjenigen erbaut werden, der 
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die Liebe aller Lieben aller Lieben ist. Es ist ein Ort, der von einigen erschaffen 
werden wird, die ein Lied kennen, das keinem anderen Lied gleicht. Diejenigen, die 
ein Recht haben werden, diesen Ort zu erbauen, werden einige Auserwählte sein, 
die zu diesen die es sind, gehören. 
 
Penny betritt den umfangreichen Gebäudekomplex, wo alle Lehren über Jesus zu 
finden sind: Sein Leben im Himmel, der Kampf zwischen ihm und Luzifer und der 
Plan nach dem Sündenfall und was er aufgeben würde, um auf diese Erde zu 
kommen. Es beinhaltet Lehren über seine Geburt auf Erden, sein Werk, seinen Tod, 
seine Auferstehung, seinen Dienst im Himmel, sein Versprechen zurückzukehren, 
um sein Volk nach Hause zu holen, dass er eine Krone und ein Gewand geben 
würde und das Geschenk eines eigenen Herrenhauses. Der wunderbarste Schatz 
und das größte Geschenk für Jesus sind jedoch, dass er mit einem jeden aus seinem 
Volk zusammen sein kann. In dem Komplex wird alles über den größten Lehrer 
dokumentiert und gelehrt werden. 
 
Ich beobachte, wie Penny durch den Komplex schlendert. Nachdem viel Zeit 
vergangen ist, geht sie nach draußen und spaziert an der Wand des Aquariums 
entlang. Sie schaut nach oben und fliegt schnell in sehr weiter Höhe über das 
Aquarium. Nachdem viel Zeit vergangen ist, kehrt sie wieder an ihren Platz zurück. 
Sie schaut über den Rand der Wand und treibt sanft auf den Grund. Dann setzt sie 
sich auf eine Bank, die vor der Wand steht, um die große Vielfalt an 
Meereslebewesen, sowie Pflanzen und Korallen, zu beobachten. Für eine sehr lange 
Zeit, mehr als ich zählen kann, erfreut sie sich an den Lebewesen, die durch die 
Hand des Schöpfers gebildet worden sind, von den kleinsten bis hin zu einer Größe, 
die jenseits aller Vorstellungskraft liegt. Die Gedenkstätte ist etwas ganz Besonderes, 
weil so ein Ort nur ein einziges Mal im ganzen Weltall existieren wird. Es ist ein Ort, 
um sich an alles zu erinnern, was der Heiland für die Erlösten tat und um zu zeigen, 
wieviel der Schöpfer aufgab, um unser Heiland zu werden. 
 
Nachdem viel Zeit vergangen ist, steht Penny auf, geht herüber zu der Wand des 
Aquariums und geht hindurch. Als sie das tut, sehe ich etwas, was ich nur als eine 
dünne Schicht aus Wasser beschreiben kann, die eine Barriere um sie herum formt. 
Zwischen der Wasserschicht und ihrer Haut, gibt es eine Schicht aus Luft. Die 
Wasserschicht erzeugt eine ständige Luftschicht. Ich weiß, dass dies das Gewand 
der Gerechtigkeit ist, das ebenso Jesus als das lebendige Wasser darstellt. Ich 
beobachte, wie Penny schwimmt und sich an einigen der großen Lebewesen erfreut. 
Sie bewegt sich ohne Mühe und mit der Geschwindigkeit, wie sie reisen. 
 
Als nächstes steigt Penny herab, in einen tieferen Bereich, wo sie anhält, um einige 
kleine Fische zu bestaunen- die Art von Fischen, welche normalerweise in einem 
flachen Korallenriff zu finden wären. Sie beobachtet, wie sie aus ihren vielen 
versteckten Plätzen hin und her flitzen, als ob sie sich gegenseitig jagen würden. Ich 
denke darüber nach, wie dunkel es in den Tiefen der Meere auf dieser Erde ist. Doch 
auf der neuen Erde sind selbst die tiefsten Bereiche hell und mit Farben erfüllt. 
 
Ich fahre fort, zu beobachten, wie Penny zu einem Bereich schwimmt, wo sie 
vorsichtig viele Meerespflanzen untersucht. Sie berührt ein Blatt und analysiert den 
Stiel der Pflanze. Es sieht so aus, als würden Unterwasserblumen entlang der 
Pflanzen wachsen. Sie nimmt eine Blume mit ihren Fingern und bewundert sie für 
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einige Zeit. Dann reißt sie ein Blatt in kleine Stücke. Augenblicklich ist sie von 
unzähligen Fischen umgeben. Sie pflückt ein weiteres Blatt und nimmt es hoch, um 
es von beiden Seiten zu betrachten, während das Licht hindurchscheint. Dann reißt 
sie es in zwei Hälften und isst es auf. Als nächstes pflückt sie eine der Blumen und 
zieht die Blütenblätter ab, um die Fische damit zu füttern. Als sie ein Blatt in ihrer 
Hand zerbröselt, färbt sich das Wasser um sie herum in die Farben des Blattes. 
Zahlreiche sehr kleine Fische erscheinen und es sieht so aus, als würden sie das 
gefärbte Wasser fressen. 
 
Als ich weiter zuschaue, sehe ich, wie Penny eine weitere Blume pflückt und das 
Blütenblatt abzieht. Sie fühlt die samtartige Glätte des Blattes und hält es hoch, um 
zu sehen, wie das Licht hindurchscheint. Dann dreht sie es herum, um es von der 
anderen Seite zu begutachten. Als sie es an ihre Nase hält, bildet sich eine Barriere 
aus Wasser um das Blütenblatt und ihre Nase herum. Dadurch kann sie den Duft der 
wunderbaren Blume riechen, die tief unterhalb der Oberfläche wächst. Dann isst sie 
die ganze Blume auf. Anschließend schwimmt sie zu einem lebendigen Korallenriff, 
wo sie beobachtet, wie sich diese Meereslebewesen öffnen und schließen. Sie 
widmet sehr viel Zeit, um sich an den üppigen Korallenriffen zu erfreuen. 
 
Nachdem ich Penny beobachtet habe, denke ich über die Größe von allen Dingen 
nach und wie lange eine einzige Person benötigen würde, um alles in dem Aquarium 
zu sehen. Ich folge Penny weiter, als wäre sie ein Kind, mit einem sehr 
wissbegierigen Geist, das alles zum ersten Mal sieht. Ich denke über alles nach, was 
sie oberhalb des Grundes betrachtet und studiert hat - die vielen unterschiedlichen 
Tiere, an denen sie gerade erst begonnen hat, sich zu erfreuen, mit denen sie 
gelaufen ist, neben denen sie spazieren ging und mit denen sie ebenso gespielt hat. 
Ich denke über die vielen Vögel nach, die sie beobachtet hat, während sie in der Luft 
flogen, ebenso wie jene, mit denen sie geflogen ist. Ich erinnere mich nochmals an 
die vielen kleinen Geschöpfe, die sie in ihren Händen gehalten hat, die vielen 
Bereiche, die sie betrachtet hat, die vielen Bäume, auf die sie kletterte, die vielen 
Wälder, durch die sie rannte und die vielen Wiesen, durch die sie lief, rannte oder 
sich einfach nur ausruhte. Ich denke an den Grashalm, den sie so genau untersuchte 
und die vielen Blätter, die sie studiert hat. Nun besucht sie diesen Ort, wo sie sich an 
der Unterwasserwelt erfreuen kann, die für alle Wesen erschaffen worden ist, um 
sich daran zu erfreuen, ein Ort, selbst für diejenigen, die niemals wussten, wie man 
schwimmt. 
 
Jetzt beobachte ich, wie sich Penny Zeit nimmt, um alles zu sehen, immer, als ob es 
zum ersten Mal wäre. Ihre Augen sind voller Erstaunen. Ich sehe, wie sie über die 
Wasseroberfläche schaut und dann das Aquarium äußerst schnell verlässt. Sie weiß 
genau, welchen Weg sie nehmen muss und steuert geradewegs auf die Stelle zu, 
wohin alle gehen, um von Jesus zu lernen. Während sie sich mit einer erstaunlichen 
Geschwindigkeit durch die Luft bewegt, wie ein Geschoss mit einem genau 
festgelegten Ziel, steuert sie genau darauf zu. So schnell wie sie reist, sieht sie Jesus 
dort stehen, lächelnd und mit weit geöffneten Armen. Sie fliegt genau in seine 
geliebten Arme, umarmt ihn und erzählt ihm, dass sie niemals vergelten könnte, was 
er für sie getan hat. Er umarmt sie fest und sagt: „Du umarmst mich. Was außerdem 
könnte ich mir jemals wünschen?“ 
 
Jesus. Er ist die Liebe aller Lieben aller Lieben. 
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Ich höre eine Stimme, die wie Donner grollt und sagt: „Dies ist mein Sohn, an dem 
ich vollkommenes Wohlgefallen habe.“ {12} 
 
 

1. Propheten und Könige, S. 400 
Engel unterstützen und bewahren alle, die demütig vor Gott wandeln. Niemals 
wird unser Herr jemand im Stich lassen, der ihm vertraut. Während seine Kinder 
sich ihm nahen, um vor dem Bösen bewahrt zu werden, pflanzt er für sie in 
Liebe und Erbarmen ein Banner vor dem Feind auf. Er sagt: Rühre sie nicht an! 
Sie sind mein! In meine Hände habe ich sie gezeichnet. 
 

2. Christi Gleichnisse, S. 292 
Wir müssen in allem, was wir tun, uns ganz Gott weihen. 

 
Das Adventistische Heim, S. 402 
Wenn es irgendeinen Weg gibt, durch den Satan Zugang zu unserem Geist 
erhält, wird er sein Unkraut säen und wachsen lassen, bis es eine reiche Ernte 
hervorbringt. Auf keinen Fall kann Satan die Herrschaft über Gedanken, Worte 
und Handlungen erlangen, solange wir nicht freiwillig die Tür öffnen und ihn 
auffordern, einzutreten. Dann wird er eintreten und die ins Herz gesäte gute Saat 
ausreißen, so dass die Wahrheit wirkungslos gemacht wird. 

 
3. Matthäus 11:29.30 

Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von 
Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen! Denn mein Joch ist 
sanft und meine Last ist leicht. 
 

4. Christi Gleichnisse, S. 70 
Christus ist die Wahrheit. Seine Worte sind Wahrheit und sie sind von weitaus 
größerer Bedeutung, als es vordergründig den Anschein hat. Alle Aussagen Jesu 
haben einen Wert, der weit über ihr unscheinbares Äußere hinausgeht, und 
Menschen, deren Geist durch den Heiligen Geist geleitet ist, können den wahren 
Wert dieser Aussagen erkennen. Sie erkennen die kostbaren Edelsteine der 
Wahrheit, auch wenn sie danach graben müssen. 
 
Der Große Kampf, S. 69 
Wie eine Mine reiche Gold- und Silberadern durchziehen, die unter der 
Oberfläche verborgen liegen, so dass alle, die ihre köstlichen Schätze entdecken 
wollen, danach graben müssen, hat die Heilige Schrift Schätze der Wahrheit, die 
nur dem ernsten, demütigen, inständig betenden Sucher offenbar werden. Dass 
die Bibel ein Lehrbuch für alle Menschen, und zwar für die Kinder, 
Jugendlichen und Erwachsenen sein soll, ist Gottes eindeutiger Wille. Immer 
sollte es erforscht werden. Gott gab den Menschen sein Wort als eine 
Offenbarung seines Wesens. Mit jeder neuerkannten Wahrheit wird der 
Charakter ihres Urhebers deutlicher enthüllt. Das Studium der Heiligen Schrift 
ist das von Gott verordnete Mittel, Menschen in engere Verbindung mit ihrem 
Schöpfer zu bringen und ihnen eine klarere Erkenntnis seines heiligen Willens 
zu geben. Es knüpft die Verbindung zwischen Gott und dem Menschen. 
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5. Der ärztliche Missionar, 1. Mai 1892 
Gott….verlangt, dass diejenigen, die zu Nachfolgern Christi gezählt werden, die 
Schrift studieren sollten….Er hat von niemandem verlangt, ohne einen Beweis 
zu glauben…Diese Pflicht zu vernachlässigen bedeutet, die Seele der Gefahr des 
ewigen Todes auszusetzen. Von einem jeden wird verlangt, die Bedingungen zu 
verstehen, von denen das ewige Leben abhängt…Wir können nicht zulassen, uns 
mit anderen Fragen zu beschäftigen, als mit solchen, von entscheidender 
Bedeutung, die die Erlösung unserer Seelen betreffen. Wir müssen die Schrift 
für uns selbst öffnen, das Wort Gottes andächtig durchforschen, damit wir die 
Wahrheit erkennen mögen, wie sie in Jesus ist. Wir können nicht zulassen, in 
Prediger zu vertrauen, nutzlosen Traditionen nachzufolgen, unsere Seelen 
menschlicher Autorität unterzuordnen, sondern wir müssen für uns selbst 
wissen, was Gott gesagt hat….Wenn wir diese bedeutsame Pflicht versäumen, 
werden wir in unseren Sünden sterben. 
 

6. Manuscript Releases, Vol. 8, S. 168 
Die den Menschen zugefügte Strafe wird in jedem Fall der Unehre entsprechen, 
die sie Gott gegenüber bereitet haben. 
 

7. 1. Korinther 15: 51-52 
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir 
werden aber alle verwandelt werden, plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit 
der letzten Posaune; denn die Posaune wird erschallen, und die Toten werden 
auferweckt werden unverweslich, und wir werden verwandelt werden. 
 

8. Offenbarung 2:10 
Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben! 
 
2. Timotheus 4:8 
Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, 
der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, 
sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. 
 

9. Offenbarung 20: 12-15 
Und ich sah die Toten, Kleine und Große, vor Gott stehen, und es wurden 
Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des 
Lebens; und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend 
dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten 
heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten 
heraus, die in ihnen waren; und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen 
Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. 
Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens 
eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. 
 

10. Wie führe ich mein Kind, S. 30.31 
Neben der Bibel sollte die Natur unser großes Lehrbuch sein….Mit der Natur 
hat Gott den Menschenkindern einen Schlüssel in die Hand gegeben, mit dem 
sie die Schatzkammer seines Wortes öffnen können. Das Unsichtbare wird durch 
die sichtbaren Dinge dargestellt; göttliche Weisheit, ewige Wahrheiten, 
grenzenlose Gnade werden durch Gottes Schöpfung verständlich. 
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11. Bibelkommentare 550 

Auf der neuen Erde wird es kein Meer geben, und kein Ruderschiff wird dort 
mehr kreuzen. 
 
Offenbarung 21:1 
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel 
und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. 
 

12. Matthäus 3:17 
Und siehe, eine Stimme [kam] vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter 
Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe! 
 

 


