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In meinem Traum stehe ich und schaue auf unfruchtbares Land. Dort gibt es keine 
Bäume, Pflanzen oder Gras irgendwelcher Art. Plötzlich höre ich, wie mein 
himmlischer Name genannt wird. Ich schaue nach rechts und sehe, dass ich nicht 
allein bin. Der Reiseführerengel steht neben mir und viele andere Engel sind bei ihm. 
Er beginnt, indem er mir erzählt, dass er gesandt worden ist, um mir etwas zu zeigen, 
das symbolisch, aber teilweise auch buchstäblich ist. Er erklärt, dass Gott, der der 
große Schöpfer ist, aus dem Nichts erschaffen kann. Dann sagt er: „Vor dir liegt ein 
trockenes, unfruchtbares Gebiet. Gott erschuf es aus dem Nichts, aber dieses Gebiet 
hat enormes Potential. Wenn er eine Schöpfung plant, weiß er, warum er sie 
erschafft und kennt ihren Ausgang. Bitte beobachte.“ 
 
Ich beobachte nun, wie ein sehr großer, unsichtbarer Finger ein Loch in die Erde 
macht. Ich schaue nach oben und sehe einen wunderschönen, riesigen Samen 
herabfallen. Er schimmert in einem kraftvollen Gemisch aus reinem Weiß, Silber, 
Gold und Blau. Als nächstes füllt der Wind sanft das Loch mit Erde und formt einen 
Hügel über den frisch gepflanzten Samen. Ich drehe mich um und bemerke, dass 
alle Engel in großer Erwartung zuschauen, obwohl sie schon oftmals gesehen 
haben, wie Gott etwas erschafft. 
 
Ich schaue zurück auf den Hügel und sehe, dass ein sehr sanfter Regen zu fallen 
beginnt. Der trockene Boden nimmt den Regen auf und kräftiger brauner Schmutz 
kommt hervor. Nach kurzer Zeit hört es auf zu regnen und grünes Gras beginnt zu 
wachsen. In wenigen Minuten, wie es scheint, ist das Gras nun einige Zentimeter 
gewachsen. Erneut beginnt es zu regnen, aber dieses Mal etwas kräftiger. Als der 
Regen fällt, absorbiert das Gras den Regen mit den Wurzeln. Kurz darauf hört der 
Regen auf und ich beobachte, wie eine Vielzahl hoher Stängel rasch aus dem Gras 
herauswächst. Plötzlich bilden sich Knospen unterschiedlicher Formen und Farben 
am Ende eines jeden Stängels. Noch einmal beginnt es zu regnen, aber stärker und 
für kurze Zeit. Als es aufhört, öffnen sich die Knospen und verwandeln sich schnell in 
Blüten, die unterschiedliche Formen und Farben aufweisen. Ihr Duft ist wundervoll. 
 
Nun sagt mir der Reiseführerengel, dass ich erneut auf den Erdhügel schauen soll, 
wo der Same eingepflanzt wurde. Als ich es tue, bemerke ich einen dunkelgrünen 
Stängel, der aus dem Boden herausragt. Er wächst rasch empor und sein 
Durchmesser nimmt zu. Der Reiseführerengel weist mich an, dass ich aufmerksam 
auf die Einzelheiten achten soll, die ich als nächstes sehen werde, weil sie sehr 
wichtig sind. In kurzer Zeit ist der Stängel mehrere Zentimeter gewachsen. Er wächst 
schnell zu einem Stamm, der sich in drei Stämme teilt und zu einem Baum wird. Die 
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drei Stämme haben unterschiedliche Brauntöne. Rasch wachsen Äste in denselben 
Brauntönen wie die Stämme. Als der Baum größer wird, bringen seine Äste keine 
Blätter hervor, sondern etwas, was ich nur als wunderschönes, langes, welliges, 
blondes Haar beschreiben kann. Er wird zu einem sehr hohen, stattlichen und 
wunderschönen Baum, der uns erstaunt und uns die kreativen Fähigkeiten des 
Schöpfers bewundern lässt. 
 
Der Reiseführerengel sagt mir, dass ich noch einmal hinschauen soll. Ich sehe, dass 
sich der hellbraunen Teil des Baumes, von den anderen zwei Bäumen getrennt hat. 
Er rückt ein wenig nach links, aber steht fest und wächst weiter. Nach einiger Zeit 
trennt sich der hellste braune Baum, der erschaffen wurde, um in der Mitte zu stehen, 
von dem verbliebenen dunkelbraunen Baum. Dann entfernt er sich ein Stück von den 
anderen beiden Bäumen. 
 
Jetzt bewegt sich der dunkelbraune Baum herüber, um bei dem hellbraunen Baum 
zu stehen, der sich als erstes getrennt hatte. Beide behalten ihre schönen welligen, 
blonden Haare. Diese zwei schlingen ihre Wurzeln ineinander und halten sich 
gegenseitig fest. Der eine, der erschaffen wurde, um in der Mitte zu stehen, entfernt 
sich noch weiter von den beiden anderen. Seine Haare werden dunkel, kürzer und 
glatt. Einige seiner Äste vertrocknen und fallen zu Boden. Die anderen beiden 
Bäume versuchen diesen Baum zu erreichen, aber sie können es nicht, weil er seine 
Wurzeln von ihnen fernhält. 
 
Ich schaue jetzt nach oben und sehe, wie sich die Sonne dem Baum mit den dunklen 
Haaren nähert, aber sie kann nicht nah genug heran, als ob sie eine Hand 
zurückhalten würde. Schnee beginnt zu fallen und bedeckt die Blumen. Der Boden 
wird kalt. Wenig später schmilzt der Schnee und der Boden wird wieder warm. Gras 
wächst und Blumen erblühen. Die zwei Bäume mit den blonden Haaren stehen 
weiterhin fest, mit ihren Wurzeln ineinander verschlungen. Der andere Baum steht 
immer noch in einiger Entfernung. Um ihn herum, hört das Gras zu wachsen auf, und 
Unkraut sprießt aus dem Boden hervor. Seine Haare erscheinen jetzt dünner und 
kürzer. 
 
Nach kurzer Zeit wird das Wetter kalt und erneut fällt Schnee. Danach erwärmt sich 
der Boden wie zuvor. Gras wächst und Blumen erblühen. Die zwei Bäume stehen 
beieinander, während der andere Baum weiterhin abseits steht. Wie zuvor wächst 
unter ihm kein Gras und Unkraut sprießt. Seine Haare sind noch kürzer und dünner. 
 
Ein drittes Mal, und nach einiger Zeit, schneit es noch einmal. Der Boden erwärmt 
sich, Gras wächst und Blumen erblühen. Die zwei Bäume stehen fest zusammen, mit 
ihren Wurzeln ineinander verschlungen. Der andere Baum steht immer noch abseits. 
Doch dies Mal stirbt das Unkraut ab und das Gras wächst schnell, verwandelt sich in 
ein kräftiges Grün. Unzählige wunderschöne Blumen erblühen und einige schlingen 



Unfruchtbarer	Boden	
	

	
Seite	3	von	11	

		

sich um den Fuß des Baumes herum. Ich weiß, dass dieser Baum für den Schöpfer 
sehr besonders ist und er aus einem bestimmten Grund zugelassen hat, was der 
Baum durchleben musste. Ein Teil von diesem Baum musste sterben und 
zurückkommen, um bei den anderen zwei Bäumen zu stehen und das tun, wozu er 
erschaffen wurde. Als nächstes schaue ich hoch und sehe, dass alle seine 
trockenen, glatten Haare von seinen Ästen abfallen und vom Wind weggeweht 
werden. Augenblicklich wächst der Baum höher und überall an seinen Ästen 
kommen neue, sehr helle, fast weiße, blonde, wellige Haare hervor. 
 
Nun schaue ich nach unten und sehe, dass sich die Wurzeln der drei Bäume unter 
der Erde ineinander verschlungen haben. Ich verstehe, dass diese drei gemeinsam 
wie ein Baum, stark stehen werden, um das zu tun, wozu sie erschaffen wurde. 
 
Der Reiseführerengel erklärt, dass das, was ich gesehen habe, symbolisch und 
buchstäblich ist, und dass Gott aus einem Grund zulässt, dass bestimmte Dinge 
geschehen. Der eine Baum musste aushalten, was er erlebte, weil er in dem 
drohenden Sturm eine größere Last tragen muss. Er muss sich an den anderen zwei 
Bäumen festhalten, die gemeinsam wie einer stehen. Der Reiseführerengel lächelt 
und sagt: „Mache dir bewusst, dass die drei unter der Erde eins sein und sich 
gegenseitig unterstützen müssen, um stark zu sein. Für sich alleine würde der 
einzelne Baum fallen. Gemeinsam werden sie jedoch vorwärtsgehen, um zu dienen.“ 
 
Der Reiseführerengel sagt: „Beobachte jetzt, damit es vollständig verstanden werden 
kann.“ Ich starre auf diesen erstaunlichen Baum, der aus drei Bäumen besteht, die 
ihre Wurzeln fest ineinander verschlungen haben. Sie stehen fest und zusammen 
wie einer. Während ich weiter beobachte, sehe ich, dass sich alle drei Stämme zu 
verändern beginnen. Sie behalten ihre langen Haare, aber verwandeln sich jetzt in 
weibliche Formen. Als sich ihre Formen verändern, kommt ein sehr leuchtendes 
Gewand vom blauen Himmel herab und hüllt alle drei Personen ein. Es bedeckt sie 
von oberhalb der Hälse bis zum Boden, über Finger und Füße. Als ich nach oben 
schaue, sehe ich etwas, das Masken ähnelt, die wie Blätter herabfallen. Jede Maske 
hat dieselbe Farbe wie ihre Haut. Die Masken bedecken ihre Gesichter, weil sie ihre 
Identitäten verbergen sollen. Ich verstehe, dass es nicht von Bedeutung ist, wer sie 
sind, sondern dass sie dazu bestimmt, erschaffen und angewiesen wurden, wie sie 
dienen sollen. 
 
Die Stille wird vom Reiseführerengel unterbrochen, der meinen himmlischen Namen 
nennt. Er erklärt, dass bevor die Grundfesten ins Leben gerufen wurden, der 
Schöpfer plante, was erforderlich wäre, wenn die Sünde entstehen würde. {1} Diese 
drei, wie auch andere, wurden erschaffen und dazu bestimmt, zu dienen, aber erst, 
wenn es erforderlich wäre. Der Engel erzählt mir, dass die Zeit für sie gekommen ist, 
um hervorzutreten, um Gottes Anordnungen Folge zu leisten. Buchstäblich und 
symbolisch werden sie gemeinsam mit anderen stehen, um in der Erfüllung von 
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Hesekiel 9:4 zu dienen: „…Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und 
mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die 
Greuel, die in ihrer Mitte verübt werden!“ {2} Diejenigen, die von Gott berufen sind, 
werden wissen, wer sie sind. {3} Sie werden in der Kraft vorangehen, die in sie 
eingeträufelt wurde, um zu dienen. Diejenigen, die erklären, dass sie von Gott 
berufen sind, es aber nicht sind, werden diejenigen sehen, die Gott berufen hat, um 
auf wunderbare Weise von denjenigen auf Erden beobachtet zu werden. 
 
Der Reiseführerengel erklärt weiter: Hier gilt es den Unterschied zwischen 
denjenigen, die berufen sind, und denjenigen, die es nicht sind, zu erkennen.“ Er 
nennt meinen himmlischen Namen und sagt mir, dass ich mich umdrehen und die 
drei beobachten soll, die mit der himmlischen Kleidung bekleidet sind. Die eine, in 
der Mitte, die große Schwierigkeiten durchstehen musste, ist bereit, um zu dienen. 
Die eine, mit einer etwas dunkleren Hautfarbe, steht ein wenig dahinter, aber auf der 
linken Seite. Die eine, mit der dunkelsten Hautfarbe, steht auf der rechten Seite. 
Gemeinsam bilden sie ein Dreieck. Ich verstehe, dass es wie bei Zugvögeln ist, wenn 
sie eine V-Formation bilden, während sie fliegen. Ich höre, wie die drei mit einer 
Stimme sprechen: „Es ist Zeit zu beginnen.“ Mir wird zu verstehen gegeben, dass sie 
reisen werden. Die Ereignisse, die während ihrer Reise geschehen, werden 
vorherbestimmt sein, genauso wie die Orte, wohin sie reisen und mit welcher 
Geschwindigkeit sie sich bewegen. 
 
Noch einmal nennt der Reiseführerengel meinen himmlischen Namen, um meine 
volle Aufmerksamkeit zu erhalten. Was er mir sagen möchte, ist sehr wichtig. Er 
betont, dass es für jeden wichtig zu unterscheiden ist, zwischen jemandem, der 
erklärt, die Wahrheit zu sprechen und jemandem, der auserwählt ist, um wirklich 
Wahrheit zu sprechen. 
 
Der Reiseführerengel legt seine rechte Hand auf meine Schulter und sagt: „Ich soll 
dir zwei Beispiele von Personen geben, die sagen, dass sie Wahrheit sprechen, doch 
was sie reden, ist Wahrheit mit Irrtum vermischt. Wahrheit beinhaltet niemals 
Täuschung, falsche Vorstellungen oder lehrmäßige Irrtümer.“ 
 
Ein Beispiel ist die bereits erwähnte Daisy Escalante. Es wurde bereits dargelegt, 
dass sie Irrtümer spricht, in Bezug auf die Beachtung der jüdischen Feiertage. Diese 
Bräuche sollen nicht befolgt werden. {4} Ihre Lehre von der Beachtung des 
Mondsabbats im Himmel ist ein Irrtum, weil es dort keinen Mond geben wird. {5} Ein 
weiterer Irrtum ist ihre Lehre von Zeitvorgaben, obwohl es gezeigt worden ist, dass 
es nach 1844 keine Zeitvorhersagen mehr geben würde. Dennoch gibt es solche, die 
immer noch ihren Lehren folgen. {6} 
 
Ich werde angewiesen, noch einmal von David Gates zu sprechen, der in den 
Träumen und in Band 1 des Wahrheitsbuches erwähnt wurde. Genauso wie Daisy 
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Escalante lehrt er Zeitvorgaben und die Beachtung der jüdischen Feiertage. Durch 
Satan angewiesen, macht er mit seinen betrügerischen Lehren weiter, die viele 
überzeugen, ihn zu unterstützen und geistlich zu straucheln. Er ist vom Weg 
abgekommen und wird zur Verantwortung gezogen werden. 
 
Diese beiden Erwähnten glauben, dass sie Wahrheit sprechen und dass sie von Gott 
berufen sind. Jedoch sind sie Beispiele für solche, die Gott nicht berufen hat. Sie 
beide schwingen das betrügerische Banner Satans. {7} Diejenigen, die wahrhaftig 
von Gott berufen sind, um zu dienen, werden Wahrheit sprechen, weil sie Gottes 
wahre Botschaften weitergeben werden. Sie werden diese ohne eine Plattform, ohne 
Medien oder reguläre Reisemethoden weitergeben können. 
 
Der Reiseführerengel nimmt seine Hand von meiner Schulter und zeigt wieder auf 
die Szene mit den dreien. Er sagt mir, dass ich außerdem beachten soll, dass es 
verborgen ist, wer sie sind. Sie gehen nicht, um sich selbst zu dienen, sondern Gott, 
der sie sendet. Ihre Identitäten werden auf eine Weise dargestellt, um zu zeigen, 
dass keine Aufmerksamkeit auf sie gelenkt wird. Sie dienen auf eine Weise, die es 
denjenigen ermöglicht, die sie sehen, ihre Gedanken auf den Einen zu richten, der 
als der Allmächtige bekannt ist. 
 
An diesem unfruchtbaren Ort beobachte ich, wie diese drei, gemeinsam wie einer, 
langsam vom Boden emporsteigen. Dann bewegen sie sich schnell in nordöstliche 
Richtung. Das Gebiet, wo sie losfliegen, ist ein unfruchtbarer, verlassener Ort ohne 
Zivilisation. Wie bei einer V-Formation, weist diejenige, in der Mitte, die Richtung. 
 
Der Reiseführerengel nimmt jetzt meine rechte Hand. Wir beginnen zu reisen, nur um 
zu beobachten, was geschieht, während die drei reisen. Er erklärt, dass das, was sie 
repräsentieren, symbolisch ist. Die eine, die führt, stellt Gottes vollkommene 
Gemeinde dar, die nicht beschmutzt werden oder einen einzigen Bestandteil des 
Glaubensabfalls haben kann. Sie muss mit Wahrheit bestehen, um Gottes 
vollkommene Gemeinde darzustellen. Rechts daneben ist die eine, die den 
Frühregen repräsentiert, der den Boden vorbereitet, um die Samen der Wahrheit zu 
empfangen und wachsen zu lassen. Auf der linken Seite ist die eine, die den 
Spätregen repräsentiert. Als die Wahrheit gelehrt wird, bringt der Spätregen eine 
Ernte hervor und beendet, was der Frühregen begann. Diejenigen, die geerntet 
werden, sind Gottes auserwählte Ernte. Nur diejenigen, die zur Vollkommenheit 
gereift sind, können geerntet werden. Durch das Werk des Früh- und Spätregens 
werden jene Geernteten als seine vollkommene Ernte bestehen. Dann dürfen sie in 
Gottes vollkommene Gemeinde eintreten, wo der Pastor nur Wahrheit lehren wird. 
Nur in der wahren Gemeinde, wird die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als 
die Wahrheit bestehen. Reine Wahrheit hat von Anbeginn existiert. 
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Der Reiseführerengel sagt: „Lass es mich auf eine Weise sagen, die mehr inspiriert 
ist und nicht nur mit meinen Worten. Wenn ich von Wahrheit spreche, sollte es auch 
verstanden werden, wer Wahrheit ist. 
 
„Der Schöpfer rief mich ins Leben, als erste seiner Schöpfungen, vor allen seinen 
anderen Werken. Ich wurde vor langer Zeit gestaltet und erschaffe, am Anfang des 
Anfangs, zu einer Zeit, als er begann, die Himmel und die Welten zu erschaffen. 
 
„Ich wurde ins Leben gerufen, lange Zeit vor irgendwelchen tiefen Gewässern. Es 
gab keine fließenden Quellen; es gab keine Berge oder Gipfel oder Hügel. Meine 
Erschaffung fand statt, bevor irgendwelche Welten gemacht wurden oder selbst ihr 
Staub. 
 
„Ich war das einzige erschaffene Wesen, das die Ehre und das Vorrecht hatte, die 
Erschaffung der Engel aus erster Hand zu beobachten. Ich wurde mit Ehrfurcht 
erfüllt, als Gott Luzifer ins Leben rief und ich ihn sagen hörte, dass dieser Engel 
neben seinem Thron stehen würde. Staunend beobachtete ich, wie er einen Engel 
nach dem anderen erschuf, einen jeden mit völligem Verständnis von dem Zweck 
seiner Schöpfung. Es war eine große Ehre, zu beobachten, wie sie alle ins Leben 
gerufen wurden. 
 
„Ich war als ein Zeuge dort, als Gott seine Gebote und Gesetze in jeden Engel 
hineinschrieb und in alle erschaffenen Wesen, um ihnen zu helfen, seelisch, 
körperlich und geistig ausgeglichen zu sein. Ich sollte zeigen, dass alle seine Wege 
wahr und gerecht sind. Ich diente als ein Beobachter der Wahrheit, in allem, was 
getan wurde. Ich beobachtete, als er ein Wort sprach und die Himmel einen Platz 
hatten, wo sie existieren. Er sprach und allein durch seine Worte entstand ein 
Horizont oberhalb und unterhalb eine Tiefe. Er sprach und Wolken erschienen am 
Himmel und den Wassertiefen wurde eine Grenze gesetzt. Ich war dort, um zu 
beobachten, als er sprach und die Grundfesten dieser Erde formte. 
 
„Immer an seiner Seite, war jeder Augenblick und Moment eine Wonne, als ich mich 
an seinen Schöpfungen erfreute. Mit großer Freude beobachtete ich, wie er Planeten 
erschuf und Wesen, um die Planeten zu bevölkern. Mit Vergnügen schaute ich zu, 
wie Gott die Menschheit erschuf, mit der Fähigkeit, sich fortzupflanzen. 
 
„Kinder des Schöpfers, hört zu und werdet weise, wohl denen, die auf meine Worte 
hören und meinen Anweisungen folgen. Denn wer täglich zu dem Herrn kommt und 
seinen Lehren folgt, wird Leben und Glückseligkeit finden. Aber wer es versäumt, ihn 
zu suchen und zu finden, wird großen Kummer über sich bringen, denn alle die ihn 
hassen, lieben den Tod.“ (paraphrasiert aus Sprüche 8:22-36) 
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Wie in meinem Traum „Unterhaltung gegen Wahrheit“ erwähnt wurde, muss es 
außerdem verstanden werden, dass mein Vorname (der mir von meinen Eltern 
gegeben wurde), Wahrheit bedeutet. Selbst einige, die mir nahe stehen, begreifen 
nicht, wen und was ich wirklich repräsentiere. Als Gottes Bote und Pastor muss ich 
reine Wahrheit weitergeben. Glaubensabfall wird mir niemals über die Lippen 
kommen oder auf der Internetseite des Missionswerkes für mein Volk erscheinen. 
 
Der Reiseführerengel sagt mir, dass ich genau beobachten soll, als die drei mit 
großer Geschwindigkeit über und durch unbewohnte Gebiete reisen. Weiter voraus 
nähern sie sich einer großen Stadt. Sie sinken tiefer und fliegen langsamer. Als sie 
näher an die Stadt heranfliegen, machen sie sich für viele sichtbar. Viele laufen auf 
die Straßen hinaus, um zu ihnen nach oben zu schauen. Die drei schauen nicht nach 
unten, weil sie sich auf die Richtung konzentrieren, in die sie fliegen. Viele unterhalb 
beobachten, wie sie langsam gen Osten fliegen. Ich sehe, dass in der Nähe 
Nachrichtenhubschrauber fliegen, um das Ereignis im Fernsehen zu übertragen. Als 
die drei weiterfliegen, versuchen Düsenjäger näher an sie heranzufliegen, aber 
können es nicht. Als sich die drei dem Ende eines bewohnten Gebietes nähern, 
beginnen sie mit einer Geschwindigkeit zu reisen, bei der Hubschrauber oder selbst 
Düsenjäger nicht mithalten können. Ihr Flug führt sie durch mehrere bewohnte 
Gegenden. Wie zuvor, eilen viele nach draußen, um sie zu sehen. Die drei fliegen 
weiter auf einem Weg, der sie manchmal nach Süden oder Norden führt, aber stets 
ostwärts. 
 
Sie reisen auf einer vorherbestimmten Route, mit einer vorgegebenen 
Geschwindigkeit, und folgen einem konkreten Weg, als sie sich durch bestimmte 
Städte bewegen. Sie bewegen sich schnell über Wüstengebiete, aber werden 
langsamer über bewohnten Gebieten. Viele blicken erstaunt nach oben und das 
Ereignis wird oft im Fernsehen übertragen. Nachrichtenreporter folgen ihnen und 
diskutieren über ihre Route. 
 
Als sie sich der östlichen Seite der Vereinigten Staaten nähern, werde ich zu einer 
sehr großen Höhe gebracht und angewiesen, weit in die Ferne zu schauen. Ich sehe 
eine Person, die sich auf einer der vielen Inseln befindet, die nördlich von 
Südamerika liegen. Als ich mich rasch zu dieser Person bewege, bemerke ich, dass 
sie mit einem blauen Gewand bekleidet ist. Das Gewand bedeckt sie und reicht von 
oberhalb des Halses bis zu den Armen und Füßen. Ein Teil des Gewandes bedeckt 
ebenso ihren Kopf und darauf sitzt eine äußerst interessante Krone. Diese Person 
hält ein Zepter. An einem Ende befindet sich ein reiner Diamant, der aussieht wie 
Gold. Das andere Ende hat eine scharfe Spitze. Genauso wie die anderen drei 
Personen, trägt auch diese Person eine Maske, die sich dem Gesicht anpasst, um 
die Identität zu verbergen. Mir wird gesagt, dass die Person symbolisch als Johannes 
der Täufer dient, aber die Identität nicht von Bedeutung ist. Diese Person wird die 
Menschen warnen und auf die Wiederkunft Christi vorbereiten. Als nächstes sehe 
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ich, wie die Person vom Boden aufsteigt und zu fliegen beginnt, mit einem Gefolge 
von Engeln. Sie reisen in Richtung Norden, auf einer vorherbestimmten Route, mit 
einer sehr schnellen und festgelegten Geschwindigkeit. 
 
Ich steige noch einmal auf und kehre zurück nach Norden, wo die drei anderen sich 
Richtung Osten bewegen. Als sie sich ihrem Ziel nähern, erkenne ich die Gegend. 
Die drei, gemeinsam mit der anderen Person, treffen sich zur gleichen Zeit bei dem 
geplanten Bestimmungsort. Sie halten und bleiben in der Luft, über dem 
Hauptgebäude der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten in Maryland. 
Die eine Person in Blau ist an der rechten Seite von den dreien. Viele im Inneren des 
Gebäudes kommen heraus und starren nach oben. Diejenigen, die als Amtsträger 
oder Leiter dienen, stehen zusammen. 
 
Nun bewegt sich die Person in Blau ein wenig vor die anderen und streckt das Zepter 
aus, das bis dahin verborgen war. Die Person wirft das Zepter hinunter und das 
spitze Ende bleibt im Boden stecken. Der Diamant, am anderen Ende, leuchtet in 
einem strahlenden Weiß. Einer der Amtsträger geht herüber zum Zepter und weicht 
dann schnell zurück. 
 
Während die vier immer noch ihre Identität verbergen, öffnen sie ihre Arme und 
Papierstücke fallen vom Himmel herab, die Hesekiel 9 ausführlich beschreiben. Die 
eine in Blau bewegt sich etwas näher zum Boden, bleibt aber in der Luft. Diese 
Person beginnt zu sprechen, aber die Stimme, die ich höre, ist nicht ihre eigene. Es 
ist die vertraute Stimme, die ich oftmals zuvor gehört habe. Sie ist wie der Klang 
eines tosenden Wasserfalls, eines Gebirgsbachs und ein Tröpfeln von Wasser—alles 
gleichzeitig. Es ist die Stimme von endgültiger Autorität-die Stimme des himmlischen 
Vaters. Dann, als ob die Sonne hinter einer sehr dunklen Wolke hervorkommt, wird 
der Himmel sehr hell erleuchtet. 
 
Die Stimme erklärt laut: „Ich sende eine Botschaft an diejenigen unten auf dem 
Boden, die eine Maske tragen, welche ihre wahre Identität verbirgt. Ihr seid maskiert 
und als Leiter in meiner Gemeinde tätig. Es ist nicht meine vollkommene, heilige 
Gemeinde. Es ist eine abscheuliche, verdorbene Gemeinde, angefüllt und 
überfließend mit Glaubensabfall. Es gibt so viele Wege des abscheulichen 
Glaubensabfalls, der sich durch ihre Adern zieht. Ich habe Botschaften durch meinen 
Boten gesandt, die ihr gering schätzt und nicht beachtet. Ihr habt Schande über die 
Gemeinde gebracht, indem ihr eure Pastoren und Glieder angewiesen habt, meinen 
Boten in Verruf zu bringen und meine Botschaften zu ignorieren. Ich habe gesehen, 
dass meine Worte ständig missachtet werden, in Bezug darauf, wer ordiniert werden 
soll. Ich habe einen Präzedenzfall geschaffen, als ich Eva die Anweisung gab, sich 
Adam unterzuordnen. Ihr habt meine Botschaft ignoriert, dass Frauen keine Ältesten 
oder Pastorinnen sein sollen. 
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„Ich sandte Botschaften, dass die niederträchtige Sünde der Homosexualität nicht 
akzeptiert werden sollte. Ich habe es deutlich gemacht, dass diejenigen, die weiterhin 
diesen verdorbenen und abscheulichen Lebensstil führen, vernichtet werden. Ich 
sandte Botschaften, dass sich gegen diese Sünde ausgesprochen werden sollte. 
Meine Gemeinde soll nicht den Bräuchen oder Mandaten der Gesellschaft folgen, 
wie z. B. als politisch korrekt zu gelten. Gemeinden, die Satan folgen, mögen diese 
Lehre annehmen, aber meine vollkommene Gemeinde wird es nicht tun. Abermals 
habt ihr mich ignoriert. 
 
„Ich sandte viele Warnungen in Form von zerstörerischem Wetter, um euch 
wachzurütteln. Ich habe Überschwemmungen gesandt und übermäßige Hitze und 
Kälte. Ich habe Tsunamis, Erdbeben und Wirbelstürme gesandt. Ich habe viele 
Krankheiten über das Land gebracht. Alles dies und ihr ignoriert mich weiterhin. Ihr 
seid geistlich am schlafen, mit euren Augen weit geöffnet. 
 
„Ich sandte gerade eine weitere Warnung. Ich habe die Stadt Paradise in Kalifornien 
gezielt ausgewählt. Ich vernichtete und tötete viele. Ich vernichtete eure 
abscheuliche Gemeinde und einen Teil von eurem verdorbenen, profitgierigen 
Krankenhaus. Ich vernichtete gezielt die Häuser der Pastoren, die für diese 
Gemeinde eingesetzt waren. Diese Pastoren verbreiten Unwahrheiten und 
verdorbene, abtrünnige Lehren. Diese abtrünnige Gemeinde musste verbrennen. Ich 
verwandelte euer Paradies in eine Hölle. Doch immer noch ignoriert ihr mich, indem 
ihr erklärt, dass dieses Ereignis ein Unglücksfall war. Jedoch war es nur ein kleiner 
Teil meines Zorns. Diejenigen, die das Feuer persönlich bezeugt haben, erkannten, 
dass solch ein Ereignis noch nie dagewesen war. Ich sagte, dass ich Feuerbälle 
senden würde und ich tat es. 
 
„Diese Botschaft ist eine Warnung an euch verdorbene und abscheuliche Leiter, die 
Masken tragen. Da ihr euch nicht gedemütigt habt, nähert euch meinem Thron nicht. 
Dies ist keine Botschaft, die zur Umkehr aufruft. Ihr habt Zeit gehabt, um Vergebung 
zu bitten, aber ihr habt euch geweigert, Buße zu tun. 
 
„Ich gebe einfach eine Warnung. Wie in vorherigen Botschaften zugesagt, wird das, 
was als nächstes kommt, gewaltig sein, weil ich Feuerbälle herabrufe. Die Zerstörung 
in Paradise und der umliegenden Gebiete wird wie ein Papierstück erscheinen, das 
verbrannt wird, im Vergleich dazu, was ich senden werde, um eure verdorbene, 
Glaubensabfall lehrende Gemeinde zu vernichten. {8} Während ihr wartet, werdet ihr 
sagen, dass es noch nicht geschehen ist. Jedoch wird es sich ereignen, wenn ihr es 
nicht erwartet, wie ein Dieb in der Nacht. Anders als in Paradise wird mein Zorn so 
viel größer sein. Die Gemeinden werden in nur einem Augenblick zur Hölle gemacht 
werden.“ 
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Plötzlich verdunkelt sich die Helligkeit des Himmels. Ein lauter Donnerschlag zieht 
nach Norden, Süden, Osten und Westen. Die eine in Blau steigt nun auf und bewegt 
sich in die Mitte und hinter die drei. Als sie in die Höhe schießen, um aufzubrechen, 
erleuchtet am Himmel ein sehr großer Regenbogen-wie ein schillernder Ring, der sie 
umschließt und ein lauter Donner erschüttert den Boden. Als ich nach unten auf das 
Zepter schaue, strahlt der Diamant hell. Dann sinkt das Zepter tiefer in den Boden 
und beginnt aufzuleuchten, wie ein Leuchtsignal. 
 
 

1. Das Leben Jesu, Seite 12 
Gott hat die Sünde nicht gewollt, er hatte sie aber kommen sehen und für diesen 
schrecklichen Notfall bereits seine Vorkehrungen getroffen. 

 
2. Jesaja 58:1 

Rufe aus voller Kehle, schone nicht! Erhebe deine Stimme wie ein Schopharhorn 
und verkündige meinem Volk seine Übertretungen und dem Haus Jakob seine 
Sünde! 

 
3. Auserwählte Botschaften, Band 1, S. 174 

Wer sind die 144.000? Ohne Zweifel werden die Auserwählten Gottes dies in 
kurzer Zeit wissen. 

 
4. Patriarchen und Propheten, S. 343 

Das Zeremonialgesetz setzte sich aus Sinnbildern zusammen, die auf Christi 
Opfer und sein Priestertum hinwiesen. Dieses Ritualgesetz mit seinen Opfern und 
Bräuchen sollten die Hebräer halten, bis im Tode Christi, dem Lamm Gottes, das 
die Sünden der Welt wegnimmt, das Sinnbild dem Urbild entsprechen würde. 
Dann sollten alle Opferhandlungen aufhören. Dies ist das Gesetz, das Christus 
„aus der Mitte getan und an das Kreuz geheftet hat“. Kolosser 2,14 

 
5. Offenbarung 21:23 

Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen; 
denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. 

 
6. Christus kommt bald! S. 27 

Bei unserer Versammlung in Jackson habe ich diesen Fanatikern nachdrücklich 
gesagt, dass sie die Arbeit Satans tun. Aber sie waren unbelehrbar und 
behaupteten nach wie vor, dass beispielsweise die Prüfungszeit im Oktober 1884 
zu Ende gehen würde. Der Herr hat mir gezeigt, dass es in der von ihm nach 1844 
gegebenen Botschaft keinerlei zeitliche Festlegungen mehr gibt. 
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Unsere Haltung hat immer darin bestanden, zu warten und zu wachen, ohne 
Verkündigung einer bestimmten Zeit zwischen dem Abschluss der prophetischen 
Zeiten im Jahr 1844 und der Zeit des Kommens unseres Herrn. 
Den Menschen wird keine weitere Botschaft bezüglich einer bestimmten Zeit 
gegeben. Nach diesem Zeitabschnitt (Offenbarung 10,4-6), der sich von 1842 bis 
1844 erstreckt, wird es keine genaue Angaben über die prophetische Zeit mehr 
geben. Die längste Zeitrechnung reicht bis zum Herbst 1844. 

 
7. Review und Herold, 10. Juni 1890 

Wir leben in den Gefahren der letzten Tage und Christus hat gesagt, dass sich 
falsche Lehrer in der Welt erheben werden und viele mit ihren schädlichen Lehren 
verführen werden. Wie sollen wir dann das Wahre vom Falschen unterscheiden?-
„An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.“ Lehren sie Gehorsam gegenüber dem 
Gesetz Gottes oder lehren sie, dass der Mensch seine Gebote übertreten soll? Wir 
leben in einer Welt von falschen Lehren und wir müssen wissen, was Wahrheit ist. 

 
8. Manuscript Releases, Band 21, S. 380 

Wir müssen als ein Volk das Lager Israels wachrütteln und reinigen…unheilige 
Gebräuche geschehen in hohem Maße unter uns; und Prediger, welche mit 
heiligen Dingen umgehen, machen sich der Sünde in dieser Hinsicht 
schuldig…Wir stehen in Gefahr, eine Schwester des gefallenen Babylons zu 
werden, indem wir zulassen, dass unsere Gemeinden verdorben und mit jedem 
verdorbenen Geist angefüllt werden, ein Käfig für jeden unreinen und verhassten 
Vogel; und wird uns dies einleuchten, wenn wir nicht entschiedene Bewegungen 
vornehmen, um das bestehende Übel zu beseitigen? 


