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In meinem Traum gehe ich eine Küste entlang. Anstatt schönem, weißem Sand, gibt es 
dort viele kleine Felsen. Das Wasser ist stürmisch und die Wellen sehen schlammig 
aus. Es ist kein strahlender, sonniger Tag, sondern es ist bewölkt und ein wenig kühl. 
 
Ich schaue auf und hinter mich und sehe niemanden. Ich frage mich, warum ich hier in 
dieser Gegend sein muss, wo es so schwierig ist, zu gehen. Das Wetter ist nicht 
angenehm und die Aussicht nicht schön. Und über meiner Schulter hängt eine große, 
schwere Tasche. Sie ist abgenutzt und ihr breiter Gurt ist ausgefranst. In der Tasche 
befinden sich viele zusammengerollte Schriftrollen. Eine weitere Tasche hängt über 
meiner Schulter. Sie ist riesig, sehr schwer und geschlossen, so dass die Schriftrollen 
nicht sichtbar sind. Ich weiß, dass ich damit einverstanden war, diese Taschen zu 
tragen und dass die offene Tasche aus den vielen Botschaften besteht, die ich 
weitergegeben habe, wie ich angewiesen wurde. Die geschlossene Tasche beinhaltet 
persönliche Botschaften, die nur an bestimmte Personen weitergegeben werden sollten. 
Alles, was von mir verlangt wird, ist die Zustellung der Botschaften. 
 
Während ich gehe, schaue ich auf die vielen Felsen hinunter. Einige haben die Größe 
von Softbällen. Als ich stehen bleibe und hinter mich schaue, erkenne ich, dass ich eine 
große Entfernung zurückgelegt habe. Ich bin durch viele heftige Regenstürme mit 
Blitzschlag gegangen. In einigen Gebieten wehten starke Winde; in anderen fielen 
heftige Hagelschauer. Dickes Eis und Schnee lagen an anderen Stellen immer noch auf 
dem Boden. Neben den schweren Taschen, die ich trug, erinnere ich mich daran, wie 
ich die felsige Küste, durch sehr schwierige Zeiten, entlang ging. Ich drehe mich um und 
gehe weiter die Küste entlang. Ich schaue unentwegt nach unten, damit ich nicht 
stolpere, blicke kurz auf, um zu sehen, wohin ich trete, und schaue dann auf das 
Wasser und die Stürme auf dem Meer. 
 
Ich blicke nach vorne und bemerke, dass noch weit von mir entfernt, jemand auf 
irgendetwas zu sitzen scheint. Ich weiß, dass es einige Zeit dauern wird, um dorthin zu 
gelangen und dass der Weg nicht leichter wird. Die geschlossene Tasche wird immer 
schwerer durch weitere Schriftrollen-persönliche Botschaften, die ich überbringen muss. 
Die offene Tasche empfängt nicht so oft neue Schriftrollen. 
 
Nach langer Zeit und Entfernung komme ich näher an die Person heran, die auf das 
unruhige, stürmische Meer hinausschaut. Sie sitzt auf einer sehr kunstvollen Bank. Die 
Bank ist sehr hell, als würde Licht von ihr scheinen. Ich bemerke, dass die Person heller 
als die Bank ist und es so scheint, als würde sie den Bereich um die Bank herum, 
ebenfalls erleuchten. 
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Als ich endlich die Person erreiche, erkenne ich den Herold und begrüße ihn. Er nennt 
mich bei meinem himmlischen Namen und sagt, dass er mit Anweisungen gesandt 
wurde, da ich eine Botschaft erstellen soll. Er geht herüber zu der offenen Tasche, die 
ich trage und legt eine zusammengerollte Botschaft hinein. Ich sage ihm, wie leid es mir 
tut, dass ich so lange gebraucht habe, um ihn zu erreichen. Ich erkläre, dass die Küste 
felsig ist, das Wetter schlecht und die Taschen sehr schwer. {1} 
 
Der Herold lächelt mich an und ich sehe seine Grübchen. Er legt seine Hände auf 
meine Schultern und erklärt: „Die Riemen berühren zwar deine Schultern, aber du trägst 
die Taschen nicht.“ Er sagt mir, dass ich auf beide Seiten hinter mich schauen soll. Als 
ich mich umdrehe, bemerke ich zwei sehr große Engel, die die Unterseite von jeder 
Tasche mit ihren Handflächen stützen, als wären die Taschen schwerelos. Der Herold 
erinnert mich: „Du weißt bereits, dass du niemals mehr tragen musst, als du ertragen 
kannst, noch wird es jemals von dir verlangt werden. Auch wenn ein wenig Regen fallen 
musste, um beim Wachstum zu helfen, ist dein Weg ein sehr kurzer, angenehmer 
Spaziergang gewesen.“ Er zeigt hinter mich und erklärt: „Schaue mit klaren Augen, 
woher du gekommen bist.“ Als ich dieses Mal hinter mich schaue, sehe ich eine weiße, 
sandige Küste, bedeckt mit wunderschönen Rosenblättern. Viele Vögel fliegen und 
singen am blauen Himmel und die klaren Wellen bewegen sich sanft. Der Herold 
versichert mir, dass für mich als Gottes Bote, immer gesorgt wird. 
 
Dann sagt der Herold: „Es gibt etwas, das du verstehen musst.“ Er bittet mich auf der 
bequemen Bank Platz zu nehmen, die aus Wasser gemacht ist. Sie ist angefüllt mit 
Rosenblättern, die sich ständig bewegen und einen wunderbaren Duft verströmen, der 
mich an einen Rosengarten erinnert. Während ich sitze, stützen die zwei Engel 
weiterhin das stetig zunehmende Gewicht meiner Taschen. 
 
Der Herold fährt fort: „Die Botschaft, die ich zuerst mit dir teilen soll, wird erklären, dass 
viele für dich beten und wie ich geprüft wurde. Damit alle völlig verstehen können, soll 
ich danach an dich weitergeben, wem wir dienen und was geschah, als sich unser 
Schöpfer und Retter erhob und aus dem Grab heraustrat. Was danach geschah, wird 
nicht verstanden.“ 
 
Er beginnt, indem er aussagt: „Unser Vater im Himmel weiß genau, wer dir gegenüber 
eine negative Haltung als seinen Boten hat. {2} Selbst diejenigen, welche die Kritik 
lesen, werden von dämonischen Mächten geleitet, die das Banner aufgegriffen haben, 
welches von Satan und den Engeln, die mit ihm gefallen sind, getragen wird. 
Diejenigen, die Informationen in E-Mails und Internetseiten suchen, die dich in Verruf 
bringen und diejenigen, die diese Information weitergeben, verursachen Zweifel und 
verbreiten einen schlechten Ruf über den Boten des Vaters. Sie müssen ernsthaft 
überlegen: Bringen sie durch ihre Handlungsweise andere zu Jesus oder verwirren sie 
Menschen und führen sie von ihm weg? Bereiten sie seinem Namen Ruhm und Ehre 
oder machen sie sich selbst einen Namen durch die Dinge, die sie weitergeben und 
veröffentlichen? 
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„Alle Kritiker müssen über die Bedeutung dieser Worte nachdenken: Die Botschaften 
ermutigen viele und bringen sie näher zum Vater. Die Botschaften ziehen Herzen enger 
an Jesus. Viele beten unaufhörlich für dich als seinen Boten, für deine Frau Becky und 
andere, die im Missionswerk für mein Volk mitarbeiten. Viele beten darum, dass die 
Kritiker ein Geständnis ablegen und ihre bösen Wege aufgeben werden. Niemand 
konnte einen Fehler in einer der Botschaften nachweisen. 
 
„Wie ich zuvor erklärt habe, bin ich, den du den Herold nennst, nur ein Bote. Der 
himmlische Vater wird nun die Kritiker persönlich und direkt mit seinen Fragen 
ansprechen.“ 
 
Der Herold steht, kniet sogleich nieder und beugt seinen Kopf. Als ich nach oben 
schaue, bemerke ich, dass die Vögel aufgehört haben, zu fliegen, als würden sie in der 
Luft schweben. Die Meeresbrandung ist still. Nichts geschieht, als ob die Zeit stehen 
geblieben wäre. 
 
Als Nächstes höre ich das deutliche Grollen eines Donners am Himmel und fühle einen 
sehr angenehmen, warmen Lufthauch. Ein süßer Duft erfüllt die Luft. Und dann in der 
Ferne ist das Geräusch von starkem Regen zu hören. Ganz in meiner Nähe höre ich 
das Geräusch von sanftem Regen. Aber noch näher umgibt mich ein süßer Friede wie 
ein Nebel. Doch ist der Himmel klar und hat ein wunderschönes Blau. Die Vögel 
schweben weiter, aber bewegen ihre Köpfe, als würden sie sich umschauen. 
 
Ich höre die Stimme des Vaters auf eine Weise, wie ich sie zuvor gehört habe. Sie ist 
nicht energisch, sondern drückt beständige Liebe und Frieden, Sanftmut und 
Freundlichkeit aus. Mit enormer Geduld erteilt er die Anweisung: „Bote, schreibe diese 
Worte auf und teile sie mit meinem Volk und denjenigen, die etwas an dir auszusetzen 
haben. Ich bitte alle, über die Fragen nachzudenken, die ich stellen werde. Ich bitte 
außerdem die Kritiker, die Probleme zu lösen, die durch ihre falschen Handlungsweisen 
entstanden sind. Ich bitte einen jeden um eine Antwort, weil so viele für meinen Boten 
und mein Missionswerk beten-das Missionswerk, das ich Für mein Volk genannt habe-
weil es für mein Volk ist. 
 
„Auch wenn ich viele Fürbitten empfangen habe, durch gesprochene und stille Gebete; 
auch wenn einige in aufrichtiger Sorge gebetet haben, mit Augen voller Tränen und 
beladenen Herzen; auch wenn sie durch meinen Sohn Jesus zu mir gekommen sind; 
auch wenn viele zu mir beten in Bezug auf meinen Boten Earnest und seine Frau 
Becky, die an seiner Seite dient, sowie diejenigen, die ich an seine rechte Seite gestellt 
habe und den einen, den ich an seine linke Seite gestellt habe; auch wenn es viele 
Herzen gibt, die für das Missionswerk brennen, das ich aufgebaut und Für mein Volk 
genannt habe-stelle ich jetzt die folgenden Fragen und erwarte eine ausführliche 
Antwort von jedem einzelnen von euch. 
 
„Glaubt ihr, dass ich eure Gebete nicht höre? Glaubt ihr, dass ich eure Gebete 
ignoriere? Zweifelt ihr und glaubt, dass ich nicht jeden Schritt beobachte, den mein Bote 
macht? Erkennt ihr nicht, dass ich ihm viele Aufgaben übertragen habe? Nicht allen 
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werden dieselben Aufgaben gegeben, die ihm gegeben worden sind. Ich erwarte von 
anderen nicht so viel, wie ich es von ihm verlange. Weigert ihr euch zu glauben, dass 
ich ihn allezeit beobachte? Versteht ihr nicht, dass ich ihn aufhalten würde, wenn er 
etwas anderes tun würde, als ich angeordnet habe und was ich von ihm erwarte? 
Seitdem die Grundfesten der Erde gegründet wurden, gab es viele Zeiten, in denen ich 
diejenigen aufgehalten habe, die nicht auf die Weise gedient haben, wie ich es 
angeordnet hatte. Ich würde meinen Boten aufhalten, wenn er in Sünde verharren und 
geistlich nicht wachsen würde. 
 
„Deshalb bitte ich jeden zu überlegen: Wenn ich finde, dass mein Bote immer noch 
würdig ist, mir zu dienen, wo liegt der Fehler? Liegt er nicht bei denen, die ich als 
SCHULDIG gekennzeichnet habe, weil sie Satan dienen, dem einen, der einst neben 
meinem Thron stand und sich gegen mich auflehnte?“ 
 
Es gibt einen kurzen Moment der Stille, zum besseren Verständnis. Dieselbe Stimme 
spricht erneut und richtet sich diesmal an den Herold. „Du wurdest angewiesen, zu 
rechtfertigen, wem du dienst. Dir wurde eine Botschaft gegeben, die du meinem Boten 
übergeben sollst, um sie an mein Volk weiterzugeben. Denke noch einmal an die Zeit 
zurück, als du als ein Zeuge gedient und beobachtet hast, wie bestimmte Ereignisse 
stattgefunden haben. Beginne mit dem Fall Luzifers und berichte bis zum Tode meines 
Sohnes Jesus.“ 
 
Alles wird wieder still. Plötzlich bewegt sich das Wasser wieder und die Vögel beginnen 
zu fliegen und ein Lied zu singen. 
 
Der Herold erhebt sich und stellt sich vor mich. Er hält drei Glastafeln in seinen Händen. 
Er sagt: „Dies ist dieselbe Botschaft, die mir bereits in der Vergangenheit gegeben 
wurde und die du in dem Traum ‚Liebe und Tadel‘ weitergegeben hast. Dies ist eine 
Botschaft an alle, die sie annehmen wollen und bereit sind, zu hören.“ 
 
Auf der Tafel steht: „Die Person, die auf dem Ross sitzt, soll herabsteigen und sich 
niederwerfen vor dem Herrn der Heerscharen, dem Schöpfer des Universums, dem, der 
kam, um der Geschaffene zu sein. Beuge dich vor deinem Meister und bekenne deine 
Sünden, so dass alle von deiner Auflehnung erfahren. Eine Botschaft wurde an einen 
erwählten Boten gesandt und du hast das Ohr deines Herrn verleugnet und andere 
überzeugt, sich abzuwenden. Tue jetzt Buße und bitte um Vergebung, so dass der 
Vater es hört und dir wieder sein Angesicht zuwendet. Bitte dies durch seinen Sohn und 
in seinem Namen. Knie nieder, bekenne deine Sünden, damit nicht die Ströme und 
Flüsse austrocknen und das trinkende Ross verendet, damit du nicht über diese Erde 
gehst und jedes Ohr sich von dir abwendet, weil die Worte, die du sprichst, wie Steine 
aus deinem Mund fallen. Tue Buße, damit dich der Herr Gott nicht wie aufgewühltes 
Meerwasser aus seinem Mund ausspeit. 
 
„Die Person, die die Schlüssel zu dem Tresor hat, soll Buße tun für das Böse, das sie 
getan und gegen mich und meinen Diener gesprochen hat. Er soll sich vor dem Meister, 
der die Schlüssel herstellt, niederwerfen und um Vergebung bitten und nicht mehr 
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seinen Irrtümern nachfolgen. Er soll vor allen bekennen, dass er Dinge falsch ausgelegt 
hat, die er als Wahrheit erkannt hat, weil sie ihm gezeigt worden sind. Lege vor allen ein 
Bekenntnis ab, damit nicht die Schlüssel aus deiner Hand geschlagen und jemand 
anderem übergeben werden. 
 
„Diese Person soll sich vor dem Herrn der Wahrheit demütigen, weil sie Irrtümer 
verbreitet hat. Diese Person soll anerkennen, dass sie eine hochmütige, prahlerische 
Haltung gezeigt hat und um Demut bitten. Diese Person soll ihre Fehler zugeben, weil 
sie mit einer Zunge gesprochen hat, die gegen die Wahrheit gerichtet war, damit diese 
Zunge nicht abgeschnitten wird und sie stumm über diese Erde geht. 
 
„Es sollen sich alle, die schlecht über die Botschaft und den Boten gesprochen haben, 
den ich gesandt habe, vor dem Thron Gottes niederwerfen. Bittet um Vergebung in dem 
Namen seines Sohnes. Sie sollen ihre Fehler zugeben, ihr Kreuz auf sich nehmen und 
dem Pfad Jesu folgen. Sie sollen dies tun, bevor das Buch geschlossen wird und ihre 
Namen nicht in dem Buch geschrieben stehen.“ 
 
Der Herold legt die drei Tafeln nieder. Er sagt mir, dass der Vater die Quelle aller Liebe 
ist und nicht will, dass auch nur einer verloren geht. Mit einem Herzen von solcher Liebe 
möchte er, dass ein jeder von denen, die gesündigt haben, ein jeder, der ein Zeichen 
SCHULDIG auf seiner Stirn geschrieben hat, zu ihm kommt und an seinem Thron  
niederkniet. Er bittet jeden einzelnen ein Bekenntnis abzulegen und Buße zu tun. 
Danach, nachdem die Person ihre Schuld vor dem Vater bekannt hat, soll sie öffentlich 
die Fehler bekennen, die sie begangen hat. Ein Bekenntnis, das nur vor dem Vater 
abgelegt wird, und nicht öffentlich vor allen, wird nicht akzeptiert werden. 
 
Nun hält der Herold eine andere Glastafel in der Hand. Er sagt: „Ich wiederhole nun 
noch einmal für diejenigen, die negative Dinge über das schreiben, was ich mitgeteilt 
habe, was in 1. Johannes 4, Vers 1,2 und 3 geschrieben steht. Ich bestätige diese 
Worte.“ 
 

Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott 
sind; denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr 
den Geist Gottes erkennen: Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das 
Fleisch gekommen ist, der ist von Gott; und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, 
der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, 
dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. 

 
Der Herold fährt fort: „Aus diesen heiligen Worten ist es deutlich zu verstehen, dass 
Jesus als Mensch auf die Erde kam. Er hatte alle seine himmlischen Mächte 
zurückgelassen. Er erhielt seine Kraft, indem er seinen himmlischen Vater darum bat, 
genauso wie irdische Menschen bitten und sie empfangen können. Ein Mensch, der 
dies glaubt, ist von Gott. 
 
„Es muss verstanden werden, dass ein Geist Satans dies nicht aussagen kann und 
nicht aussagen wird. Personen, mit einem Geist Satans, behaupten, dass Jesus nicht 
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als ein gewöhnlicher Mensch geboren wurde. Sie glauben, dass Jesus auf Erden immer 
noch alle Macht besaß, die er im Himmel hatte und dass er alles durch seine eigene 
Kraft tat, während er auf Erden war. Solch eine Person ist nicht von Gott, sondern dient 
Satan und hat seinen Geist. 
 
„Ich stehe vor allen und wie zuvor werde ich abermals aussagen: Ich bekenne, dass 
Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Mit meinem Bekenntnis und meinem 
Zeugnis über alles, was ich gesehen habe, stehe ich vor meinem Schöpfer und dem 
Vater und dem Heiligen Geist und allen seinen geschaffenen Wesen im gesamten 
Universum. Öffentlich und ohne jede Einschränkung erkläre ich mit meiner Stimme: Ja, 
Jesus Christus, der Sohn des Vaters, ist in das Fleisch gekommen.“ 
 
Der Herold legt die Tafel nieder und fährt fort: „Als ein wahrhaftiger Zeuge werde ich 
erneut in Worte fassen, was ich beobachtet habe. Ich stehe als ein Zeuge vor meinem 
Vater, vor Jesus und dem Heiligen Geist, denen ich diene und ich stehe als Zeuge vor 
dir, der du sowohl Wahrheit als auch Earnest genannt wirst. Als Gottes Bote wirst du 
meine gültige Aussage weitergeben, über den Gott, dem wir Engel dienen.“ 
 
Der Herold geht zum Wasserrand und streckt seine Hand aus. Eine große Wand aus 
Wasser erscheint. Er beginnt zu sprechen und während er spricht, werden folgende 
Worte auf der Wand angezeigt. 
 
„Ich war dabei und sah, wie Luzifer im Himmel nicht mit dem Vater einverstanden war 
und Jesus gleichgestellt sein wollte. 
 
„Ich war dabei und sah, wie Luzifer und die Engel, die ihm glaubten, auf die Erde 
geworfen wurden. 
 
„Ich sah, wie Luzifer die Sünde in die Welt brachte. 
 
„Ich beobachtete, wie der Vater, der Sohn und Gottes Geist einen Plan entwarfen, um 
ihre geschaffenen Wesen zu retten. Ich sah solche Liebe, dass der Vater Jesus 
erlauben würde, seinen Platz auf seinem Thron vorübergehend zu verlassen. 
 
„Ich beobachtete, wie beschlossen wurde, dass Jesus als ein geschaffenes Wesen auf 
die Erde kommen würde. Obwohl Jesus erschuf, würde er nun einer der Geschaffenen 
werden. Jesus, der Schöpfer, wurde zu dem, was nach seinem eigenen Bilde 
geschaffen worden war. Er kam in eine sündige Welt als unser Vorbild. Er hätte 
sündigen können, aber er traf die Entscheidung, nicht zu sündigen. 
 
„Ich war dabei und sah, wie Jesus sich von dem Vater verabschiedete und der Heilige 
Geist ihn als einen Samen in die Gebärmutter pflanzte. Er wurde in einen reinen, 
unbefleckten Mutterleib gelegt, der unberührt war. 
 
„Ich vernahm das Schweigen im Himmel, weil Jesus nicht mehr auf seinem Thron 
neben dem Vater saß. 
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„Ich beobachtete, wie der Vater sah, dass der Thron von Jesus leer war und er 
sehnsüchtig den Tag erwartete, an dem sein Sohn zurückkehren würde. 
 
„Ich sah, wie Jesus in diesem Leib der Jungfrau heranwuchs. 
 
„Ich sah, wie der Tag kam, an dem niemand bereit war, Jesus einen Platz anzubieten, 
wo er geboren werden konnte. 
 
„Ich beobachtete, wie alle Wesen aus dem gesamten Universum, die Geburt von Jesus 
bezeugten. 
 
„Ich beobachtete, wie sich viele um Jesus kümmerten, dessen Name in der 
Weissagung Immanuel lautete (Gott mit uns). 
 
„Ich sah, wie Jesus heranwuchs und laufen lernte. 
 
„Ich sah, wie Jesus manchmal hinfiel und sich verletzte. 
 
„Ich sah, wie himmlische Engel Jesus beschützten, aber ihre Hände manchmal 
zurückgehalten wurden. 
 
„Ich beobachtete, wie Jesus zu einem jungen Mann heranwuchs. 
 
„Ich beobachtete, wie Jesus getauft wurde und der Heilige Geist auf ihn herabkam. 
 
„Ich sah, wie der Heilige Geist Jesus in die Wüste führte, wo Satan ihn versuchte. 
 
„Ich sah, wie Jesus lehrte, heilte und andere Wunder vollbrachte. 
 
„Ich beobachtete, dass viele Jesus folgten und einige ihn als Messias annahmen. 
 
„Ich sah, wie Jesus gefangen genommen und von bösen Mächten angeklagt wurde, die 
den Sohn Gottes vernichten wollten. Ich war bereit und wartete auf nur ein Wort, um 
meinen Meister von denen zu befreien, die ihn schlugen. 
 
„Ich beobachtete, wie menschliche Wesen Jesus verspotteten und ihm eine Krone auf 
seinen Kopf zwangen, die aus einem Dornenbusch gemacht war. 
 
„Ich sah, wie römische Soldaten Jesus auf ein Kreuz legten und Nägel durch seine 
Hände und Füße trieben. 
 
„Ich sah, wie die Soldaten das Kreuz emporhoben und in ein Loch im Erdboden 
rammten. 
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„Ich beobachtete, wie Jesus von Nazareth, geboren von einer Jungfrau, geboren als ein 
geschaffener Mensch, seine Augen zum Himmel richtete und sagte: ‚Vater, in deine 
Hände befehle ich meinen Geist.’ 
 
„Ich sah, wie der Vater nicht auf diese Szene blicken konnte und seine Augen 
abwandte, als sein Sohn starb. 
 
„Ich beobachtete, wie Jesus in ein Grab gelegt wurde und seine Ruhestätte während 
des Sabbats bewacht wurde. 
 
„Ich sah, wie der Stein, der den Eingang zum Grab verschloss, zurückgerollt wurde. 
 
„Ich sah, wie Jesus hervorkam, als der Sieger über Satan, wodurch er den Plan 
vollendete, seinen treuen Nachfolgern Erlösung anzubieten.“ 
 
Der Herold nimmt seine Hand herunter und die Wand aus Wasser, fließt wieder in die 
sanfte Brandung unterhalb zurück. Er steht dort sehr ruhig und schaut auf das Wasser 
hinunter, um mir Zeit zu gewähren, alles aufzunehmen, was er mitgeteilt hat. 
 
Ich denke darüber nach, dass der Herold nicht nur als ein Bote gedient hat, sondern 
auch als ein Zeuge für alles, was er beobachtet hat. Ich erinnere mich daran, wer der 
Herold ist. Dies ist der Engel Gabriel, der neben Luzifer an Gottes Thron stand. Doch 
als sich Luzifer auflehnte und aus dem Himmel geworfen wurde, nahm Gabriel –der 
Herold- seinen Platz ein, und er steht jetzt neben Gottes Thron. Um es auf andere 
Weise auszudrücken, ist dies der Befehlshaber aller Engel. Ich denke, wenn sich der 
Herold über meine Gedanken äußern sollte, er sagen würde, dass es nicht wichtig ist, 
wer ein jeder von uns ist. Der einzige Name, der würdig ist, genannt zu werden und 
über den mit Lob und Begeisterung gesprochen werden sollte, ist Jesus, Jesus 
Christus. 
 
Der Herold schaut zu mir auf und sagt: „Earnest.“ Dann lächelt er und nennt mich bei 
meinem himmlischen Namen. „Unser Erschaffer, unser Schöpfer, unser Vater, unser 
Heiland kann nicht mehr länger warten. Sie sind völlige Liebe und völlige Geduld. Sie 
wollen, dass niemand sein Recht verliert, durch die Tore des Himmels einzutreten. 
Diejenigen, die noch leben und noch nicht zur Ruhe gelegt worden sind, um auf den 
Jüngsten Tag zu warten, haben immer noch die Möglichkeit, Buße zu tun. Von 
denjenigen, die als schuldig gekennzeichnet worden sind, kann dieses Zeichen entfernt 
werden, aber sie müssen ein Bekenntnis ihrer Sünden ablegen, bevor es zu spät ist. 
Alle sollen dem Vater und seinem Sohn die Ehre geben-eurem Bruder Jesus.“ 
 
Der Herold sagt: „Es gibt noch eine wichtige Botschaft, die ich dir in Einzelheiten 
darlegen soll. Diese Einzelheiten wurden zuvor noch nicht weitergegeben. Wenn ich als 
ein Bote diene, gebe ich Informationen weiter, und als ein Zeuge, bestätige ich die 
Tatsachen. Es sind zwei unterschiedliche Dinge, etwas zu beobachten, was sich 
ereignet hat und als ein Zeuge für dieses Ereignis zu dienen. So habe ich Ereignisse 
beobachtet, die stattgefunden haben und darüber hinaus, diese Ereignisse bestätigt.“ 
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Der Herold streckt seine Hand aus und bittet mich, mit ihm zu gehen, weil er mir etwas 
zeigen soll, was ich als ein Bote ausarbeiten und weitergeben soll. Ich nehme seine 
Hand und wir steigen sehr schnell in die Luft auf. Als ich hinausschaue und nach unten, 
sehe ich, dass sich die Erde langsam dreht. Als sie sich bewegt, beobachte ich 
unterschiedliche Arten von Wetter, wie z.B. Wolken die sich in verschiedene Richtungen 
bewegen. In einigen Gebieten sehe ich Blitze und dunkle Wolken; an anderen Stellen 
gibt es nur einen blauen Himmel oder die Dunkelheit der Nacht. 
 
Der Herold beginnt, indem er seine Hand ausstreckt, als ob er die Bewegung der Erde 
steuern würde. Er dreht sie in die Gegenrichtung und sie wirbelt sehr schnell rückwärts. 
Während sie sich dreht, sagt er mir, dass dies nur zu einem besseren Verständnis für 
mich dient. Was ich sehe, soll nicht buchstäblich verstanden werden. Nach mehreren, 
sehr schnellen Umdrehungen, streckt der Herold seine Hand aus, als ob er die Erde 
anhalten würde. Er spricht weiter: „Wir müssen am Anfang beginnen. Als unser 
Schöpfer sprach, erschien der Planet, den du betrachtest. Wie dir bereits gezeigt 
worden ist, reichte der Schöpfer hinab, und formte ein Wesen, aus dem Schmutz der 
Erde. Aber zum ersten Mal war es ein Wesen, das genau nach dem Bilde des 
Schöpfers gemacht und ihm ähnlich erschaffen wurde. Zudem schuf er den Menschen 
als Mann und Frau. Dann gebot er, dass Mann und Frau andere Wesen nach ihrem 
Bilde zeugen sollten. Diese Wesen würden ebenso das Bild ihres Schöpfers tragen. 
Und so begannen sie damit, das Gebot auszuführen, dass sie fruchtbar sein und sich 
vermehren sollten.“ 
 
Der Herold fährt fort: „Die Wesen auf diesem Planeten waren sehr fruchtbar. Aber in 
den Anfängen nach der Schöpfung, machte sich Satan, der aus dem Himmel 
ausgestoßen worden war, die Erde zu Eigen, indem er das erste Menschenpaar 
täuschte. So wurde die Sünde eingeführt. Ein Fluch wurde auf die Erde und auf die 
Menschheit gelegt. Das Universum war Zeuge, als eines der gezeugten Wesen, ein 
anderes tötete. Als immer mehr Zeit verging, nahm die Gier überhand und viele Arten 
von Sünde wurden gebräuchlich. Wenn Wesen ein Haus bauten und sich Tiere hielten, 
kamen andere und nahmen sich, was sie wollten, wie die Frauen, Kinder und Tiere. 
Viele dieser Wesen folgten dem Schöpfer nicht mehr länger, sondern gingen ihre 
eigenen Wege. 
 
„Jedoch gab es viele, die eine enge Verbindung zu ihrem Schöpfer aufrechterhielten. 
Sie lehrten andere von dem einen, der alle lebenden Dinge gemacht hatte. Jeden Tag 
ehrten und dankten sie ihrem Erschaffer für alles, was er ihnen gegeben hatte. Sie 
wussten von dem Fluch, der von den ursprünglichen zwei Wesen ererbt wurde, die den 
Tod hereinbrachten. 
 
„Viel Zeit verging und die Erde drehte sich weiter. Als die Sünde zunahm, wandelten 
immer weniger und weniger Wesen mit ihrem Schöpfer. Satan gebrauchte Tiere, die 
Gott bereits geschaffen hatte und brachte durch genetische Experimente hässliche 
Lebensformen hervor. Gott konnte nicht zulassen, dass sie weiter existierten, weil sie 
alles, was er erschaffen hatte, zerstört hätten. Die verbliebenen Skelette dieser Bestien 
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wurden gefunden und werden heute studiert. Weil die meisten nicht an die Schöpfung 
durch Gott glauben, ehrt die Mehrheit Satan, indem Dinosaurier populär gemacht und 
für Kinder und Erwachsene anziehend dargestellt werden. 
 
„Sogar der Mensch hatte sein Erbgut erforscht. Die Überreste sind heute in Museen 
ausgestellt und werden Höhlenmenschen genannt. Doch wurden die Höhlenmenschen 
nicht von Gott erschaffen. Was er machte, war vollkommen. Was Satan hervorbringt, ist 
ein widerliches Beispiel der Sünde. {3} Gott wusste, dass die Herzen der Mehrheit 
andauernd böse waren. {4} Als Folge davon, und aufgrund der Vermischung von 
Mensch und Tier, vernichtete Gott alles Leben, und bewahrte nur jene Acht, die in die 
Arche gingen, zusammen mit den Tieren, die er erschaffen hatte. 
 
„Gott erwählte einen Mann namens Noah, der seine drei Söhne über den wahren 
Schöpfer unterrichtete. Er gab Noah spezielle Anweisungen für den Bau der Arche. Gott 
erklärte, dass er in die Arche Tiere aufnehmen würde, die er retten wollte, aber dass er 
die Dinosaurier und anderen Kreaturen vernichten würde, die durch Satans 
Vermischung hervorgebracht worden waren. 
 
„Während die Arche gebaut wurde, gab Gott Noah die Anweisung, dass er lehren, 
predigen und die Menschen auf die kommende Zerstörung, durch eine weltweite 
Sintflut, vorbereiten sollte. Im Laufe der Zeit, hörte eine große Anzahl an Menschen die 
Worte, die von Noah gesprochen wurden. Auch wenn ihn viele verspotteten, kritisierten 
und über ihn lachten, leitete der Heilige Geist andere, die auf seine Botschaft hörten 
und Gottes Siegel empfingen. 
 
„Die Erde drehte sich immer weiter, fast zweitausend Jahre lang, und die Menschen 
erfüllten das Gebot fruchtbar zu sein und sich zu vermehren. Eine große Anzahl von 
Menschen lebte von der Zeit Adams und Evas bis zur Zeit Noahs und viele starben, 
bevor die Flut kam. Bevor sie starben, empfingen viele einen Namen auf ihrer Stirn, der 
zeigte, dass sie Gottes Eigentum waren, wie zum Beispiel Ausgewählt, Ausersehen, 
Bewährt, Erprobt, Anerkannt, Willkommen und Geweiht. Dennoch gab es auch viele, 
die sich weigerten, auf Gottes Stimme zu hören. Sie waren sehr groß und erschienen 
körperlich vollkommen und ebenmäßig, aber da sie die Botschaften nicht beachteten, 
die ihnen gesandt wurden, konnte Gott sie nicht segnen und sie starben mit einem 
Zeichen SCHULDIG auf ihren Stirnen. Die ganze Zeit beobachtete das Universum, um 
zu sehen, wie die Dinge auf der Erde weitergehen würden. Jedes sündlose Wesen 
weiß, dass Gott gerecht ist und dass seine Wege immer richtig sind. 
 
„Dann gingen Noah, seine Frau, ihre drei Söhne und ihre Frauen in die Arche. Gott 
sandte Engel, um die Tiere in die Arche zu führen, die er erschaffen hatte, und ein 
Engel vom Himmel verschloss und versiegelte die Tür.“ 
 
Der Herold hält für einen Moment inne und sagt: „Lass uns die Welt auf eine etwas 
andere Weise betrachten.“ Wir gleiten in Bodennähe hinab und sehen, wie die Türen 
der Arche aussahen. Ich sehe zwei große Türen, die fast bis zur Unterseite reichen, wo 
die Arche auf dem Boden liegt. Eine interessante, klebrige Substanz war entlang der 
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Naht von der Türöffnung aufgetragen worden. Eine Tür war ganz rechts angeschlagen 
und die andere auf der äußeren linken Seite. Nachdem eine Tür geschlossen war, 
wurde die zweite darüber geklappt. Die Tür wurde so konstruiert, dass sie mit einer 
besonderen Überlappung geschlossen werden konnte, welche die Türen verbarg. Von 
außen hatte der Türbereich eine glatte Oberfläche und zeigte keine Naht. 
 
Der Herold fährt fort: „Nachdem die Tür der Arche verschlossen und versiegelt war, 
vernichtete der Schöpfer alles Leben, welches außerhalb der Arche existierte. Schon 
bevor die Grundfesten der Erde gegründet wurden, wusste der Schöpfer, dass die 
Sintflut geschehen musste. 
 
„Als die Tür der Arche endlich entsiegelt und geöffnet wurde, gab es eine weitere Tür, 
die auf den Boden gesenkt wurde und von der eine sehr lange Planke ausging. Die 
Planke war nicht steil, aber fast zum Boden ausgerichtet, damit die Tiere, ohne zu 
stürzen, hinausgehen konnten. Ich staune, wie Gott die Türen entworfen hatte, indem er 
die Probleme berücksichtigte, die eine steile Planke hätte verursachen können. 
 
„Gottes Schöpfungen würden von neuem beginnen. Dies deutete auf das Ende von 
Kapitel eins der Erde hin und auf den Anfang von Kapitel zwei. Nun würde Nahrung 
nicht mehr länger im Überfluss vorhanden sein und nicht mehr leicht erhältlich. Jetzt 
würde der Mensch arbeiten, um Nahrung anzubauen. Jegliche Spur der Schönheit, die 
Gott erschaffen hatte, war verschwunden. Die Oberfläche war auseinandergerissen 
worden und hinterließ an vielen Stellen große Erdspalten. Die Überreste von Menschen 
und Tieren, die vernichtet worden waren, waren nirgendwo zu finden. Gott hatte sie tief 
unterhalb der Erdoberfläche begraben. Die Vermischungen, welche Satan 
hervorgebracht hatte, existierten nicht mehr länger. 
 
„Als Noah und seine Familie aus der Arche herauskamen, sahen sie, dass Gott über 
dem Himmel einen bunten Bogen gespannt hatte, den sie niemals zuvor gesehen 
hatten. Dieser erste Regenbogen war sehr schön; kein anderer würde jemals wie dieser 
erste sein. Er war ein Zeichen und Versprechen Gottes, dass er die Erde niemals 
wieder durch eine Sintflut zerstören würde.“ 
 
Als Nächstes erklärt der Herold, dass Noahs Söhne nun die Verantwortung tragen 
würden, das Gebot zu erfüllen, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren. Von ihnen 
würden diejenigen kommen, die weiterhin den wahren Gott verehren würden. 
 
Der Herold erklärt außerdem: „Jesus selbst setzte das Tieropfer im Garten Eden ein, 
nachdem Adam und Eva gesündigt hatten. Er tötete ein Tier und verwendete dessen 
Fell, um ein Gewand herzustellen, das sie warmhalten würde. Ihr Sündenfall 
veranlasste den Schöpfer, einer Kreatur das Leben zu nehmen, welches er Leben 
gegeben hatte. Dieser Dienst, der mit Adam begann, sollte von seinen Nachkommen 
fortgesetzt werden. Die Familien, die aus der Arche herauskamen, sollten seinem 
Beispiel folgen und ihre Kinder lehren, einen Altar zu bauen, ein Opfer darzubringen 
und in Reue vor Gott zu treten. 
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„Nach einiger Zeit trug es sich zu, dass Noah betrunken in seinem Zelt war, da er 
vergorenen Traubensaft getrunken hatte. Einer seiner Söhne sah ihn nackt in seinem 
Zelt und machte sich über ihn lustig. Weil Noah eine enge Verbindung zu Gott hatte, 
konnte er einen Fluch über seinen Enkelsohn aussprechen, weil er durch die 
Respektlosigkeit seines Sohnes beleidigt wurde.“ 
 
Der Herold und ich steigen wieder von der Erde auf. Er streckt seine Hand aus, als 
würde er symbolisch herbeiführen, dass sich die Erde vorwärts dreht. Sie dreht sich 
nicht so schnell, wie sie sich rückwärts drehte. 
 
Während sich die Erde vorwärts dreht, spricht der Herold über große Momente der 
Weltgeschichte, die in der Bibel aufgezeichnet worden sind, wie zum Beispiel die 
Geburt, die Erziehung und das Leben von Mose, seinen Wandel mit Gott, seinen Weg, 
dem er berufen war, zu folgen. Er sprach von seinem Tod, seiner Auferstehung und wie 
er nun im Himmel bei dem Vater dient. Der Herold spricht über die Geschichten von 
Henoch, Methusalah, Noah, Abraham, David, Elia, Elisa, Jesaja, Daniel und vielen 
anderen, die berufen und außerordentlich geprüft wurden und dennoch gemäß der 
geplanten Anweisung des himmlischen Vaters dienten. 
 
Ich halte inne, um über die großen Männer und die Bedeutung ihrer Namen 
nachzudenken. Adams Name bedeutet „Mensch“, sowie rötlich oder sonnengebräunt. 
Methusalahs Name bedeutet „Er stirbt und es kommt.“ Isaaks Name bedeutet „Man 
lacht“ oder „Lacher“. Ich denke, dass dieses kleine Kind viele zum Lachen gebracht 
haben wird, da er der Sohn von zwei sehr alten Menschen war. Dann gab es da noch 
die Sache mit Hosea. Ich erinnere mich daran, dass Gott ihm sagte, welche Namen er 
den Kindern geben sollte, die seine Frau von anderen Männern gebären würde. Ich 
denke an Namen wie „Keine Gnade mehr“, „Ich will Rache üben“, „Nicht mein Volk“. 
Was, wenn ein Kind „Meine Mutter weiß nicht, wer mein Vater war“ genannt werden 
würde? Der Herold schaut mich an, lächelt und sagt: „Und du wurdest ‚Wahrheit‘ 
genannt. 
 
Dann streckt der Herold seine Hand aus und macht, dass die Welt sich langsamer 
dreht, damit er Zeit hat, mehr über ihre Geschichte weiterzugeben. Er lächelt in 
Erwartung an das große Ereignis, über das er nun sprechen wird und sagt: „Du wirst 
dich daran erinnern, dass Jesus auf diese Erde kam und einen sehr besonderen Baum 
pflanzte, der bis zu einer bestimmten Höhe wachsen würde, um auf die Weise 
gebraucht zu werden, die der Schöpfer benötigte. 
 
„Du wirst dich daran erinnern, dass Jesus zu seinem Vater zurückkehrte und sagte: ‚Es 
ist Zeit.‘ Dann faltete er sorgfältig sein Gewand, mit bedeutsamer, aufmerksamer 
Präzision und legte es genau in die Mitte auf seinen Thron. Er nahm seine Krone ab 
und legte sie auf sein Gewand.“ 
 
Der Herold fährt fort: „Jesus drehte sich um und trat vor den Thron des Vaters, 
entkleidet von allem, was symbolisierte und repräsentierte, wer er war. Der Vater stand 
auf und umarmte seinen Sohn, während Tränen sein Angesicht herunterliefen. In 
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diesem Augenblick nahm der Vater alle Mächte auf, die Jesus besaß. Jesus sagte 
dann: ‚Nun gehe ich, um deinen Willen auszuführen.‘“ 
 
Der Herold nennt mich bei meinem himmlischen Namen und erklärt, dass der ganze 
Himmel, gemeinsam mit allen Wesen im gesamten Universum, schweigend 
beobachtete, was ich bezeugte. Dann fügt er hinzu: „Ich sah, wie der Heilige Geist 
Jesus nahm-das Alpha und Omega-die wirkliche Verkörperung dessen, wer Jesus war, 
aber von allen seinen Mächten entkleidet. Als der Heilige Geist ihn berührte, wurde er 
zu einem kleinen, befruchteten Ei. Dann reiste der Heilige Geist zur Erde und pflanzte 
ihn als ein Ei in die jungfräuliche Gebärmutter einer jungen Frau. 
 
„Im Himmel war der Thron von Jesus leer, außer seinem Gewand und seiner Krone. 
Zum ersten Mal überhaupt saß er nicht mehr dort bei dem Vater. Eine große Stille 
breitete sich in den Fluren, Zimmern und himmlischen Höfen aus. Aber auf dieser Erde 
wachten viele unsichtbare Engel beständig über Maria, die den Fürsten des Universums 
in sich trug. Aber dieser Fürst hatte nicht mehr länger die Macht inne, welche er einst 
besaß. Nicht mehr länger konnte er aus sich selbst heraus etwas gebieten, und was er 
gesagt hatte, geschehen lassen. Nicht mehr länger konnte er an vielen Orten 
gleichzeitig sein. Nicht mehr länger war er allwissend. In diesem Mutterleib war ein 
wachsendes Kind, das genauso war, wie die eine, welche ihn in sich trug. Dort, in 
diesem Mutterleib, war der Fürst, der gehen, fallen, weinen, lachen, essen und schlafen 
würde. Nun war Jesus ein geschaffenes Wesen. Jesus, der die Menschen nach seinem 
Bilde erschaffen hatte, würde selbst als ein Mensch geboren werden.“ 
 
Der Herold streckt seine Hand aus, lächelt und sagt: „Viel Zeit könnte damit verbracht 
werden, um über all die wunderbaren Dinge zu sprechen, die Jesus getan hat. Bis zu 
diesem Zeitpunkt war seine Geburt das wichtigste Ereignis, welches das Universum 
jemals bezeugt hatte.“ Der Herold lächelt erneut und fügt hinzu: „Ich habe dir diese 
Information auf eine Weise gegeben, die du verstehen kannst, aber ich habe etwas 
Neues, was ich weitergeben muss.“ Er dreht die Erde ein wenig vorwärts in der Zeit und 
spricht darüber, wie Jesus viele Menschen lehrte. Er erwähnt auch diejenigen, die 
Jesus am engsten um sich versammelte, um sie völliger zu unterweisen, wie sie andere 
lehren und ihnen dienen sollten. 
 
Der Herold streckt seine Hand aus und hält die Erde an. Dann sagt er, dass bei der 
Geburt von Jesus Kapitel 2 der Erde abgeschlossen wurde und Kapitel 3 begann. 
Jedoch ist es Kapitel 4, auf welches das Universum wartet, um es zu sehen. 
 
Der Herold spricht weiter: „Als Kapitel 2 abgeschlossen wurde, kam Jesus auf die Erde, 
um Erlösung für diejenigen anzubieten, die sich entscheiden, ihm zu gehorchen. Jesus 
selbst pflanzte einen Samen, der zu einem Baum heranwuchs. Dieser Baum wurde 
abgehauen und Jesus daran gekreuzigt. Der Tod von Jesus beendete die 
Opferhandlungen für Gott zur Vergebung von Sünden. Jesus brachte sich selbst als ein 
endgültiges Opfer dar, damit allen vergeben werden könnte und sie von Satans Qualen 
befreit würden. 
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„Diejenigen, die der Anweisung folgten, ein Opfer auf den Altar zu legen und darum 
baten, dass sie von ihren Sünden gereinigt und diese aus den Berichtsbüchern getilgt 
würden, trugen Gottes Siegel auf ihren Stirnen. Ihre Ruhestätten wurden von einem 
himmlischen Engel markiert. Angefangen bei Adam und Eva, werden alle Menschen, 
die Jesus als ihr Opfer annahmen, aus dem Grab geholt werden und ewiges Leben 
empfangen. Aber diejenigen, auf deren Stirnen ‚SCHULDIG‘ geschrieben stand, werden 
in ihren Gräbern bleiben, bis zu ihrem endgültigen Urteil.“ 
 
Ich denke an Henoch, Noahs Großvater, der einen sehr engen Wandel mit dem 
himmlischen Vater hatte und der in allen Dingen treu war. Gott schenkte ihm genug 
Vertrauen, um ihm die Zukunft zu zeigen, wie zum Beispiel, dass die Erde durch eine 
Sintflut zerstört werden würde. Er nannte seinen Sohn Methusalah, was bedeutet, „Er 
stirbt und es kommt.“ Kurz nachdem Methusalah gestorben war, kam die Flut. Henoch 
wurde außerdem die Geburt, das Leben, der Tod und die Auferstehung Jesu gezeigt, 
aber insbesondere seine Wiederkunft. {5} Nachdem Henoch 300 Jahre auf dieser Erde 
gewandelt war, sandte Gott Engel, um ihn in den Himmel aufzunehmen, damit er und 
der Vater Seite an Seite wandeln konnten. 
 
Ich schaue den Herold an, der mich anlächelt, als ob er geduldig auf mich wartet, damit 
ich ihm wieder zuhöre. Er sagt, dass Henoch ein Großteil der Zeit beim Vater verweilt. 
Jedoch reist er als ein Botschafter auch zu anderen Planeten, mit einem gewaltigen 
Gefolge von Engeln, um zu sprechen und zu lehren. Diese Wesen hören aus erster 
Hand von einem, der nach Gottes Bild gemacht ist. Doch wissen viele Wesen, die nach 
seinem Bild gemacht sind, immer noch nicht, wer sie sind. 
 
Der Herold fährt fort. „Als Jesus von diesem Baum genommen wurde-von dem Kreuz, 
auf das er gekreuzigt wurde und verstarb- wurde er in ein Grab gelegt. Kein Atemzug 
kam von seinen Lungen. Kein Gebot kam von seinen Lippen. In den himmlischen 
Hallen war es an diesem Sabbat sehr still, während Jesus leblos in dem Grab lag. Das 
Grab hatte als ein großer Berg aus festem Felsen begonnen, den Jesus einfach ins 
Dasein gerufen hatte. Nun war es ein Fels, der zu einem Grab gemeißelt und 
ausgehöhlt worden war, von Menschen, die nach seinem Bild gemacht waren.“ 
 
Der Herold steht still da und schaut herunter, mit einem Blick, der solch einen Verlust 
ausdrückt. Dann hebt er langsam seinen Kopf und Helligkeit erleuchtet sein Gesicht. Er 
lächelt und seine Grübchen treten deutlich hervor. Er dreht sich um, schaut zu mir nach 
unten und nennt mich bei meinem himmlischen Namen. Dann sagt er meinen irdischen 
Namen-Earnest-und erklärt: „Bote, wir sind jetzt in Kapitel 3.“ 
 
Ich höre eine Posaune, die eine Melodie spielt, die ich zuvor gehört habe. Der Herold 
und ich befinden uns augenblicklich am Rande eines großen Waldes und stehen auf 
einer riesigen, grünen Wiese, die mit vielen verschiedenen Wildblumen übersät ist. Jetzt 
sehe ich den Verkündigungsengel, der von sehr vielen anderen Engeln begleitet wird. 
Einige erkenne ich aus anderen Träumen wieder. 
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Der Verkündigungsengel übergibt seine Posaune an einen anderen Engel, der in der 
Nähe steht, vielleicht ein Engel der ihn begleitet. Dann schaut mich der 
Verkündigungsengel mit einem großen, strahlenden Lächeln an. Er kommt zu mir 
herüber und sagt, dass er sehr glücklich darüber ist, dass er gebeten wurde, mehr über 
den Anfang von Kapitel 3 weiterzugeben. Er schaut den Herold an, dann wieder zu mir 
und sagt: „Der eine, den du den Herold nennst, würde die gewaltigen Einzelheiten, die 
sich als Nächstes zugetragen haben, nicht weitergeben, da dies seiner sehr demütigen 
Natur widerstrebt. Aber ich werde es berichten, weil ich im Himmel neben ihm stand, in 
der Nähe vom Thron unseres Schöpfers. Ich stand ebenso neben ihm, während der 
Ereignisse, die geschahen, nachdem Jesus in das Grab gelegt wurde. Ich bin sehr 
erfreut, dass ich dir mehr davon erzählen darf. 
 
„Ich wurde angewiesen, dass du diese Informationen als sein Bote deutlich 
aufschreiben sollst. Du sollst allem, was du siehst, ganz besondere Aufmerksamkeit 
schenken. Schreibe deine Gedanken mit deutlichen Worten auf, damit alle mit einem 
Herzen voller Freude verstehen werden, was das gesamte Universum bereits sah.“ 
 
Ich sehe, wie der Verkündigungsengel zum Herold herüberschaut und lächelt, als ob er 
ihn sehr respektvoll bitten würde, Platz zu nehmen und es geschehen zu lassen, dass 
die Information weitergegeben wird. Ich sehe, wie der Herold herübergeht, und als er 
seine Hand ausstreckt, taucht plötzlich auf der farbenfrohen Blumenwiese, ein großer 
Stuhl auf. Viele Engel folgen ihm zur Wiese und stehen dann hinter ihm. Alle haben ein 
Lächeln im Gesicht, während sie darauf warten, die Geschichte zu hören. 
 
Der Verkündigungsengel beginnt, indem er sagt: „Auf dieselbe Weise, wie er es tat 
(zeigt auf den Herold), als er sein Zeugnis weitergab, werde ich auch mein Zeugnis 
weitergeben, damit deutlich wird, wem ich diene und wem sie dienen“ (zeigt auf das 
große Gefolge von Engeln, das mit ihm gekommen ist). Zum Ruhm Gottes ist es mir 
eine Ehre, weiterzugeben, was sich ereignete, nach dem Tod unseres geliebten 
Michaels, Jesus Christus, der eine, der seinen Thron verließ, damit alle leben könnten. 
Er ist euer Retter, aber er ist auch unser Retter.“ 
 
Der Verkündigungsengel kommt näher an mich heran und hält beide Arme hoch. Dann 
sehe ich, wie in einiger Entfernung von mir, aus dem Boden ein wunderschöner, 
goldener, kunstvoll verzierter Rahmen erscheint. In der Mitte des Rahmens fließt ein 
riesiger Wasserfall. Als der Engel zu sprechen beginnt, fallen folgende leuchtend gelbe 
Worte von oberhalb des Wasserfalls herab: 
 
„Ich sah, wie Jesus an dem entsetzlichen Wochenende, als er starb, von dem Kreuz 
genommen und schnell in ein Leinentuch gewickelt wurde, bevor der Sabbat begann. 
 
„Ich sah, wie Jesus in ein vorbereitetes Grab gelegt wurde, welches das Eigentum eines 
anderen war. Ich sah, dass er bei seiner Geburt kein Heim hatte, um dort geboren zu 
werden, auch hatte er keine eigene Wiege, um darin zu schlafen. 
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„Ich sah, wie sich starke Männer mit großer Anstrengung bemühten, einen sehr großen 
und schweren Stein vor den Eingang des Grabes zu rollen. 
 
„Ich sah, dass römische Soldaten den Eingang des Grabes bewachten. 
 
„Ich sah, wie eine Heerschar himmlischer Engel gesandt wurde, um das Grab und die 
Kreuzigungsstätte vor unsichtbaren, bösen Engeln zu bewachen. Der Grund, warum 
Gottes Engel den Bereich der Kreuzigungsstätte schützen mussten, wurde folglich nicht 
verstanden, aber es wurde in dem Traum „Letzte Ereignisse und das erste Abendmahl 
erwähnt.“ 
 
„Während die Wachen darum kämpften, sich in dieser Nacht wachzuhalten, sah ich, wie 
die Heerschar von himmlischen Wächtern in ein Lied einstimmte, zur Huldigung des 
einen, der während des Sabbats schlief. 
 
„Ich sah, dass der Himmel über dem Grab hell erleuchtet war, für menschliche Augen 
nicht sichtbar, aber als ein Leuchtfeuer des Glaubens für das gesamte Universum, 
welches bezeugte, dass Jesus, der Sohn Gottes und unser Schöpfer, nun leblos in dem 
Grab lag, weil er sich selbst zum Opfer gemacht hatte. Er würde während des Sabbats 
ruhen und am Sonntagmorgen auferweckt werden, nachdem der Sabbat beendet war. 
 
„Ich sah eine Vielzahl von Engeln, im Himmel und auf der Erde, und Wesen im ganzen 
Universum, die im Glauben auf das Ende des Sabbats warteten. Wenn sich Jesus 
erheben würde, würde er sehen, dass alle von ihnen fest daran geglaubt hatten, dass er 
auferstehen, aus dem Grab heraustreten und wieder ans Werk gehen würde. Wenn er 
die Frage gestellt hätte, ob er Glauben finden würde, wenn er aus dem Grab gerufen 
wird, wäre die Antwort ein deutliches und widerhallendes JA! gewesen. 
 
„Ich sah, wie sich die Jünger Jesu bei Tagesanbruch am Sabbatmorgen fürchteten und 
dass viele seiner Nachfolger verzweifelt waren und sich verstecken wollten. Viele 
weinten und zerrissen ihre Kleider. 
 
„Ich bemerkte in den Hallen und Höfen des Himmels eine Stille, wie niemals zuvor. 
 
„Ich sah, wie dieser Sabbat auf viele eine Wirkung hatte. Als der Sonnenuntergang 
kam, ging der Sabbat zu Ende und der erste Tag der neuen Woche begann. Als sich 
viele zum Schlafen bereit machten, herrschte eine düstere Stille. 
 
„Ich sah, wie sich der Vater im Himmel an Gabriel wandte und ich hörte, wie er ihm 
spezielle Anweisungen gab. Er ist der eine, den du den Herold nennst, der neben dem 
Thron des Vaters steht. Als sich Luzifer auflehnte, nahm Gabriel seinen Platz ein. Mir 
wurde gesagt, dass ich neben Gabriel stehen sollte. 
 
„Ich sah, wie der Vater ein wunderschönes Gewand über Gabriels Schultern legte. 
Dann sah ich, wie er mit Gnade und Macht erfüllt wurde, um zur Erde zu gehen und auf 
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die Weise zu dienen, wie er angewiesen wurde. Er empfing besondere Kraft vom Vater, 
um Jesus aus dem Grab herauszurufen. 
 
„Ich sah und hörte, wie Gabriel weitere Informationen empfing, und andere Kleider, aus 
erstaunlich strahlendem Licht, von den ausgestreckten Armen und Händen des Vaters. 
 
„Ich sah, wie sich Gabriel umdrehte und mit großer Vollmacht diejenigen rief, die an 
seiner Seite standen, sowie viele weitere Engel. Ich ergriff meine Posaune und ließ sie 
ertönen, damit sich alle auf das große Ereignis vorbereiteten, auf welches wir gewartet 
hatten. Wir alle kannten den Erlösungsplan. Jetzt war die Zeit gekommen, dass Jesus 
auf seinen rechtmäßigen Platz auf seinem Thron zurückkehren würde. Ich sah, wie sich 
dieser prachtvolle Siegeszug vorbereitete, um mit dem völligen Segen des himmlischen 
Vaters zu gehen. Ich sah, wie ein jeder lächelte und wusste, dass es gut war, das 
Vorrecht des Dienens zu haben. 
 
„Ich sah, wie früh am Morgen des ersten Tages der Woche, dieser Zug rasch vom 
Himmel auszog. Es war mir eine Ehre und ein Vorrecht, meine Posaune erschallen zu 
lassen, als Zeichen, dass die großen Tore des Himmels geöffnet werden sollten, um es 
dem Zug zu ermöglichen, schnell hindurchzufliegen. Ich sah, wie Gabriel, der 
Befehlshaber der Engel, diesen gewaltigen Zug anführte, mit jenen Gewändern unter 
seinem Arm gefaltet, die heller strahlten, als der weißeste Schnee. Als wir reisten, ließ 
ich meine Posaune erklingen und Gabriel wurde noch strahlender. 
 
„Als wir näher zur Erde herankamen, sah ich, dass es in dem Bereich sehr dunkel war, 
wo die römischen Soldaten standen und Wache hielten. Viele fingen gerade an zu 
schlafen, als sie die ungewöhnliche Helligkeit in diesen sehr frühen Stunden am ersten 
Tag der Woche bemerkten. Dann begann die Fülle von himmlischen Engeln, die das 
große Gebiet um das Grab herum bewachte, über den einen zu singen, der im Inneren 
lag. 
 
„Ich sah, dass es ein großes Erdbeben gab, als Gabriel den Boden mit seinen Füßen 
berührte und in Grabrichtung ging. Nie wieder würde der Erdboden jedermann im Tode 
gefangen halten können. Die römischen Soldaten waren jetzt hellwach und bezeugten 
die Auferstehung Jesu. 
 
„Ich sah, dass es ein weiteres Erdbeben gab, als Gabriel auf den großen Stein an der 
Graböffnung zuging. Als er sanft auf den großen Stein klopfte, rollte er weg, als wäre er 
ein Kieselstein. 
 
„Ich sah, wie Gabriel auf dem Stein saß und dem einen, der neben ihm steht, die 
Anweisung gab, in das Grab einzutreten und das Leinentuch zu entfernen, welches um 
Jesus gewickelt war. Nachdem ich es getan hatte, warf ich es auf den Boden des 
Grabes. 
 
„Ich sah, dass der Leib von Jesus geschlagen und zerrissen worden war, und dass er 
ein Loch an seiner Seite hatte. 
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„Ich beobachtete das große Erdbeben, als Gabriel mit Vollmacht sprach: ‚Jesus 
Christus, Gottes Sohn, dein Vater ruft dich, damit du aufwachst und aus dem Gab 
herauskommst.‘ Augenblicklich begann Jesus zu atmen, öffnete dann seine Augen und 
lächelte jenes Lächeln, welches ich so sehr vermisst hatte. Er drehte sich um, stand 
sogleich auf, nahm seine Grabtücher, faltete sie und legte sie dann auf die Felsplatte, 
wo er gelegen hatte.“ 
 
Noch in meinem Traum erinnere ich mich daran, dass kurz bevor Jesus den Himmel 
verließ, er sein königliches Gewand faltete und es auf seinen Thron legte. Und dann bei 
seiner Auferstehung faltete er sein „Grabgewand“ und legte es auf einen Felsen in dem 
Grab, wo er während des Sabbats gelegen hatte. 
 
Der Verkündigungsengel lächelt und sagt: „Als Jesus aus dem Grab herauskam, sah 
ich, wie sich sein gefolterter Körper sogleich in vollkommene Gesundheit verwandelt 
hatte. Nur die Narben an seinem Kopf, seiner Seite, seinen Händen und Füßen blieben 
erhalten. Der Nachthimmel war immer noch dunkel, aber die Dunkelheit umhüllte Jesus, 
und um das Grab herum strahlte Licht, so hell wie der Sonnenschein. 
 
„Ich sah, wie die römischen Soldaten geschockt aufstanden und mit Angst und 
Ehrfurcht das Bild betrachteten, welches sich ihnen bot. Sie hatten bezeugt, wie Jesus 
aus dem Grab herausgekommen war. Sie sahen alles, was sich bei seiner 
Auferstehung ereignet hatte. Sie sahen Jesus lebendig, neu gemacht und in Helligkeit 
wandeln. 
 
„Ich sah und hörte, wie Gabriel mehrere begleitende Engel herbeirief. Sie sollten das 
strahlende Lichtgewand nehmen, welches er mitgebracht hatte. Ihnen wurde die Ehre 
erwiesen, unseren geliebten Jesus mit dem Gewand zu umhüllen, das vom Vater 
gesandt wurde. [Dieses Lichtgewand repräsentiert die Gerechtigkeit Jesu. Es war nicht 
das königliche Gewand von seinem Thron.] 
 
„Wenige Augenblicke später sah ich, wie Frauen das Grab erreichten, um den 
Leichnam Jesu zu salben. Nachdem sie sich mit den zwei ‚Männern‘ Engeln unterhalten 
hatten, gingen zwei von den Frauen fort, um den Jüngern zu berichten, was sie 
gesehen hatten. Als sich Jesus Maria Magdalena zeigte, weinte sie und meinte, er sei 
der Gärtner. Aber als Jesus ihren Namen sagte, erkannte sie sogleich seine Stimme 
und wollte ihn umarmen. Doch Jesus sagte zu ihr: ‚Rühre mich nicht an, denn ich muss 
vor meinen Vater treten. Geh aber schnell und erzähle meinen Jüngern die gute 
Nachricht, dass du mich gesehen hast.‘“ 
 
„Ich sah, wie der Herold herüber zur Seite des Grabes ging und sich dicht neben Jesus 
stellte, um alles zu tun, was er von ihm verlangen würde.“ 
 
Immer noch in meinem Traum, wende ich mich vom Wasserfall ab, den ich beobachtet 
habe und schaue zurück zum Herold, der still zwischen den Wildblumen auf dem 
Wasserstuhl gegessen hatte. Nun steht er auf und kommt mit einem Lächeln auf uns 
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zu, als ob er sagen würde, dass er nun von hier an weitererzählen wird, was er 
beobachtet hat. 
 
Während er meinen himmlischen Namen nennt, zeigt der Herold auf den Wasserfall in 
dem goldenen Rahmen. Er sagt: „Ich beobachtete, als Jesus lächelte und ein Gebot 
sprach, welches solch ein mächtiges Erdbeben verursachte, dass es den Felsen 
erschütterte, der die Öffnung des Grabes bedeckt hatte. Seine Worte brachten 
außerdem eine unzählige Anzahl von Menschen aus dem Erdboden herauf, in dem 
allgemeinen Gebiet, wo Jesus auferstanden war. Diese Personen hatten in der Erde 
geschlafen, bis die Stimme ihres Schöpfers sie rief, um aufzuerstehen.“ {6} 
 
Der Wasserfall hört auf zu fließen und alles ist still. Der Herold sagt: „Es gibt etwas, was 
gesehen werden muss, weil Menschen nicht das Ausmaß dessen verstehen, was sich 
gerade ereignet hat. Wir werden später auf diesen Punkt zurückkommen, aber zuerst 
muss ich dir etwas zeigen, was eine symbolische Bedeutung hat, damit alle völlig 
verstehen können, was du gerade beobachtet hast.“ 
 
Wir steigen in die Luft auf, hoch genug, um viele unterschiedliche Orte auf der ganzen 
Welt sehen zu können. Die Erde dreht sich langsam und der Herold sagt mir, dass ich 
auf einen bestimmten Bereich schauen soll. Als ich von hoch oben aus der Luft auf die 
Erde schaue, bemerke ich, dass ich die Menschen unterhalb so deutlich sehen kann, 
als ob ich auf dem Boden in ihrer Nähe stehen würde. 
 
Der Herold nennt mich bei meinem himmlischen Namen und sagt: „Denke an den 
Auftrag, den dir der Verkündigungsengel gegeben hat. Du sollst mit Deutlichkeit 
dokumentieren, alles aufmerksam beobachten, was du siehst und deine Gedanken so 
aufschreiben, indem du deutliche Worte gebrauchst.“ 
 
Als ich hinunter auf die Erdoberfläche schaue, sehe ich viele aus ihren Gräbern 
herauskommen. Ich weiß augenblicklich, dass einige nur wenige Stunden oder Tage 
geruht haben; andere für Wochen oder Monate, weitere für viele Jahre. Als ich auf 
diese Menschen schaue, sehe ich, dass einige klein sind und andere sehr große 
Riesen. 
 
Ich schaue den Herold an und sage ihm, dass ich gerne genau dort unten bei ihnen 
sein würde. Mit einem geduldigen Lächeln antwortet er: „Schau nur genau hin, denn 
obwohl du über tausende Kilometer entfernt bist, wird es so sein, als ob du neben ihnen 
wärst.“ Ich sage ihm, dass unser Schöpfer in dem was und wie er erschafft, erstaunlich 
ist. Er lächelt erneut, als wollte er sagen: „Wenn du nur wüsstest!“ 
 
Nun betrachte ich einen bestimmten Mann und erkenne, dass ich ihn so sehen kann, 
als wäre er direkt neben mir. Während ich ihn beobachte, frage ich mich, in welcher Zeit 
er wohl gelebt hat, wie alt er wurde und was der Grund für seinen Tod war. Jetzt ist er 
vollkommen, ohne Krankheit oder Sünde. Er ist nicht so groß wie andere, die ich sehe, 
aber er scheint zu wissen, was geschehen ist. Diese Person, die im Tode gefangen 
gehalten wurde, ist nun befreit. Bis er gerufen wird, um in den Himmel aufzusteigen, 
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wird dieser auferstandene Mann auf der Erde bleiben. Er ist ein Leuchtfeuer, um die 
Erfüllung eines Versprechens zu sein, welches von einem Retter gegeben wurde, der 
jetzt ebenso auferstanden ist. Während er mit den anderen umhergeht, die auferweckt 
wurden, beobachten viele, die noch sterben müssen, diese, die aus den Gräbern 
zurückgebracht worden sind. 
 
Ich schaue auf ein anderes Gebiet und sehe Riesen, die vor der Sintflut in Noahs Tagen 
lebten. Sie sind vollkommen ebenmäßig und obwohl sie etwa so groß wie einige Bäume 
sind, bewegen sie sich mit Leichtigkeit. Ein jeder von ihnen hat ein vollkommenes, 
wunderschönes Hautbild und Angesicht, so wie die Engel. Ihre langen Haare sind sehr 
dicht und in Form gehalten. Jeder Teil ihres Körpers spiegelt den Glanz wider, den Gott 
jenen gab, die er im Garten Eden erschuf. 
 
Ich schaue zurück zum Herold, der mit großer Geduld lächelt, und sagt: „Du siehst es 
immer noch nicht.“ Ich frage ihn: „Was sehe ich nicht?“ Der Herold antwortet geduldig: 
„Sieh noch einmal hin, aber öffne deine Augen weiter, damit du sehen und verstehen 
kannst. Schau nach unten, aber nicht nur auf 1, 2, 3, 10 oder 20 Menschen, die 
Gefangene waren und nun auferstanden sind.“ 
 
Ich drehe mich um und schaue wieder zur Erde. Als ich nach unten blicke, werde ich 
augenblicklich überwältigt. Ich fasse nach hinten, um unbeholfen nach dem Herold zu 
greifen, weil mich meine Gefühle überwältigen und ich nicht mehr stehen kann. Als ich 
zu weinen beginne, spricht der Herold, und sogleich legt ein Engel seine Arme um mich 
herum, um mich zu stützen, weil ich meine ganze Kraft verloren habe. 
 
Der Engel sagt: „Die Kraft Jesu hält dich.“ Sofort denke ich, dass selbst dieser Engel 
sich weigert, von seiner eigenen Stärke zu sprechen. Stattdessen erklärt er, dass die 
Kraft von Jesus ist. Ich frage mich, ob dies die Demut ist, die alle Engel Gottes haben-
die Demut, welche Gottes Volk entwickeln muss? 
 
Derselbe Engel sagt: „Erkläre mit einfachen Worten, was du unterhalb siehst.“ Als ich 
durch meine Tränen nach unten blicke, bemerke ich, dass ich nicht sprechen kann. 
Jedoch fließen Wörter so frei durch meinen Geist, wie Wasser aus einem Brunnen 
entspringt. 
 
Als sich die Erde langsam unter mir dreht, kann ich ein Volk sehen und beobachten, 
aber nicht nur irgendwelche Menschen. Ich sehe Gefangene, die aus dem Erdboden 
auferweckt wurden, unter Hügeln und Tälern, und sogar von unterhalb der größten 
Berge und aus den tiefsten Gewässern. Sie lebten von der Zeit Adams und Evas bis zu 
Noahs Tagen und nach der Flut bis zur Auferstehung Jesu. 
 
Immer noch durch den Engel gestützt und mit Tränen in meinen Augen, sage ich dem 
Herold, dass ich begreife, dass der Mensch seit sechstausend Jahren damit beschäftigt 
gewesen ist, sehr fruchtbar zu sein und sich außerordentlich zu vermehren. Ich sage, 
dass ich niemals gedacht oder mir hätte vorstellen können, was ich jetzt unter mir auf 
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der Erdoberfläche sehe-diejenigen, die gefangen gehalten worden waren, aber nun die 
Erstlingsfrüchte von Jesus sind. 
 
Ich erkläre, dass ich nicht annähernd berechnen kann, wie viele ich sehe. Es ist ein 
gewaltige und überreiche Ernte. Es wäre, als würde man eine enorme Menge von 
Menschen unterschiedlicher Größe zählen-angefangen bei sehr großen Personen, die 
am Anfang der Zeit lebten, bis zu denjenigen, die unserer gegenwärtigen Größe ähneln. 
Man muss sich einmal vorstellen, wie man versuchen würde, eine solche 
Menschenmenge zu zählen, die sich in einem flachen Gebiet angesammelt hat, was 
sich über viele, viele Kilometer nach Norden, Süden, Osten und Westen erstreckt. Mit 
Ehrfurcht beobachte ich, wie sich diese gewaltige Menschenmenge langsam in eine 
Richtung fortbewegt. Die Worte, welche Jesus gesprochen hatte, um sie 
aufzuerwecken, verkündigten einen Sieg, zeigten deutlich, dass Satan verloren hat. Ich 
sehe die besondere Gruppe von Menschen, die Jesus erlöst hat und seinem Vater nun 
überbringen würde. 
 
Im Vergleich zu denjenigen, die in diesen letzten Tagen leben, waren diejenigen, die vor 
der Sintflut lebten, wohlproportionierte, gutaussehende Riesen. Trotz ihrer enormen 
Körper, bewegten sie sich mit Anmut und Eleganz, wie die Engel. Ihre Haare und ihr 
Hautbild spiegelten Vollkommenheit wider. Dagegen verloren diejenigen, die nach der 
Flut lebten, ihre Schönheit und waren kleiner und schwächer. 
 
Ich denke darüber nach, warum über dieses großartige Ereignis nicht mehr geschrieben 
worden ist? Unter mir sehe ich so viele Menschen und frage mich, wer sie wohl sind. 
Befinden sich Adam und Eva unter ihnen? Könnte einer von ihnen Methusalah sein 
oder Abraham, Isaak, David, Elisa, Jesaja oder Daniel? Während ich sie in ihrer 
unsterblichen Schönheit genau betrachte, bemerke ich, dass ein jeder von ihnen ein 
reinweißes und strahlendes Gewand trägt. Wer würde der erste sein, der sogleich über 
die Auferstehung von Jesus spricht und berichtet, dass er auferstanden ist, als Jesus 
ihn aus seinem Grab rief? 
 
Dann bestaune ich einen, der sehr hochgewachsen ist. War dies Methusalah, Abraham 
oder Noah? Ellen White schrieb: 
 

„Jene Auferstandenen waren verschieden in Gestalt und Erscheinung; einige hatten 
ein edleres Aussehen als die andern… Menschen, die zur Zeit Noahs und Abrahams 
lebten, glichen den Engeln in Gestalt, Anmut und Stärke.“ Frühe Schriften, S. 170 
	

Als ich wieder allein stehen kann, teilt mir der Herold mit, dass Jesus kurze Zeit nach 
der prachtvollen Auferstehung, in die Höfe des Himmels aufstieg und seinem Vater 
diejenigen überbrachte, die auferstanden waren und die Erstlingsfrüchte von Jesus 
symbolisierten. 
 
Nun streckt der Herold seinen Arm aus und ich sehe einen Wasserfall und wie Worte 
oberhalb erscheinen und herunterfallen. Während die Worte herabfallen, sagt der 
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Herold: „Was du gesehen hast, muss verstanden werden. Jesus unterwies seine 
Prophetin diese Worte über seine Erstlingsfrüchte aufzuschreiben.“ 
 

Als er als Sieger über Tod und Grab hervorging, während die Erde erbebte und die 
Herrlichkeit des Himmels die heilige Stätte umleuchtete, kamen VIELE gerechte  
Tote auf sein Wort hin als Zeugen seiner Auferstehung aus ihren Gräbern hervor. 
Diese BEGÜNSTIGTEN, auferweckten Heiligen waren mit Herrlichkeit umgeben, 
als sie aus den Gräbern stiegen. Es waren AUSERWÄHLTE und Heilige aus jedem  
Zeitalter von der Schöpfung an bis zu den Tagen Christi. Während die jüdischen 
Obersten danach trachteten, die Tatsache der Auferstehung Jesu geheim zu halten, 
ließ Gott eine Schar aus ihren Gräbern hervorgehen, damit sie bezeugten, dass Jesus 
von den Toten auferstanden sei, und über seine Herrlichkeit berichteten. Jene 
Auferstandenen waren verschieden in Gestalt und Erscheinung; einige hatten ein 
edleres Aussehen als die andern. Frühe Schriften, S. 170 

 
Ich bemerke, dass sich drei Wörter in großen, goldenen Buchstaben vom restlichen 
Text abheben. Der Herold erklärt: „Beachte, dass die Prophetin angewiesen wurde, zu 
schreiben, dass ‚viele gerechte Tote‘ aus den Gräbern auferweckt wurden. Jesus rief 
nicht ‚alle‘ aus den Gräbern heraus. Und wer waren diese Auserwählten? Beachte, dass 
es ‚Begünstigte‘ ‚Auserwählte und Heilige aus jedem Zeitalter waren‘. Bei der 
Auferstehung Jesu wurde nur eine kleine, ‚auserwählte‘ Gruppe aus der Erde gerufen. 
Diese Gruppe, die als klein bezeichnet wurde, ist dieselbe Gruppe, die Jesus aus dem 
Grab herausrief. Dies ist ebenso die Schar der Gefangenen, welche im Geist der 
Weissagung erwähnt wurde. {7} 
 
Es muss verstanden werden, dass diese kleine Gruppe, welche dennoch eine Schar ist, 
als klein bezeichnet wurde, weil immer noch eine große Menge von Menschen in der 
Erde ruht und darauf wartet, dass König Jesus zurückkehrt. Wie er versprochen hat, 
wird er ALLE seine Erlösten aus dem Kerker der Erde herausrufen. Diese große Schar, 
seit den Tagen Adams bis zu den Tagen, kurz bevor Jesus wiederkommt, wird 
auferstehen, um für immer bei ihm zu leben. Ein jeder wird persönlich ein Gewand und 
eine Krone von Jesus empfangen.“ Der Herold nimmt seine Hand herunter und der 
Wasserfall versinkt wieder im Boden. 
 
Ich beginne über die Dinge nachzudenken, die der Herold mir gerade erklärt hat. Seine 
Erläuterung zeigte, dass Jesus eine gewaltige Anzahl von Menschen auferweckte, aus 
vielen Teilen der Erde und von den Tagen Adams bis zur Auferstehung Jesu. Diese 
Menschenmenge war ein Opfergabe-seine Erstlingsfrüchte für den himmlischen Vater. 
 
In meinem Geist tauchen plötzlich folgende Worte auf, als wären sie auf einer großen 
Wand angezeigt. 
 

Schon ehe der Zehnte zurückgelegt werden konnte, hatte man Gottes Ansprüche 
anerkannt…Die ersten Früchte sollten dem Herrn am Heiligtum dargebracht und 
dann den Priestern zum Verbrauch überlassen werden. Patriarchen & Propheten, S. 
507 
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Als Jesus im Himmel ankam, sogleich, nachdem er auferstanden war, und bevor er 
irgendetwas anderes tat, überreichte er seine Erstlingsfrüchte-seinen geweihten 
Zehnten-dem Vater. Er hatte ein Zehntel der Erlösten bei seiner Auferstehung 
auferweckt. Im Himmel werden die Erretteten sehen, dass die auferstandenen 
Erstlingsfrüchte eine sehr kleine Anzahl waren, im Vergleich zu allen anderen, die er bei 
seinem zweiten Kommen auferwecken wird. 
 
Als ob jedes Wort in meinem Geist angezeigt wäre, sehe ich Folgendes: 

 
Die Anweisungen, die der Heilige Geist durch den Apostel Paulus hinsichtlich der 
Gaben gegeben hat, gelten ebenso für den Zehnten. „An jedem ersten Tag der Woche 
lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel ihm möglich 
ist.“…Der Herr beansprucht den Zehnten nicht nur als sein Eigentum, sondern er 
sagt uns auch, wie er für ihn aufbewahrt werden soll. Er sagt: „Ehre den Herrn mit 
deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages!“…Legt Gottes Teil zuerst 
beiseite. Ein glückliches Heim, S. 267 

 
Der Herold schaut mich an und sagt: „Wie ich versprochen habe, werde ich jetzt damit 
fortfahren, zu berichten, was ich beobachtet habe.“ Er nennt mich bei meinem 
himmlischen Namen und zeigt dann wieder auf den Wasserfall und beginnt erneut zu 
erklären, was er als ein Zeuge beobachtet hat. 
 
„Ich sah, wie die Erstlingsfrüchte auferstanden. Sie waren nicht länger alt, krank, 
verkrüppelt, oder degeneriert, sondern vollkommen proportioniert und gesund. 
 
„Ich beobachtete und stellte fest, dass jene Auferstandenen nicht mehr länger weiblich 
oder männlich waren. Dennoch behielt ein jeder die Eigenschaften seines Geschlechts. 
Nun sind sie wie die Engel, die weder männlich noch weiblich sind. 
 
„Ich sah, wie Jesus erneut sprach. Er befahl, dass die Krone der Unsterblichkeit jeder 
Person, die auferstanden war, auf den Kopf gesetzt werden sollte, und auf sein Wort 
hin, geschah es sogleich, aufgrund seiner Allgegenwart. Dann befahl er, dass jeder von 
ihnen mit einem strahlenden Gewand bekleidet werden sollte. 
 
„Ich beobachtete und hörte, wie Jesus erneut sprach: ‚Hier sind die Erstlingsfrüchte. 
Diese sind die Gefangenen, die aus den Fesseln des Todes befreit worden sind. Sie 
sind eine lebendige Darstellung- ein Beweis für meinen Sieg über den Tod. Diese sind 
nur eine kleine Auswahl von der großen Schar, die ich aus den Gräbern herausrufen 
werde, wenn ich bei meinem zweiten Kommen zurückkehre.‘“ {8} 
 
Als ein Bote, versuche ich alles zu erfassen, was ich sehe. Doch bin ich so sehr von 
Gefühlen überwältigt, dass ich schwach werde und nicht mehr stehen kann. Jesus 
schaut mich an und lächelt. Augenblicklich erscheint die Wahrnehmende und 
umschließt mich mit ihren Flügeln, die diesmal blau, anstatt weiß sind. 
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Die Wahrnehmende bringt mich jetzt zu einem anderen Planeten. Als ich sie frage, wo 
ich bin, antwortet sie, dass wir uns an einem Ort befinden, der in der Zukunft existieren 
könnte. Sie erklärt, dass Gott viele beruft, um zu dienen, aber er zwingt nicht; er bittet 
nur. Dieser Planet ist für eine Person bestimmt, von der Gott möchte, dass sie als ein 
Symbol und Diener in diesen letzten Tagen dienen soll. Diese Person ist dem Ruf 
bisher nicht gefolgt, aber wenn sie es tut, würde dieser Planet und diese Galaxie für sie 
erschaffen werden. Solch ein Geschenk wäre angemessen, aufgrund dessen, was 
diese Person repräsentieren würde. 
 
Die Wahrnehmende stützt mich weiter, weil ich immer noch keine Kraft in meinen 
Beinen habe. Sie nennt mich bei meinem himmlischen Namen und sagt dann: „Earnest, 
dessen Name Wahrheit ist, du dienst als ein Bote der Wahrheit.“ Dann fügt sie hinzu: 
„Was wäre dort ohne Wahrheit?“ 
 
Als ich den Ort betrachte, zu dem ich gebracht worden bin, fühle ich plötzlich große 
Kraft. Die Wahrnehmende sagt: „Es ist wichtig, dass du dir diesen Ort hier genau 
anschaust.“ Als ich mich umschaue, fühle ich, wie noch mehr Kraft meinen Körper 
durchdringt. Ich frage die Wahrnehmende, ob dies mein Zuhause sein wird. Sie lächelt 
und sagt: „Nein. Dies ist für jemand anderen bestimmt, der unter großen Prüfungen 
dienen und sein eigenes Lied des Mose weitergeben wird.“ 
 
Ich sehe ein riesiges Haus in der Mitte eines prachtvollen Waldes. Es liegt hoch oben 
auf einem Hügel mit Ausblick auf wunderschöne Täler. Die Bäume sind alle sehr hoch 
und jeder Baum verströmt ein beruhigendes Aroma, welches allen, die hierherkommen, 
Ruhe zu versprechen scheint. Überall wohin ich schaue, bin ich von majestätischen 
Bäumen umgeben, deren Schönheit ich nicht beschreiben kann. Ich denke an die 
Bäume, die ich auf der Erde gesehen habe: Kiefern, Mammutbäume, Eichen, 
Ahornbäume, Eukalyptusbäume, Espen, Trauerweiden und viele andere. Aber die 
Bäume auf diesem besonderen Planeten lassen die auf der Erde wie wertlose Büsche 
erscheinen. 
 
Ich betrete das Haus und werde mit Ehrfurcht erfüllt, als ich mich umschaue und die 
Kreativität des Schöpfers bestaune. Die Wände sind dick und aus reinem Wasser 
gemacht, das sich bewegt. Innerhalb der Wände schwimmen viele kleine 
Wassergeschöpfe, die ich als Fische bezeichnen würde. Jedoch sind sie soviel mehr 
als das. Einige strahlen ein sanftes Licht aus; andere erzeugen leise Musik. 
 
Als ich umhergehe, sehe ich viele Räume und Ebenen, welche durch viele Stockwerke 
getrennt und alle miteinander verbunden sind. Teile des Daches sind nicht flach, 
sondern gewölbt und folgen der Kontur des Hauses. Ich kann auf einer sehr großen 
Stufe aus Wasser stehen und sie steigt zu einer der Ebenen an. Ganz oben sehe ich, 
dass sie flach ist und sich aus vielen Terrassen auf unterschiedlichen Ebenen 
zusammensetzt, von wo aus man die Pracht überschauen kann-die Baumkronen des 
großen Waldes von Bäumen. Von dort sehe ich ständig wechselnde Farbnuancen in 
den Blättern, die im Licht schimmern. Außerdem sehe ich eine riesige Auswahl von 



Der große Gehweg 
 

 
Seite 25 von 49 

 

fliegenden Geschöpfen und solchen, die am Boden umherstreifen. Auf dem Planeten 
wimmelt es von einzigartigen Lebensformen, die nirgendwo sonst existieren. 
 
Während ich dort auf dieser erhabenen Höhe stehe, wünsche ich mir, dass ich mich 
setzen könnte, um die Aussicht zu genießen. Sogleich steigt aus dem Boden der 
Terrasse ein Ruhesessel auf, der aus Wasser gemacht ist. Glücklich lehne ich mich 
zurück und als ich daran denke, wie sehr ich ein Glas mit kühlem Wasser genießen 
würde, wird ein Tisch an meiner rechten Seite sichtbar. Jetzt sehe ich einen kleinen 
Zweig Minzblätter in einem leeren Glas, das auf dem Tisch erscheint. Dann höre ich, 
wie die Wahrnehmende zu mir sagt: „Denke daran, dass dies ein Traum ist und du 
nichts essen oder trinken darfst bis zu dieser großartigen Zeit, wenn Gottes Volk sich an 
dem Tisch zurücklehnt und Jesus, der größte Gastgeber, ihnen allen persönlich dienen 
wird.“ 
 
Die Wahrnehmende lächelt und sagt: „Du bist neu belebt und es ist Zeit für dich, 
zurückzukehren, weil es noch viel gibt, worin du als ein Bote dienen musst.“ Als sie ihre 
Hand ausstreckt, bin ich augenblicklich wieder zurück, wo Jesus gerade alle seine 
Erstlingsfrüchte gekrönt und sie in sein Gewand der Gerechtigkeit gehüllt hat. 
 
Der Herold setzt sein Zeugnis fort: „Ich sah, wie ich, zusammen mit meinem Gefährten 
(zeigt auf den Verkündigungsengel), und einer großen Heerschar von Engeln, Jesus, 
den Sohn Gottes umgab. Wir brachen sofort auf, um ihn zum Thron Gottes zu geleiten. 
 
„Ich beobachtete, wie der Verkündigungsengel und die Engel, die sich durch 
Geschwindigkeit auszeichnen, vorausflogen, um zu verkündigen und zu befehlen, dass 
die Himmelstore unverzüglich weit geöffnet werden sollten, um den großen König der 
unsterblichen Herrlichkeit zu empfangen.“ 
 
Während dieser Zug schnell durch die offenen Tore zieht, werfe ich einen Blick auf 
denjenigen, der die Tore öffnete. Ich frage mich, ob dies Mose war? Hat er darum 
gebeten, die Tore öffnen zu dürfen, damit Jesus und sein Gefolge hindurchgehen 
konnten? 
 
Der Herold spricht weiter: „Ich sah, wie Jesus rasch hereingeführt wurde, durch Gänge 
und entlang großer Säle. Sofort öffneten sich alle Türen, um uns zu ermöglichen, in die 
Gegenwart Gottes einzutreten.“ Alles wird still. Ich bemerke, dass wenn der Herold 
kniet, die große Engelschar ebenso kniet. 
 
Die Wahrnehmende legt ihre zarte Hand auf meine rechte Schulter und spricht leise in 
mein Ohr. „Es würde ungerecht aber auch unwürdig von Gabriel sein, darüber zu 
sprechen, was er nun sah.“ Sie flüstert meinen himmlischen Namen und erteilt mir die 
Anweisung, aufzuschreiben und weiterzugeben, was ich sehe. „Du musst daran 
denken, wer du bist. Es wurde gefragt: ‚Weißt du, wer du bist?‘ Beachte, dass alle 
Erstlingsfrüchte stehen, genauso wie es Jesus tut.“ 
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Es ist schwer, Worte zu finden, um zu beschreiben, was ich jetzt sehe. Es ist sehr still 
und ich beobachte, wie sich Jesus dem Thron des Vaters nähert. Ich sehe, wie sich der 
Vater von seinem Thron erhebt und die Stufen herabsteigt. Er geht auf Jesus zu, 
seinem einzigen Sohn, und stellt sich vor ihn. 
 
Es ist mein Gebet, dass das, was ich jetzt sehe, die Herzen aller segnen wird, die dies 
lesen. Es ist eine Szene der reinsten Liebe. Als ein Bote, dem gesagt wurde, zu 
beobachten, zu bezeugen und genau zu berichten, was ich sah, erkläre ich jetzt 
Folgendes: 
 
Ich beobachte, wie der Vater seine Arme um Jesus legt und wie sich die beiden 
umarmen. Als Jesus seine vernarbten Hände um seinen Vater legt, sehe ich, wie aus 
seinen Händen, Füßen und seiner Seite Strahlen aus hellem Licht scheinen. Während 
sie sich umarmen, sammeln sich Tränen zu ihren Füßen. 
 
Im himmlischen Thronsaal beobachte ich eine große Engelschar, zusammen mit vielen 
Erstlingsfrüchten von Jesus, die mit ihm kamen. Einige sind majestätisch 
hochgewachsen und andere sind klein. Sie tragen Kronen der Unsterblichkeit und 
Lichtgewänder, wie das eine, welches der Vater mit dem Herold sandte, um Jesus zu 
bekleiden. 
 
Die Wahrnehmende flüstert nun in mein Ohr, dass ich diese Worte wiederholen soll, 
weil sie es verdienen, erneut gehört zu werden. 
 

Dort steht der Thron, umgeben vom Regenbogen der Verheißung. Da weilen 
Cherubim und Seraphim. Die Anführer der Engelheere, die Söhne Gottes, die 
Vertreter der nicht gefallenen Welten sind versammelt. Der himmlische Rat, vor dem 
Luzifer Gott und seinen Sohn beschuldigt hatte; die Angehörigen jener sündlosen 
Reiche, über die Satan seine Herrschaft ausdehnen wollte — sie alle stehen bereit, 
den Erlöser zu grüßen. Sie haben nur den einen Wunsch, Christi Sieg zu verkünden 
und ihren König zu verherrlichen. Das Leben Jesu, S. 838 

	
Ich beobachte weiter, wie Jesus seinen Vater umarmt und leise sagt: „Diese sind die, 
die ich mitgebracht habe-meine Erstlingsfrüchte.“ 
 
Ich beobachte, wie der Vater Jesus noch fester umarmt und ihm sanft sagt, dass er 
äußerstes Wohlgefallen an ihm hat. 
 
Jetzt sehe ich, wie der Herold steht und dem Verkündigungsengel ein Zeichen gibt, 
damit er seine Posaune erklingen lässt. Der Herold singt einen Ton und alle anderen 
Engel, die gekniet haben, erheben sich auf ihre Füße und stimmen in ein Lied ein. Es ist 
nicht die Musik, die mich beeindruckt, sondern die Worte, welche sie singen. Sie 
beinhalten, was Jesus seine Jünger auf Erden lehrte. 
 
Ich beobachte, wie dieser unzählige Engelchor zu singen beginnt, in der Gegenwart des 
himmlischen Vaters, seines Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Wahrnehmende sagt 
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mir, dass ich sehr genau auf die Worte achten soll. Ich höre aufmerksam zu, als der 
Chor von ganzem Herzen singt. 
 

Unser Vater, der du bist im Himmel! Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. 

Gib uns heute unser tägliches Brot. 
Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit! 

 
Als der Lobgesang endet, beobachte ich, wie Stille den Raum erfüllt. Dann höre ich, wie 
der Herold eine andere Note singt und sofort wechseln die Engel ihre Positionen, um 
ihre Stimmen anders zu gruppieren. Die Engel beginnen zu singen, als würden sie sanft 
flüstern. Der Vater und Jesus umarmen sich immer noch und Tränen des Glücks laufen 
über ihre Angesichter. 
 
Ich beobachte und höre mit großem Interesse zu, als die Engel diese Worte singen, wie 
eine kleine Anerkennung aus ihren Herzen. 
 

Jesus, Jesus, Jesus 
Dieser Name hat etwas zu bedeuten 

Meister, Heiland, Jesus 
Wie der Duft nach dem Regen 

Jesus, Jesus, Jesus 
Lasset Himmel und Erde verkünden 

Könige und Königreiche, sie werden alle vergehen 
Aber dieser Name hat etwas zu bedeuten. 

 
Ich beobachte und höre, wie der Vater sagt, dass das Opfer, welches Jesus darbrachte, 
mehr als annehmbar ist und Jesus nun alle Macht empfangen soll, nicht nur im Himmel, 
sondern auch auf Erden. 
 
Ich beobachte, wie die große Engelschar leise und sehr ehrfürchtig diese große 
Kammer verlässt und der Vater und Sohn allein in dem Raum zurückbleiben. 
 
Ich beobachte und warte. Wenige Augenblicke später sehe ich, wie Jesus rasch aus 
dem großen Thronsaal herauskommt, wo er mit seinem Vater war. Er trägt weißes 
Leinen und eine Krone. Um seine Schultern sind Schärpen aus Gold, Silber, Blau und 
eine weiße, die beinahe wie reines Licht ist. Nachdem er sich schnell durch die Gänge 
und Flure bewegt, bleibt er in einem großen Bereich stehen, wo er alle seine 
Erstlingsfrüchte begrüßt. Schnell erklärt er, dass einige von ihnen im Himmel bleiben 
und andere mit ihm zur Erde zurückkehren sollen. Er fügt hinzu: „Diejenigen, die hier 
bleiben, wissen, was sie zu tun haben und diejenigen, die mit mir kommen, werden 
alles wissen und verstehen, was sie tun sollen.“ 
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Ich sehe die Liebe aller Lieben aller Lieben in den Augen von Jesus. Sogar in dem 
Thronsaal, mit all der gewaltigen Herrlichkeit, hatte er seine Jünger nicht vergessen, die 
sich verlassen und allein auf der Erde fühlten. Jesus hatte alle Macht von seinem Vater 
empfangen und mit dieser Kraft würde er zu seinen Jüngern zurückkehren, sie mit 
ihnen und anderen teilen, die seine Nachfolger werden würden. {9} 
 
Ich beobachte jetzt, wie die große Gruppe, gemeinsam mit vielen Engeln, schnell durch 
die bewachten Tore reist. Alle können eine tiefe Liebe in den Augen von Jesus sehen 
und einen Blick, der zeigt, dass er genau weiß, wo er sehr schnell ankommen muss. 
 
Als Jesus zur Erde zurückkehrt, um sich mit seinen Jüngern zu treffen, beobachte ich, 
dass die Erstlingsfrüchte, die seiner Größe entsprechen, mit ihm gehen, begleitet von 
vielen unsichtbaren Engeln. Diejenigen, die viel größer sind, bleiben im Himmel. Die 
Zeugen, die mit Jesus zur Erde zurückkehren, ziehen durch Jerusalem und bezeugen, 
dass er den Erlösungsplan vollendet hat und dass er vom Grab auferstanden ist. Ich 
sehe, wie diese Erstlingsfrüchte vor vielen davon sprechen, wie sie zum Leben erweckt 
wurden, um zu bezeugen, dass Jesus lebendig ist. 
 
Ich beobachte einen bestimmten Zeugen, der besonders meine Aufmerksamkeit auf 
sich zieht. Ich frage mich, ob dies Johannes der Täufer ist, weil er auf einem Podest 
steht und seine Stimme weit zu hören ist. Er strahlt großen Frieden aus. Viele 
versammeln sich, um seinen Worten zu lauschen, weil sie durch die Wahrheiten 
angezogen werden, die er weitergibt. Er spricht mit Liebe, als er erklärt, wie Jesus ihn 
durch ein einfaches Wort aus dem Grab herausholte und somit den Sieg über Satan 
erlangte. Er teilt mit, wie ihm sein Leben genommen wurde, weil er als ein Zeuge für 
Jesus einstand und dass Jesus wahrhaftig der König aller Könige ist. Er erwähnt die 
Lügen, die verbreitet wurden und dass sogar noch mehr Lügen verbreitet würden. Er 
betont, wie wichtig es ist, nicht den Menschen zu folgen, sondern nur Jesus. Dieser 
Zeuge erhebt beide Hände und erklärt: „Erhebt eure Augen zu dem einen, der sein 
Leben für euch gab. Nehmt ihn als euren Retter an.“ Er predigt weiter, wie wir Jesus zur 
Vergebung der Sünden annehmen können, weil er der Retter und das himmlische 
Opferlamm ist. Er spricht darüber, wie wir den Heiligen Geist empfangen, indem wir 
erlauben, dass die Sünden unseres Lebens durch das Blut Jesu abgewaschen werden. 
Während ich ihm zuhöre, denke ich: Dieser war wahrhaftig ein großer Zeuge und 
Evangelist, der bezeugte, dass Jesus nicht mehr länger tot ist, und wie versprochen, 
viele auferweckte, die starben. 
 
Jetzt verändert sich mein Traum. Ich sehe zwei Männer, die mit gesenkten Köpfen, 
einen Feldweg entlanggehen. Ich bemerke ein Straßenschild, worauf zu erkennen ist, 
dass Emmaus nicht mehr weit entfernt ist. Unter dem Schild ist ein anderes, das 
anzeigt, dass Jerusalem hinter ihnen liegt. {10} Ich höre zu, während die zwei Männer 
über das traurige Ende der vergangenen Woche sprechen und wie sie dachten, dass 
Jesus von Nazareth der verheißene Messias wäre. Während sie gehen und reden, sind 
sie sehr beunruhigt. Dann bemerke ich, wie Jesus sich ihnen nähert, aber sie erkennen 
ihn nicht. Als Jesus mit ihnen geht, fragt er sie, worüber sie sprechen. 
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Einer der beiden stellt sich als Kleopas vor. Er fragt den Fremden, ob er nicht dort 
gewesen ist, als die schrecklichen Dinge der vergangenen Woche geschehen sind. 
Jesus antwortet: „Welche schrecklichen Dinge?“ Beide Männer sprechen über den 
einen von Nazareth, genannt Jesus, der wie ein Prophet sprach und viele wunderbare 
Taten vollbrachte. Einer sagt: „Jesus sprach und wir bezeugten viele Wunder. Wir 
beobachteten, wie er Wasser in Traubensaft verwandelte. Er vermehrte die Mahlzeit 
eines Jungen, die aus Fischen und Brot bestand, in Speise welche eine Vielzahl von 
Menschen versorgte. Wir standen an einem Grab, als er sprach und sein langjähriger 
Freund zurück ins Leben kam. Aber die religiösen Tempelführer lieferten ihn an die 
Römer aus, die ihn folterten und kreuzigten. Er starb und wurde diesen vergangen 
Freitag beerdigt.“ 
 
Alle drei gehen schweigend mehrere Schritte, dann erwähnt einer der Männer, dass sie 
geglaubt hatten, dass Jesus der eine wäre, der Israel erretten würde. Wieder schweigen 
sie. Der andere sagt: „Einige von unseren Frauen berichteten uns, dass sie heute 
Morgen sehr früh zum Grab gingen, aber es war leer. Als andere aus unserer Gruppe 
zum Grab gingen, entdeckten sie, dass es leer war, genauso wie die Frauen es 
berichtet hatten.“ Beide Männer erklären, wie die Frauen beharrliche behaupten, dass 
Engel ihnen gesagt hätten, dass Jesus lebendig wäre. 
 
Nachdem die drei, ohne ein Wort zu sagen, etwas weiter gegangen sind, bricht Jesus 
das Schweigen. Er geht und spricht mit ihnen und sie bemerken nicht, wer er ist. Er 
spricht über den Glauben, den alle haben sollten. Er spricht viel über das geschriebene 
Wort von Gottes Propheten. Er erwähnt Henoch, Mose und viele andere. Er teilt mit, 
dass alles, was geschehen ist, gelehrt, aufgeschrieben und seit vielen Generationen 
weitergetragen wurde. Er wiederholt vieles von dem, was in den Schriften geschrieben 
stand, über den einen, von dem sie nun in großer Traurigkeit sprechen. 
 
Als sie sich Emmaus nähern, laden die Männer Jesus ein, in ihr Haus zu kommen, auch 
wenn sie nicht wissen, wer er ist. Sie erwähnen, dass es bereits Abend ist, dass der 
Tag lang war und die Reise von Jerusalem ermüdend. Jesus nimmt ihre Einladung an 
und fährt fort, sie zu lehren, während das Essen zubereitet wird. Ich bemerke, dass sie 
seine Stimme wiedererkennen, als er für das Essen betet. Als er dann das Brot bricht 
und es ihnen reicht, sehen sie die Narben an seinen Händen. Diese beiden Männer 
beginnen zu weinen und fallen sogleich auf ihre Knie. Ich höre, wie sie ausrufen, dass 
der Meister bei ihnen gewesen ist und sie es noch nicht einmal bemerkt haben. Als sie 
ihn anstarren, entschwindet er. 
 
Während ich beobachte, damit ich diese Botschaft erstellen kann, beginne auch ich zu 
weinen, weil Jesus nicht nur vor ihren Augen verschwunden ist, sondern ebenso vor 
meinen. Ich höre eine Stimme, aber sehe niemanden. Jedoch weiß ich, dass diese 
Stimme mit so viel Liebe erfüllt ist, dass sie das Glück in meinem Herzen 
wiederherstellt: „Wie ich gesagt habe: ‚Ich bin bei euch alle Tage.‘ Fahre fort, zu dienen, 
weiterzugeben und zu unterweisen.“ 
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Jesus spricht erneut und sagt mir, dass ich weitergeben soll, was er einer anderen Botin 
mitgeteilt hat. Er hat sie angeleitet, was sie aufschreiben sollte. Ich sehe ihn nicht, aber 
erkenne die Stimme wieder und denke, wie wichtig es ist, das Zeugnis Jesu zu hören 
und zu kennen-welches der Geist der Weissagung ist, insbesondere in diesen Tagen 
und in diesem Zeitalter. Auf der Mauer des Hauses erscheinen folgende Worte, die nur 
ich sehen kann: 
 

Ihre Müdigkeit und ihr Hunger waren vergessen. Sie ließen ihre Mahlzeit unberührt 
stehen, brachen sofort auf und liefen voller Freude denselben Weg zurück, auf dem 
sie eben gekommen waren. Sie eilten in die Stadt, um den Jüngern diese Neuigkeiten 
zu erzählen. Sie sehnten sich danach, ihre eigene Freude ihren Gefährten zu 
vermitteln, damit sie sich gemeinsam an einem lebendigen Heiland erfreuen könnten, 
der vom Tode auferstanden war. Spät wie es war, machten sie sich auf den Weg, 
wieder nach Jerusalem zurückzukehren; aber wie sehr unterschieden sich jetzt ihre 
Gefühle von jenen, welche sie bedrückt hatten, als sie nach Emmaus aufbrachen. 
Jesus war an ihrer Seite, aber sie wussten es nicht. Er hörte mit Freude ihre 
Äußerungen des Glücks und der Dankbarkeit, als sie sich auf dem Weg unterhielten. 

 
Sie waren zu glücklich, um die Schwierigkeiten auf der rauen, unsicheren Straße zu 
bemerken. Dort war kein Mond, um ihnen zu leuchten, aber ihre Herzen waren mit 
der Freude einer neuen Offenbarung erhellt. Sie nahmen ihren Weg über raue Steine 
und die gefährlichen Vorsprünge; stolperten manchmal in ihrer Eile und fielen hin. 
Doch überhaupt nicht dadurch beunruhigt, liefen sie entschlossen weiter. Zeitweise 
kamen sie in der Dunkelheit vom Weg ab und waren gezwungen, denselben Weg 
wieder zurückzugehen, bis sie ihren Pfad gefunden hatten, als sie ihre reise erneut 
mit neuer Geschwindigkeit aufnahmen. Sie sehnten sich danach, ihre kostbare 
Botschaft ihren Freuden zu überbringen. Niemals zuvor hatten menschliche Lippen 
solche Nachrichten zu verkünden; denn die Tatsache von Jesu Auferstehung sollte 
die größte Wahrheit sein, um die sich der ganze Glaube und die Hoffnung der 
Gemeinde drehen würden. Der Geist der Weissagung, Band 3, 215 

 
Ich höre, wie die beiden Männer weinen, während sie sich unterhalten. Sie sprechen 
darüber, wie Jesus über die Schriften sprach, als sie gemeinsam gingen und wie ihre 
Herzen sich nach der Wahrheit sehnten, die sie von ihm hörten. Sie sagen, dass Jesus 
die ganze Zeit während der bedrückenden Reise bei ihnen gewesen war. Sie schauen 
sich an und stehen vom Tisch auf, um nach Jerusalem zurückzukehren. 
 
Als ich beobachte, wie glücklich sie sind, erinnere ich mich daran, dass im Zeugnis Jesu 
geschrieben steht, dass er beide Männer auf ihrem Weg zurück nach Jerusalem 
begleitete. In der Dunkelheit der Nacht ging er dieselbe Straße mit ihnen. Die zwei 
Männer trugen kein Licht, doch liefen sie schnell los, entlang einer rauen Straße, auf 
der sie zeitweise stolperten und hinfielen. Ich denke an die Engel, die ihren Weg hätten 
erleuchten und Hindernisse aus ihrem Weg räumen können. Jesus entschied sich, mit 
diesen beiden treuen Nachfolgern zu gehen. Dieses Beispiel beweist, dass er mit allen 
seinen treuen Nachfolgern bis zum Ende gehen wird, wie er es versprochen hat. 
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In meinem Traum frage ich mich, warum Jesus so viel Zeit mit diesen beiden Männern 
verbracht hat. Ich denke auch daran, wie ihre Erkenntnis sie dazu motivierte, zu dem 
Obergemach in Jerusalem zurückzukehren. Unfähig, ihre Aufregung und Freude 
zurückzuhalten, geben die beiden Männer die gute Nachricht an die Jünger weiter, die 
dort sind. „Unser Meister ist auferstanden! Das Grab ist leer, weil er auferstanden ist. Es 
ist alles wahr. Wir wurden von einem Fremden begleitet, beinahe den ganzen Weg, von 
hier bis Emmaus. Wir haben ihn nicht erkannt bis er betete und das Brot brach. Es war 
Jesus! Wir sahen ihn mit neuen Augen und dann entschwand er. Unser Meister ist vom 
Tod auferstanden!“ 
 
Als die zwei Männer das Obergemach betreten, geht Jesus mit ihnen. {11} Während 
jene Worte der Freude gesprochen werden, erscheint Jesus vor allen versammelten im 
Obergemach, auf dieselbe Weise, wie er zuvor vor den Augen der beiden Männer in 
Emmaus entschwand. Ich höre, wie Jesus verkündet: „Friede sei mit euch; erfreut euch 
diesen Tages.“ 
 
Alle aber erschrecken sich, weil so plötzlich jemand vor ihnen erscheint. Jesus fragt, 
warum sie zweifeln und keinen Glauben haben. Er zeigt ihnen seine Hände und Füße 
und fordert sie auf, ihn zu berühren und zu sehen, dass er wirklich lebendig ist. Ich 
beobachte, wie er sich hinsetzt und sagt, dass er hungrig ist. Sie geben ihm ein Stück 
Fisch und Honigseim zu essen. Während er isst, erinnert er sie daran, dass er sie 
gelehrt hatte, dass sich alles erfüllen müsse, was im Gesetz Mose, in den Propheten 
und in den Psalmen über ihn geschrieben stand. Mir wird klar, dass der Himmel die 
Geduld der Heiligen wertschätzt, die da halten die Gebote Gottes. Diejenigen, die ihn 
anbeten und dem Zeugnis Jesu glauben-dem Geist der Weissagung-werden überaus 
geliebt und gesegnet. 
 
Ich habe das Vorrecht zu beobachten, wie Jesus ihre Ohren, Augen und ihren Verstand 
öffnet, damit sie die Schriften verstehen, wie sie von den Propheten und Boten 
aufgeschrieben wurden. Er öffnet ihnen das Verständnis, dass der Messias 
außerordentlich leiden musste, aber von den Toten am dritten Tag auferstehen würde. 
Er betont, dass in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden allen Völkern 
gepredigt und gelehrt werden soll und versichert ihnen, dass er ihnen geben wird, was 
der Vater verheißen hatte: Die Kraft des Heiligen Geistes.{12} Dies ist das Ende des 
Tages seiner Auferstehung. Es ist nun der Anfang des zweiten Tages. Jesus wird 
weitere 39 Tage bei seinen Jüngern auf Erden bleiben. 
 
Mein Traum verändert sich und mir wird zu verstehen gegeben, dass die 40 Tage nun 
um sind. Während dieser Zeit verbrachte Jesus viel Zeit mit seinen Jüngern, um sie zu 
lehren, wie sie das Evangelium anderen predigen sollten. In seinem Namen sollten sie 
den Vater um den Heiligen Geist bitten, um Weisheit und Kraft. Sie sollten außerdem 
die neue Wahrheit über Vergebung der Sünden predigen und andere unterweisen, dass 
es nicht mehr länger erforderlich war, Tieropfer zu bringen, weil Jesus das große 
Opferlamm war. 
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Als Nächstes sehe ich, wie Jesus mit seinen Jüngern in Richtung Betanien geht. Als sie 
den Ölberg erreichen, sagt Jesus ihnen, dass es Zeit für ihn ist, im Himmel zu dienen. 
Er fordert sie auf, nach Jerusalem zurückzukehren, um auf die Weise zu lehren, wie er 
sie gelehrt hat. Er versichert ihnen, dass er vor dem Vater für sie eintreten wird. Als 
Jesus seine Hände erhebt, um sie zu segnen, steigt er auf, und eine große Gesellschaft 
von Engeln, verbirgt ihn vor ihren Augen. Sie fallen zu Boden, um ihn anzubeten und 
kehren dann rasch nach Jerusalem zurück. Kurz darauf sind sie zu sehen, wie sie im 
Tempel und auf dem Marktplatz lehren. 
 
Zehn Tage später, am Tag des Pfingsten, sind die Jünger im Obergemach versammelt. 
Ihre Herzen sind vereint. Sie dienen mit einem Sinn. Durch die Bibel und den Geist der 
Weissagung wurde mir der Anfang der großen Aufgabe gezeigt: „Gehet hin in alle Welt 
und predigt das Evangelium!“ In Apostelgeschichte 2:1-4 lesen wir: 
 

Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und 
es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden 
gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen 
ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. 
Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen 
zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. 

 
Mein Traum verändert sich und ich stehe wieder auf der Terrasse, mit Ausblick auf die 
Baumkronen des wunderschönen Waldes auf diesem Planeten. Der Herold steht still 
da. Nach wenigen Augenblicken dreht er sich zu mir um und fragt: „Weißt du noch, wer 
du bist? Dieser Ort wird einem angeboten, der auf die Weise dienen wird, wie er 
aufgefordert wurde. Gott liebt euch, sein Volk. Es werden nicht nur einige ein 
Herrenhaus im Himmel haben, sondern wenige Auserwählte werden einen Planeten in 
ihrer eigenen Galaxie haben, einen Ort für alle, den sie sehen und besuchen können. 
Dies wird bezeugen, dass sich die Person dazu entschlossen hatte, das zu tun, was 
von ihr verlangt wurde, auch wenn es nicht das war, was sie bevorzugte. Dieser Ort 
wird zeigen, dass eine Person alles aufgab und die Entscheidung traf, den Weg zu 
gehen, den Gott ihr zugewiesen hatte-ein Weg, auf dem sie mit verbundenen Augen in 
vollkommenen Glauben wandeln würde.“{13} 
 
Der Herold steht immer noch still da und schaut dann auf die bunt gefärbte Pracht. 
Nach wenigen Augenblicken, während er immer noch den Ausblick bewundert, sagt er 
zu mir: „Umso länger jemand lebt, umso mehr Informationen kann er ansammeln. Weil 
Methusalah fast 1000 Jahre lebte, wusste er viel und war geduldig. Auch liebte er 
seinen himmlischen Vater sehr und blieb ihm treu.“ 
 
Ich schaue den Herold an und frage, ob ich jetzt damit beginnen soll, diesen Traum zu 
erstellen, damit er an Gottes Volk gesandt werden kann. Der Herold dreht sich zu mir 
um und schaut mich an. Er lächelt geduldig und antwortet: „Jesus segnete seine Jünger 
und stieg in den Himmel auf, begleitet von einem großen Gefolge von Engeln. Das 
gesamte Universum beobachtete diese sehr bedeutende Szene. Was als Nächstes 
geschah, sollte dokumentiert werden. Bote, du bist noch nicht fertig mit dieser 
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Botschaft. Jesus kehrte in den Himmel zurück, nachdem er seine Jünger 40 Tage lang 
gelehrt hatte. Zur gleichen Zeit sprachen seine Erstlingsfrüchte mit vielen über die 
Wahrheit der Auferstehung von Jesus. Jetzt soll ich dir zeigen, was geschah, nachdem 
Jesus in den Himmel zurückkehrte.“ 
 
Der Herold erklärt, dass vieles von dem, was er mir zeigen wird, eine symbolische 
Bedeutung hat und dass ich nicht viel davon verstehen werde. „Aber wisse“, fügt er 
hinzu, „dass du, gemeinsam mit allen anderen, eine Ewigkeit haben wirst, um zu lernen. 
Es gibt und wird immer viel für euch zu lernen geben.“ {14} 
 
Als der Herold mir seine Hand hinhält, bemerke ich, dass sie groß und sonnengebräunt 
ist. Zugleich ist es eine Hand, die beständige Liebe und Geduld zeigt. Ich muss daran 
denken, dass dies dieselbe Hand ist, welche Jesus in Gethsemane stärkte, damit er 
den ‚Kelch‘ trinken und das kommende Leiden ertragen konnte. Es ist dieselbe Hand, 
die ein Schwert bereithielt, um Jesus zu verteidigen, aber angewiesen wurde, es zu 
unterlassen. Es ist dieselbe Hand, die am Grab von Jesus den großen Stein wegrollte, 
als ob er ein Kieselstein wäre. Es ist dieselbe Hand, die das himmlische Gewand trug, 
um Jesus zu bedecken, nachdem er aus seinem Grab herauskam. Und es ist dieselbe 
Hand, die erhoben wird, um die große Heerschar von Chören zu leiten. 
 
Der Herold unterbricht meine Gedanken und sagt: „Ich muss wiederholen, dass es nicht 
von Bedeutung ist und niemals von Bedeutung sein wird, wer wir sind. Die einzigen 
Hände, die anerkannt werden sollten, sind die heiligen Hände von Jesus, die erhoben 
und an ein Kreuz genagelt wurden. Diese kostbaren Hände wurden freiwillig für alle 
gegeben.“ 
 
Der Herold fordert mich auf, zu beobachten und zu dokumentieren, was geschah, 
nachdem Jesus vom Ölberg in den Himmel aufgestiegen war. Er hebt seine andere 
Hand und sofort verändert sich mein Traum. Von hoch oben sehe ich, wie Jesus sich 
darauf vorbereitet, von diesem Berg aufzusteigen. 
 
Der Herold sagt: „Damit du sehen kannst, was sich ereignete, müssen wir sehr schnell 
reisen. Aber bevor wir aufbrechen, muss ich sichergehen, dass du verstanden hast, 
was während der letzten 40 Tage geschah, von dem Zeitpunkt ausgehend, als Jesus 
aus dem Grab heraustrat, nicht mehr länger als ein Gefangener.“ Als der Herold seine 
Hand ausstreckt, dreht sich die Erde immer langsamer, bis sie anhält. 
 
Der Herold fährt fort: „Jesus kehrte schnell zurück, um bei seinen Jüngern zu sein-um 
mit ihnen zu gehen und sie zu lehren. Während dieser Zeit sprachen seine 
Erstlingsfrüchte als Zeugen und sagten aus, warum sie auf Befehl von Jesus 
auferweckt wurden. Die Feinde von Jesus erdachten sich schnell Geschichten und 
verbreiteten Lügen, wer die Erstlingsfrüchte waren.“ 
 
Der Herold erteilt mir die Anweisung, nochmals auf die Szene zu blicken, als Jesus den 
Berg verlässt und in den Himmel aufsteigt. Ich schaue nach unten und sehe unzählige 
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Engel um ihn herum. Als ich weiterschaue, bemerke ich jetzt die Erstlingsfrüchte, die 
mit Jesus zur Erde kamen, um als Zeugen seiner Auferstehung zu dienen. 
 
Der Herold erinnert mich daran, dass Jesus die auserwählte Gruppe auferweckt hatte 
und dann rasch mit ihr aufstieg, um sie Gott als seine Erstlingsfrüchte zu überbringen. 
Vielen wurde gesagt, dass sie im Himmel bleiben und alles vorbereiten sollten. Der 
Herold lächelt und sagt: „Was sollten sie vorbereiten?“ 
 
Der Herold lässt die Erde los, damit die Zeit weiterlaufen kann und sagt: „Wir müssen 
uns schnell bewegen, damit du sehen und beobachten kannst.“ Er streckt seine Hand 
aus und als er ein Wort spricht, kommen mehrere Engel, die sich durch 
Geschwindigkeit auszeichnen und nehmen unsere Hände. Der Herold sagt mir, dass 
wir sofort dort sein müssen, bevor das große Ereignis beginnt. 
 
Wir beginnen mit einer Geschwindigkeit zu reisen, die ich nicht erfassen kann. Die 
Heilige Stadt liegt noch weit entfernt in Richtung Osten. Wir befinden uns ein Stück von 
den Toren des Himmels entfernt, aber immer noch außerhalb im Weltall, als ich 
Vertreter von anderen Welten sehe, die sich in zwei Reihen als Ehrengarde 
gegenüberstehen. Ein jeder von ihnen hält etwas in seiner Hand, was ich nicht 
erkennen kann, aber es ist hell und glänzend. Auf jeder Seite von ihnen befinden sich 
unzählige Reihen und Ränge von Engeln, die Posaunen halten. Während wir uns 
schnell durch diese Reihen von Eskorten bewegen, sehe ich die aufgeregten Gesichter 
von allen Versammelten, als sie auf den einen warten, der zurückkehren soll. 
 
Ich sehe nun, wie viele Engel das riesige Stadttor weit geöffnet halten. Ich erinnere 
mich an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber ich denke, dass dies das genaue 
Gegenteil ist. Dieser Empfang ist anders als alle anderen, die jemals vorbereitet worden 
sind. 
 
Als ich durch die offenen Tore schaue, versuche ich die gewaltigen Ausmaße des Ortes 
zu erfassen. Von dem Mittelpunkt, wo sich die drei Throne befinden, erstreckt sich der 
Bereich für den großen Empfang über tausende von Kilometern in jede Richtung-
Norden, Süden und Osten. Die Pläne und Vorbereitungen für die Landschaftsgestaltung 
in diesem riesigen Gebiet sind atemberaubend. 
 
Als wir rasch durch die Tore eintreten, bemerke ich, dass die Anordnung von 
Gebäuden, Gehwegen, Bäumen, Bächen, Rasenflächen und Springbrunnen verändert 
wurde. Es sieht nun ganz anders aus, als vor den 40 Tagen, bevor Jesus den Himmel 
verließ. Es ist, als hätten Engel, die sich durch Landschaftsgestaltung auszeichnen, 
pausenlos gearbeitet, um für das Willkommensfest alles anders zu gestalten. Ich muss 
lächeln, als ich daran denke, dass das Wetter für diesen fantastischen Anlass perfekt 
sein wird. 
 
Innerhalb der Tore, auf den rechten und linken Seiten, stehen viele Tische, die sich 
über tausende Kilometer erstrecken, alle für das große Festmahl vorbereitet. Es ist eine 
reichliche Ernte von vielen Arten von Speisen, die von Bewohnern aus dem ganzen 
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Universum beigetragen wurden. In diesem riesigen Garten der Gärten stehen Chöre 
bereit, um eine besondere Ehrung zu singen, wenn der König der Könige durch die 
geöffneten Himmelstore eintritt. 
 
In der Ferne kann ich die Heilige Stadt sehen. Ich bemerke drei Throne, die sich hoch 
oben auf einer erhöhten Fläche befinden und eine gewaltige Helligkeit ausstrahlen. In 
der Mitte ist eine große Helligkeit und ich weiß, dass dies der Vater ist. An der linken 
Seite des Vaters sitzt der Heilige Geist, der einer Form von reiner Energie und Feuer 
ähnelt. An der rechten Seite des Vaters steht der Thron von Jesus, nur mit seiner 
Krone, die auf seinem Gewand liegt. Vor den Thronen und auf jeder Seite stehen 
Henoch, Mose und Elia, die in den Himmel aufgenommen wurden, um mit dem Vater zu 
wandeln. 
 
Die große Schar der Erstlingsfrüchte von Jesus steht zur linken und rechten Seite der 
Throne. Jeder von ihnen trägt ein besonderes Gewand, das mit reinstem Weiß gefüttert 
ist, und eine wunderschöne Krone, die lebendige Früchte zu tragen scheint. Dies sind 
diejenigen, die im Himmel geblieben waren, um die Speisen vorzubereiten, die 
Dekorationen zu planen und die Chorlieder auszuwählen. Sie haben viel in 40 Tagen 
geplant und vollbracht. 
 
Als ich nach oben schaue, sehe ich jetzt eine großartige Auswahl an neu erschaffenen 
Vögeln. Darüber hinaus erfüllen erstaunliche Dekorationen die Luft, die den Himmel 
oberhalb so wunderschön gestalten, wie es der Boden unterhalb ist. Ich werde mit 
Ehrfurcht erfüllt, als ich bunte, lichtdurchlässige Kugeln sehe, die in der Luft schimmern. 
Als sie platzen wird die Luft mit einem wunderbaren Blumenduft erfüllt. Als neue Kugeln 
erscheinen, erzeugen sie ein wunderschönes Lied-ein Testament für Jesus und ewigen 
Frieden. 
 
Auf einem Kreis von Hügeln, der dieses enorme, riesige Gebiet umgibt, befindet sich 
eine große Heerschar von Engeln, die Posaunen hält. Ich höre ein neues und 
einzigartiges Begrüßungslied. Der Herold und ich eilen zurück zu den Toren, die offen 
gehalten werden. 
 
In der Ferne sehe ich das Gefolge, das vom Ölberg von der Erde gereist ist. Es wird 
langsamer und viele Engel fliegen schnell hinaus, um die restlichen Erstlingsfrüchte, die 
als Zeugen für Jesus gedient haben, zu treffen und sie zu begleiten. Diese 
Auserwählten werden schnell hereingeführt und bekleidet, um bei den anderen 
Erstlingsfrüchten zu stehen. Dann treten alle Engel, die Jesus begleitet haben, rasch 
durch die Himmelstore ein und nehmen ihre Plätze unter den vielen anderen Engeln 
ein. 
 
Jetzt sehe ich, wie die zwei langen Reihen von Wesen rasch eintreten und ihre Plätze 
einnehmen, um auf den prachtvollen Einzug von Jesus zu warten. Es sind diejenigen, 
die sich außerhalb auf beiden Seiten aufgestellt hatten, um das ankommende Gefolge 
zu begrüßen-Bewohner von anderen Welten, die auserwählt wurden, um als Zeugen zu 
dienen. Ich halte Ausschau, inmitten der Jubelrufe und Lieder des großartigen Chors, 
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der die Luft mit Freude erfüllt. Jesus steht in der Luft, nicht weit entfernt von den 
Vertretern. 
 
Schnell drehe ich mich um und schaue zurück auf den mittleren Thron. Von weitem 
sehe ich nun, wie der Vater von seinem Thron aufsteht. Links von ihm sehe ich, wie 
sich zeitgleich der Heilige Geist von seinem Thron erhebt. Alles wird still. Alle drehen 
sich um und schauen zurück auf die Throne. Ich höre ein tiefes Grollen, wie Donner, 
doch zugleich wie der Klang eins großen Wasserfalls, eines sanften Baches und von 
leichtem Regen. 
 
Der Vater spricht. „Vor allen, die ich erschaffen habe, vor dem großen Weltenrat, vor 
denjenigen, die bald als Rat der 24 dienen werden, vor allen Versammelten hier, vor 
allen Bewohnern im ganzen Universum: Mit äußerster Freude und großem Glück stehe 
ich hier, mit meinen Armen weit geöffnet, um meinen Sohn zu empfangen, damit er 
wieder neben mir sitzt. Durch alles, was er getan hat, habe ich äußerstes, äußerstes, 
äußerstes Wohlgefallen an ihm. Ihm gebe ich alle Kraft und Macht zurück.“ Alles ist still, 
dann höre ich, wie die große Stimme erklärt: „Mein Sohn, willkommen zu Hause! Bitte 
komm und nimm deinen rechtmäßigen Platz auf deinem Thron ein.“ 
 
Zur Ehrfurcht aller dort Versammelten beobachte ich, wie ein sehr langer Gehweg 
erscheint. Er beginnt am Thron des Vaters und erstreckt sich bis außerhalb der 
Himmelstore. Das Fundament des Gehwegs ist ein helles, strahlendes, weißes Licht, 
das in Richtung Jesu scheint. Über diesem weißen Licht, das jedoch einen dicken, 
weißen Rand hinterlässt, ist ein heller, königsblauer Gehweg, der ebenso vom Thron 
des Vaters ausgeht. Über dem blauen Gehweg, der einen dicken, blauen Rand 
hinterlässt, ist ein tiefroter Gehweg. Auf dem roten Gehweg ist ein Gehweg aus 
funkelndem Silber, mit einem roten Rand darunter. Über diesem, ist ein Gehweg aus 
hell strahlendem, reinstem Gold, mit einem silbernen Rand. Ich bin nicht in der Lage, 
die Entfernung zu erfassen, aber dieser erstaunliche Gehweg erstreckt sich sehr weit. 
 
Als ich sehe, wie Jesus seinen Fuß auf diesen großen Gehweg setzt, ist der gewaltigste 
Beifall zu hören, der im gesamten Universum widerhallt. Niemand im Universum kann 
es nicht bemerkt haben, dass Jesus auf seinen rechtmäßigen Platz im Himmel 
zurückgekehrt ist. 
 
Jesus schreitet langsam durch die beiden Reihen von Vertretern, die sich auf beiden 
Seiten des Gehwegs aufgestellt haben. Es erinnert mich an Jesu Einzug in Jerusalem, 
als die Leute ihre Kleider und Palmenzweige vor ihm niederlegten. Die Vertreter aus 
dem ganzen Universum können sehen, dass er würdig ist, um auf diesem erstaunlichen 
und einzigartigen Gehweg zu gehen. Ich höre, wie Jubelrufe und Loblieder die 
himmlischen Höfe erfüllen. Welch unbeschreibliche Freude! Ich sehe, wie Jesus 
solches Glück ausstrahlt, aber dennoch der Inbegriff von Demut ist. Es scheint, als 
wären nur wenige Augenblicke vergangen, doch ist in Wirklichkeit viel Zeit verstrichen. 
Jesus nähert sich nun den Himmelstoren. Ich höre die Klänge von Instrumenten, die die 
Engel begleiten. Als sie freudig von den entfernten Hügeln singen, tritt Jesus durch die 
Tore des Himmels ein. 
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Als sich Jesus der untersten Stufe am Fuße der erhöhten Throne nähert, wird alles still. 
Ich weiß, dass mir dies auf eine Weise gezeigt wird, die ich verstehen kann. Ich schaue 
hoch und sehe, dass der Vater die Stufen von seinem Thron herabsteigt, als Jesus 
näher kommt. Der Heilige Geist steht ebenso auf und geht die Stufen herab. Der Vater, 
die Quelle aller Liebe, streckt seine Arme aus. Jesus hält seine Arme auf, von wo aus 
die Liebe aller Lieben aller Lieben fließt, und der Heilige Geist streckt seine Arme aus. 
 
Dort umarmen sich die drei und strahlen heller als jede Sonne. Während sie sich 
umarmen, fließen Tränen des Glücks und beginnen eine Pfütze zu bilden. Ihre Tränen 
sind so zahlreich, dass sie den langen Gehweg herunterfließen und einen enormen, 
symbolischen Strom bilden, der den großen Gehweg herunterfließt und zu einem 
Wasserfall wird. Es ist eine Zeit solchen Glücks! 
 
Nach einer wunderbaren Zeit miteinander, treten der Vater und der Heilige Geist 
zurück. Der Vater spricht und sieben begleitende Engel nehmen von Jesu Thron die 
Krone und das Gewand, was er dorthin gelegt hatte, bevor er ging, um auf der Erde zu 
leben. Als der Vater das Gewand von vier Engeln annimmt, verändert sich die Farbe in 
die hoheitsvollsten Farbtöne. Ich bemerke, dass es viele Schnüre und Schärpen hat. 
Als der Vater das Gewand den vier Engeln zurückgibt, nähern sie sich Jesus und 
hängen das Gewand über seine Schultern. Danach, als der Vater die Krone von den 
anderen drei Engeln annimmt, verändern sich ihre Form und Farben. Ich denke, dass 
Jesus, der König aller Könige, der einzige ist, der solch eine Krone verdient. Ich denke: 
Weil es Jesus ist, ist er würdig! Der Vater gibt die Krone an die drei Engel zurück, die 
dann an Jesus herantreten. Weil Jesus größer als die Engel ist, beugt er sich vor, um 
die sehr große, verzierte und farbenprächtige Krone anzunehmen. 
 
Nun beobachte ich, wie der Vater seine Hände ausstreckt und in ihnen ein prachtvolles 
Zepter erscheint. Ich kann keine Worte finden, um es zu beschreiben, außer, dass es 
wunderschön und angemessen ist, für den einzigen, der würdig ist, es zu empfangen. 
Der Vater und der Heilige Geist gehen gemeinsam und überreichen es Jesus. Als Jesus 
das Zepter nimmt, leuchtet es mit einem hellen Licht und Jesus erleuchtet stark, nicht 
wegen dem Zepter, sondern aufgrund der Tatsache, dass er bereits seine ganze Kraft 
und Macht zurückerhalten hat.* Als er hinaufsteigt, um seinen Platz auf seinem Thron 
einzunehmen, steigen der Vater und der Heilige Geist ebenso hinauf. 

                                       
* Jesus hat nun seine ganze Macht zurückerhalten, aber nur von und durch den himmlischen 
Vater. Als Jesus Mensch wurde, gab er bereitwillig mehr auf, als wir vielleicht jemals verstehen 
können. 
 
The Upward Look, S. 313 
Er trägt die geheiligte Menschheit zum Himmel, um die Menschheit immer so zu erhalten, wie es 
gewesen wäre, wenn der Mensch niemals das Gesetz Gottes übertreten hätte. Die Überwinder auf der 
Erde waren Teilhaber der göttlichen Natur; er machte sie zu Königen und Priestern Gottes. –Manuscript 
156, 26. Oktober 1903 „Christus unser göttlich-menschliches Vorbild.“ 
 
Das Leben Jesu, S. 15 
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Als Nächstes bemerke ich, dass sich die drei Throne drehen und einen Kreis bilden, 
damit sich die Dreieinigkeit gegenseitig anschauen kann. Alle drei setzen sich 
gleichzeitig hin und ein enormes Licht strahlt aufwärts und hinaus, um sogar noch 
größeres Licht durch das Universum zu senden. Die drei sitzen wieder zusammen. 
Dann erschallt solch ein gewaltiger Beifall von all den Engeln, von anderen 
Weltenbewohnern und von der Schar, die zusammengebracht wurde, dass dies überall 
in der Heiligen Stadt eine Vibration der reinsten Harmonie erzeugt. Dann erfüllt ein Lied 
vollkommener Freude die Luft. 
 
Während des Singens beobachte ich, wie sich der Bereich, um die drei Throne der 
Dreieinigkeit, zu verändern beginnt. Vor und um jeden der drei Throne steigen jeweils 
acht Throne aus dem Boden herauf. Sie stehen in gleichmäßigem Abstand und bilden 
insgesamt 24 neue Throne. Als das Lied endet, wird alles still. Ich sehe, wie der Vater, 
der Sohn und der Heilige Geist ihre Hände erheben und zugleich ein Gebot sprechen. 
 
Als ich nach oben schaue, bemerke ich vier Gruppen von jeweils sechs Engeln, die aus 
vier unterschiedlichen Richtungen herabsteigen. Zwei Engel aus jeder Gruppe führen 
mit Posaunen. In jeder Gruppe ist hinter ihnen ein Engel, der ein großes, goldenes 
Tablett trägt. Auf jedem Tablett liegen sechs äußerst verzierte Kronen aus reinem Gold. 
Diese Kronen schimmern und zeigen, dass der Träger geschätzt und vertrauenswürdig 
ist. Hinter den Engeln, die die Tabletts mit den Kronen tragen, befinden sich zwei Engel, 
die Posaunen halten. In jeder Gruppe ist hinter den Engeln mit den Posaunen ein 
Engel, der ein großes, goldenes Tablett trägt. Auf jedem Tablett liegen sechs reinweiße, 
kunstvoll geschmückte Gewänder. 
 
Die vier Gruppen steigen herab und alle stehen in einem perfekten Quadrat. In der Mitte 
stehen vier Engel und ein jeder von ihnen hält sechs Kronen. Als Nächstes stehen in 
einem Quadrat die vier Engel mit den sechs Gewändern. Zwölf Engel stehen in einem 
anderen Quadrat und halten Posaunen. In dem letzten Quadrat stehen vier Engel, die 
Posaunen in jede der vier Ecken halten. 
 
Mit Präzision und zeitlich abgestimmt, erheben die 16 Engel ihre Posaunen. Eine 
Fanfare ertönt, die aus der Höhe 48 weitere Engel herabruft, die in einer einzelnen 
Reihe voreinander nach unten herabsteigen. Mit äußerster Präzision teilen sie sich in 

                                                                                                                           
Dadurch, dass er unsere Natur annahm, hat sich der Heiland mit der Menschheit verbunden, mit einem 
Band, das niemals gelöst werden kann. Für alle Ewigkeit gehört er zu uns…Um uns seiner 
unwandelbaren Friedensgesinnung zu versichern, ließ Gott seinen eingeborenen Sohn Mensch werden, 
damit er für immer Mensch bliebe. Das ist das Unterpfand dafür, dass Gott seine Verheißung auch 
erfüllen wird. 
 
Review und Herold, 22. Dezember 1891 
…Er gab seinen eingeborenen Sohn, um auf die Erde zu kommen, um die Natur des Menschen 
anzunehmen, nicht nur für die kurzen Lebensjahre, sondern um seine Natur in den himmlischen Höfen zu 
behalten, als ein ewiges Pfand der Treue Gottes. 
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zwei Reihen von 24 Engeln. Nach wenigen Augenblicken teilen sich die zwei Reihen 
von 24 in vier Reihen von 12 Engeln. Dann sehe ich, wie sich die vier Reihen in sechs 
Reihen von acht Engeln teilen. Als Nächstes teilen sich die sechs Reihen in acht 
Reihen von sechs Engeln. Dann teilen sich die acht Reihen in 12 Reihen von vier 
Engeln und die 12 Reihen teilen sich in 16 Reihen von 3 Engeln. Schließlich werden die 
16 Reihen zu einer einzigen Reihe von Engeln, die nicht weiter herabsteigt, sondern 
ruhig in der Luft verbleibt. Die 48 Engel sind nun wieder in einer einzelnen Reihe. Jetzt 
bilden diese Engel einen perfekten Kreis und steigen herab. Ich sehe, dass sich zwei 
von ihnen vor jeden der 24 leeren Throne stellen, die vor den Thronen der Dreieinigkeit 
stehen. 
 
Die 16 Engel, welche die Posaunen halten, lassen eine weitere Fanfare ertönen. Mit 
Genauigkeit steigen die vier Engel, welche die reingoldenen Tablettes mit den 
Gewändern tragen, ein wenig in die Luft auf. Aus der Höhe steigen 24 Engel herab und 
teilen sich in vier Gruppen von sechs Engeln. Jede der vier Gruppen steigt herab und 
stellt sich vor einen der vier Engel, welche die goldenen Tabletts halten. 
 
Als die 16 Engel, welche die Posaunen halten, eine weitere Fanfare ertönen lassen, 
nimmt ein jeder der 24 Engel eines der Gewänder von einem Tablett und hält das 
gefaltete Gewand mit ausgestreckten Armen. Die 16 Engel, welche die Posaunen 
halten, lassen eine weitere Fanfare ertönen und die vier Engel, welche die Tablettes 
halten, steigen mit Genauigkeit herab, um ein Quadrat zu bilden, wo sie zuvor standen. 
 
Als die 16 Engel, welche die Posaunen halten, eine weitere Fanfare ertönen lassen, 
platzieren die vier Engel die jetzt leeren Tabletts unter ihre linken Arme. Zeitgleich 
steigen die 24 Engel herab, welche die 24 Gewänder entgegenhalten und ein jeder von 
ihnen stellt sich auf die linke Seite von einem der 24 leeren Throne. 
 
Die 16 Engel, welche die Posaunen halten, lassen eine weitere Fanfare ertönen. 
Wieder mit Präzision steigen die vier Engel, welche die Tabletts mit den Kronen halten, 
ein wenig in die Luft auf. Aus der Höhe steigen weitere 24 Engel herab. Sie teilen sich 
in vier Gruppen von sechs Engeln. Dann steigt jede der vier Gruppen von Engeln herab 
und stellt sich vor einen der vier Engel, welche die Tabletts tragen. 
 
Die 16 Engel, welche die Posaunen halten, lassen abermals eine weitere Fanfare 
ertönen. Dann nimmt jeder der 24 Engel eine Krone von dem Tablett und hält sie vor 
sich. Ich bemerke, dass die Gesichter der Engel durch die Helligkeit der Kronen 
erleuchtet werden. 
 
Noch einmal lassen die 16 Engel, welche die Posaunen halten, eine Fanfare ertönen 
und die vier Engel, welche die Tabletts halten, steigen mit Präzision herab und kehren 
zum Quadrat zurück, wo sie zuvor standen. 
 
Die 16 Engel, welche die Posaunen halten, lassen wieder eine Fanfare ertönen. 
Gleichzeitig platzieren die vier Engel mit den Tabletts, die jetzt leeren Tabletts unter ihre 
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linken Arme. Zur gleichen Zeit steigen die 24 Engel herab, welche die 24 Kronen 
bereithalten und stellen sich auf die rechte Seite von einem der leeren 24 Throne. 
 
Die 16 Engel, welche die Posaunen halten, spielen sie erneut, aber diesmal klingt es 
ganz anders. Es ist das Lied des großen Geweihten und Heiligen. Alle Engel, die nicht 
zu dieser Präsentation gehören, knien sofort nieder. 
 
Ich drehe mich um und schaue auf die drei Throne. Dann sehe ich, wie sich Jesus von 
seinem Thron erhebt. Er dreht sich herum und blickt zum Vater und sagt: „Mit Vollmacht 
gehe ich zu meinen Brüdern. Ich ging auf die Erde und wurde einer von ihnen. Du bist 
mein Vater und du bist ihr Vater. Da ich dein Sohn bin, sind sie ebenso deine Söhne. 
Ich gehe nun, um mich mit 24 von jenen zu treffen, die meine Brüder sind, um sie zu 
bitten, auf einem Thron mit mir zu sitzen.“ {15} 
 
Als Jesus die Stufen herabzusteigen beginnt, sehe ich, dass der Vater aufsteht und 
seine Hand erhebt. Ich höre, wie er verkündet, dass er äußerstes Wohlgefallen an 
seinem Sohn hat. Dann fügt er hinzu: „Wie es bereits entschieden wurde, rufe ich 
diejenigen, die auserwählt worden sind, um zu ihren Plätzen geleitet zu werden, auf 
einen der 24 Throne.“ 
 
Die 16 Engel, welche die Posaunen halten, lassen eine weitere Fanfare ertönen. Dann 
sehe ich, wie 24 Engel mit Genauigkeit, und in einer einzelnen Reihe, rasch über die 
große Schar seiner Erstlingsfrüchte herabsteigen. Ich beobachte, wie diese 24 Engel an 
bestimmte Personen herantreten. Einige sind sehr groß und andere haben die Größe 
derjenigen, die zur Zeit Jesu lebten. Ich schaue wieder auf die Throne und bemerke, 
dass die Throne alle dieselbe Größe haben. Sie sind nur für diejenigen gemacht, die 
groß sind. Ich schaue zurück auf die sehr große Schar seiner Erstlingsfrüchte. Dann 
sehe ich, wie die 24 Engel Eskorten neben einem jeden der 24 stehen, die auserwählt 
wurden, um als Älteste zu dienen. 
 
Die 16 Engel, welche die Posaunen halten, lassen nochmals eine weitere Fanfare 
ertönen, die anders klingt. Ich bemerke, dass die 24 Engel nicht jede auserwählte 
Person festhalten, um ihr beim Fliegen zu helfen. Stattdessen hat jeder der Erlösten 
das Recht und sie erlauben einfach den Engeln, sie zu begleiten. Ich kann hören, wie 
einer der begleitenden Engel einer Person, die sehr klein ist, erklärt, was für eine 
außerordentliche Ehre es sei, sie zu ihrem Platz zu begleiten, wo sie dienen wird. Er 
sagt ihr, dass das Problem ihrer kleinen Statur in nur einem Augenblick gelöst werden 
wird. 
 
Plötzlich bemerke ich, dass alle 24 Personen, die als 24 Älteste dienen werden, gleich 
groß sind, und die 24 Engel geleiten sie zu ihren Plätzen, wo sie sitzen werden. Als ein 
jeder einen Fuß auf den Boden vor seinem Thron setzt, steigt Jesus auf die unterste 
Stufe der drei Throne herab. Ich werde mit Ehrfurcht erfüllt, als ich sehe, dass Jesus 
nun unmittelbar vor einem jeden der 24 Ältesten steht, weil seine ganze Macht 
wiederhergestellt ist. Ich höre, wie von den entfernten Hügeln, der große Engelchor ein 
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sehr ruhiges Lied zu singen beginnt. Ich bin mir sicher, dass es von Jesus handelt, auch 
wenn ich die Worte nicht kenne. 
 
Jesus wendet sich jedem Engel zu, der ein Gewand hält. Als er das Gewand nimmt, 
lässt der Engel die Arme seitlich herunter und steht still. Als Jesus das obere Ende des 
langen, reinweißen Gewandes hält, entfaltet es sich und erstrahlt. Er schaut einen jeden 
der 24 an und sagt: „Ich opferte mein Leben an einem Kreuz, damit du und alle 
anderen, die an mich glauben, ewiges Leben haben könnten. Das Blut, welches von 
meinem Körper floss, fiel auf den Gnadenthron, damit ein jeder meiner Getreuen an 
meiner Seite sitzen und mein Bruder sein kann. Weil ich dein Bruder bin, ist mein Vater 
auch dein Vater. Ich habe einen jeden von euch auserwählt, aufgrund dessen, was ihr 
gelehrt und aufgegeben habt und aufgrund eures Lebens, das ihr vor mir niedergelegt 
habt.“ {16} 
 
Nun sehe ich etwas, was Wasser ähnelt, das von den Thronen des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes fließt. Es fließt die Stufen herab und wird zu einer klaren 
Wasserfläche am Fuße der Throne. Während es weiterfließt, steigen die 24 Throne 
nach oben und bleiben auf der großen Wasserfläche liegen, die aussieht wie massives 
Kristall. 
 
Jesus sagt: „Ich lege mein Gewand über einen jeden von euch. Mit meinem Gewand 
werdet ihr dienen. Ihr werdet Schalen halten, welche die Gebete der Heiligen 
repräsentieren. Ihr werdet beobachten und unserem Vater eure Meinung mitteilen, 
wann der Zeitpunkt gekommen ist, die Toten zu richten, wann diejenigen vernichtet 
werden, die Zerstörung auf Erden verursachen und wann diejenigen belohnt werden, 
die jetzt und in der Zukunft als Propheten und Boten dienen werden. Ihr werdet eure 
Empfehlungen bezüglich der Heiligen abgeben, die unseren Vater auf die richtige 
Weise verehren und anbeten.“ 
 
Jesus wendet sich an jeden Engel, der eine Krone hält. Er nimmt sie, der Engel lässt 
seine Arme seitlich herunter und steht still. Jesus setzt eine Krone auf den Kopf von 
jedem Ältesten und sagt, dass ein jeder würdig ist. {17} Er sagt: „Im Dienen musst du 
führen und im Führen musst du dienen.“ 
 
Die 16 Engel, welche die Posaunen halten, lassen eine weitere Fanfare ertönen. Jeder 
der 48 Engel, die als Träger der Kronen und Gewänder gedient haben, steigen in die 
Luft auf. Dann dreht sich Jesus um und steigt die Stufen von seinem Thron hinauf. Als 
er sich hinsetzt, erheben alle Engel ihre Stimmen, wie ein einziger Chor. Ich höre auf 
die Worte des Liedes, welches die Engel zur Huldigung aus ihren Herzen singen. 
 

Vater ich verehre dich 
Mein Leben lege ich vor dir nieder 

Wie sehr ich dich liebe. 
 

Jesus ich verehre dich 
Mein Leben lege ich vor dir nieder 
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Wie sehr ich dich liebe. 
 

Geist ich verehre dich 
Mein Leben lege ich vor dir nieder 

Wie sehr ich dich liebe. 
 
Dann höre ich ein vereintes „Amen“ von allen Erlösten. Die 24, die vor ihren Thronen 
stehen, knien jetzt nieder, nehmen ihre Kronen ab und erklären, dass sie nicht würdig 
sind. 
 
Ich schaue nach oben und sehe als Nächstes, wie ein strahlender Glanz herabsteigt. Es 
ist ein Wesen, das Strahlen von Energie aussendet. Als das Wesen herabsteigt, wird 
alles sehr still. Kurz darauf erkenne ich, dass es die Wahrnehmende ist. Sie kommt 
etwas näher an die Throne heran, befindet sich aber immer noch in der Luft und steigt 
langsam herab. Sie sagt: „Während ihr eure Kronen zu den Füßen eurer Throne gelegt 
habt, habt ihr erklärt, dass ihr unwürdig seid. Es ist wahr. Niemand ist würdig, sich dem 
Thron des Vaters durch seine eigenen Verdienste zu nähern. Allein durch die 
Verdienste Jesu ist es möglich, dass alle hier würdig gemacht worden sind. Jeder 
Einzelne, der gerettet ist, wird die ganze Ewigkeit benötigen, um die Tiefe und 
Bedeutung des unvorstellbaren Opfers Jesu aufzunehmen.“ Sie steigt etwas näher zum 
Boden herab und fährt fort: „Das Fundament dieses Studiums ist Glaube. Alle müssen 
glauben und wissen, dass sie durch das Opfer Jesu würdig sind, welches er 
darbrachte.“ 
 
Als die Wahrnehmende noch näher herabkommt, wird sie zu vielen und stellt sich vor 
einen jeden der 24 Throne, wo alle Ältesten mit ihren Kronen zu ihren Füßen stehen. 
Sie richtet das Wort an jeden Einzelnen und sagt: 
 
„Ich war dort, als du deinen ersten Atemzug nahmst. 
„Ich war dort, als du hingefallen bist. 
„Ich war dort, als du dir deine Knie oder Ellbogen aufgeschlagen hast. 
„Ich war dort, als du aus einem schlechten Traum erwacht bist. 
„Ich war dort, als du gespielt hast. 
„Ich war dort, als du aufgewachsen bist. 
„Ich war dort, als jeder Tag eine Lernerfahrung wurde. 
„Ich war dort, jedes Mal, wenn du in einem Moment der Versuchung die richtige 
Entscheidung getroffen hast, was dich in jemanden gestaltete, den der Vater 
gebrauchen konnte. 
„Ich war immer dort, als der Heilige Geist leise zu dir sprach, um dich zu leiten. 
„Ich war dort, bis die Zeit kam, als ich einen Markierungsengel an deine Ruhestätte 
stellte.“ 
 
Die Wahrnehmende bleibt für einen Moment ruhig stehen. Dann sagt sie: „Ihr, die ihr 
seine Erlösten seid, aber auch einige wenige, besondere Auserwählte, werdet euch 
unwürdig fühlen. Jeder von euch weiß, dass er durch seinen Glauben an Jesus in den 
Augen des Vaters als würdig befunden wurde. 
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„Wie schon zuvor gesagt, ist Jesus der Retter für alle auf Erden. Jesus ist der einzige 
Weg, durch den jeder von Sünde errettet werden kann. Jeder Einzelne muss im 
Glauben beten und annehmen, was Jesus getan hat. Jeder muss um Vergebung der 
Sünden bitten und glauben, dass der Vater seine Bitten hören und beantworten wird, 
die in dem kostbarsten Namen Jesu gesprochen werden. Wir müssen ebenso 
verstehen, dass auch alle Engel Gottes und getreuen Schöpfungen, durch das Opfer 
Jesu vor der Sünde bewahrt werden. {18} Jesus ist und wird immer der Retter von allen 
sein. Der kostbare Name Jesu wird immer der einzige Name sein, der würdig ist, 
genannt zu werden. Es war sein Leib und Blut, was er opferte, wodurch ein jeder von 
euch würdig gemacht wurde.“ 
 
Die Wahrnehmende bleibt für einen Moment ruhig stehen, um allen zu ermöglichen, 
den Sinn und die Bedeutung ihrer Worte zu verstehen. Sie greift nach unten und hebt 
die Kronen zu den Füßen von allen Ältesten auf und setzt sie zurück auf ihre Köpfe. 
Dann wird die Wahrnehmende wieder zu einer und steigt zurück in die Luft auf. Sie 
schaut zum Herold herüber, als ob sie sagen würde: „Du weißt, was du als Nächstes zu 
tun hast.“ 
 
Der Herold erhebt sich ein wenig vom Boden und sagt: „Das Fundament des Glaubens 
ist, dass wir zuerst unser großes Bedürfnis nach Jesus erkennen und sein großes Opfer 
annehmen. Dies ist der Anfang eines Lebens des Gehorsams, wodurch Gott einen 
jeden als würdig ansehen und ihn als seinen Sohn betrachten wird.“ {19} 
 
Der Herold senkt seinen Kopf, schaut zurück nach oben und erhebt seine rechte Hand. 
Augenblicklich sehe ich eine große Ansammlung von Engeln, die sich an genauen 
Standorten aufstellt. Fast gleichzeitig singt der Herold einen Ton. 
 
In genau diesem Moment sehe ich 144 Engel, die nebeneinander in 12 Reihen von 
jeweils 12 stehen und ein perfektes Quadrat bilden. Weil jeder Engel eine sehr tiefe 
Bassstimme hat, fühlt der Zuhörer eine starke Vibration. Wie mit einer Stimme singen 
sie die Worte: „Ich brauch dich allezeit, du gnadenreicher Herr.“ 
 
Neben ihnen befindet sich eine weitere Gruppe von 144 Engeln, die nebeneinander in 
12 Reihen von jeweils 12 stehen, ebenso in einem perfekten Quadrat. Jeder von ihnen 
singt mit einer Art weiblichen Stimme, sehr hoch und zugleich sanft. Mit einer Stimme 
singt diese Gruppe: „Keine zärtliche Stimme außer deiner, kann Frieden bereiten.“ 
 
Im ganzen Himmel sehe ich Engel in 12 mal 12 Quadraten versammelt. Es ist ein Chor 
von prachtvollen Ausmaßen. In vielen Quadraten, überall verstreut, singen Engel dieses 
Loblied, alle wie mit einer Stimme von unvergleichlicher Perfektion. Unzählige Gruppen 
von Engeln in ähnlicher Anordnung, sind über tausende Kilometer verteilt. 
 
Ich stehe dort und höre zu, wie die Engel vereint singen und sich erneut weihen. Es ist 
ihr Versprechen und ihre Hingabe zum Dienst. Alle verkünden, dass sie Jesus 
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annehmen und ihn immer brauchen werden. Deshalb sagen alle stets, dass es nur 
einen Namen gibt, der genannt werden sollte: JESUS. 
 
Überall, wohin ich schaue, sehe ich Engel, die in Gruppen von jeweils 12 in 12 Reihen 
stehen. Ich muss betonen, wie herrlich dieser riesige Chor klingt. Jeder Ton und jedes 
Wort werden exakt im selben Moment gesprochen und gesungen. Von allen Chören, 
die sich jemals versammelt haben, singt dieser Chor mit solch einer vollkommenen 
Präzision und zeitgleich aufeinander abgestimmt, dass ich die Schönheit nicht 
beschreiben kann, die ich höre. 
 
Jeder Engel nimmt teil. Allen Engeln wurde die wunderbare Gabe des Gesangs 
gegeben. Ich denke, wie sich einige durch Geschwindigkeit, Stärke oder Intelligenz 
auszeichnen, doch haben sie alle überragende Fähigkeiten im Gesang. Kein 
menschliches Ohr könnte sich jemals auch nur annähernd vorstellen, was ich 
bevorrechtigt bin, zu hören. Doch bemerke ich eine Sache sehr deutlich: Kein Engel 
singt, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, sondern um seine große Liebe und 
Hingabe für Jesus auszudrücken. Die Worte, welche sie singen, machen deutlich, 
warum alle immer sagen, dass es nicht von Bedeutung ist, wer sie sind. Jesus ist der 
einzige Name, der würdig ist, genannt zu werden. Jeder Engel singt aus dem Herzen, 
als ob er der Einzige wäre, der singt. 
 
Als die Engel weitersingen, sehe ich, wie die 24 Ältesten knien, sowie alle anderen, die 
eine Krone tragen, welche Früchte trug. In Hingabe an Jesus legen alle ihre Kronen vor 
die Throne der Dreieinigkeit nieder. 
 

Ich brauch dich allezeit, du gnadenreicher Herr; 
Keine zärtliche Stimme außer deiner, kann Frieden bereiten. 

 
Ich brauch dich allezeit; bleib du in meiner Nähe; 

Versuchungen verlieren ihre Macht, wenn du nahe bist. 
 

Ich brauch dich allezeit, in Freud und Leid; 
Komm schnell und verweile, oder das Leben ist vergeblich. 

 
Ich brauch dich allezeit; lehre mich deinen Willen, 

Und deine reichen Verheißungen in mir erfüllen sich. 
 

Ich brauch dich allezeit; Heiligster; 
O mach mich wahrhaftig dein, du gesegneter Sohn. 

 
Refrain: 

Ich brauch dich, o ich brauch dich! Allezeit brauch ich dich; 
oh segne mich jetzt, mein Heiland, ich komm zu dir. 

 
Während dieser Chor diese Worte von Herzen singt, denke ich über alles nach, was ich 
gesehen, gehört und erlebt habe. Dann erinnere ich mich daran, dass mir alles auf eine 
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Weise gezeigt wurde, die ich verstehen konnte. Ich denke, wie erniedrigt wird nach 
6000 Jahren der Sünde auf dieser Erde geworden sind. Ich habe die Schönheit und 
vollkommenen Proportionen der ersten Menschen auf der Erde gesehen, von der 
Schöpfung bis zur Sintflut. Ich habe den Unterschied gesehen, zwischen der 
Vollkommenheit der Erstlingsfrüchte, welche Jesus auferweckte und der Menschen 
heute, die große Spuren der Sünde zeigen. 
 
Mein Traum verändert sich und ich gehe noch einmal den Strand entlang. Ich schaue 
hinter mich und vor mich. Ich bin ganz allein. Über meiner rechten und linken Schulter 
hängen zwei sehr große Taschen mit Schriftrollen. Beide Gurte sind ausgefranzt und 
abgenutzt. Die Taschen sind immer noch riesig und sehr schwer. Eine Tasche fühlt sich 
sehr viel schwerer an, weil mir eine weitere Botschaft gegeben wurde. In diesem 
Moment wird mir bewusst, dass die Taschen nicht schwer sind; eigentlich haben sie gar 
kein Gewicht. Die Gurte mögen über meinen Schultern liegen, aber ich trage die Last 
nicht. {20} 
 
Als ich wieder anfange zu laufen, beginne ich vor mich hin zu summen, dass ich Jesus 
allezeit brauche. Ich summe, dass dieser Name tatsächlich etwas zu bedeuten hat! 
 
Während ich weitergehe, höre ich, wie eine sanfte Stimme diese Worte spricht: „Rufe 
meinen Namen an und ich werde dir antworten. {21} Ich bin allezeit bei dir. Ich habe 
gesagt, dass ich immer bei euch sein werde. Ich berief zwei, um zu dienen, als sie nach 
Emmaus gingen. Ich war dort und sie wussten es nicht, dass ich mit ihnen ging, sogar 
in der Dunkelheit der Nacht.“ 
 
Nun werde ich angewiesen, diesen Traum vorzubereiten, dessen Erstellung viele 
Wochen gedauert hat. Es wurde mir sehr deutlich gemacht, dass alle Folgendes 
verstehen müssen: Ich bin nicht der Einzige, der in diesem Traum angesprochen wird. 
Er ist für alle, die diese Botschaften glauben. Wenn du deine eigene Straße in der 
Dunkelheit „von Emmaus nach Jerusalem zurückgehst“, wisse, dass Jesus versprochen 
hat, immer bei dir zu sein. Alles, was du tun musst, ist seinen Namen anzurufen. 
 
 

1. Manuscript Releases, Band 16, S. 151 
Ich fühle mich manchmal sehr müde. Ich habe schwere Lasten getragen. Ich musste 
anderen gegenüber sehr deutliche Zeugnisse ablegen. Ich habe viele persönliche 
Zeugnisse an unterschiedliche Personen geschrieben und es war für mich keine 
geringe Aufgabe, meine Schriften aufrechtzuerhalten. 
 

2. Psalm 94:9.10 
Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gebildet hat, sollte 
der nicht sehen? Der die Völker züchtigt, sollte der nicht strafen, er, der die 
Menschen Erkenntnis lehrt? 
 

3. Der Geist der Weissagung, Band 1, S. 69 
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Aber wenn es eine Sünde gab, die mehr als andere, die Vernichtung der Rassen 
durch die Sintflut erforderlich machte, so war es das niederträchtige Verbrechen der 
Vermischung von Mensch und Tier, die das Bild Gottes entstellte und überall 
Verwirrung stiftete. 
 

4. 1. Mose 6:5-7 
Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und 
alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse, da reute es den Herrn, 
dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem 
Herzen. Und der Herr sprach: Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom 
Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis 
zu den Vögeln des Himmels; denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe! 
 

5. Der Geist der Weissagung, Band 1, S. 61 
Der Herr eröffnete Henoch den Erlösungsplan näher und führte ihn durch den Geist 
der Weissagung durch die Generationen, die nach der Sintflut leben sollten. Auch 
zeigte er ihm die großen Ereignisse, die mit der Wiederkunft Christi und dem Ende 
der Welt verbunden waren. 
 

6. Matthäus 27: 50-53 
Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der 
Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei, und die Erde erbebte, und die 
Felsen spalteten sich. Und die Gräber öffneten sich, und viele Leiber der 
entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach 
seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. 
 
Ausgewählte Botschaft, Band 1, S. 320 
Als Christus am Kreuz ausrief: „Es ist vollbracht!“ (Johannes 19,30), geschah ein 
gewaltiges Erdbeben, das die Gräber vieler aufbrach, die zuverlässig und treu 
gewesen waren, gegen jede böse Tat ihre Stimme erhoben und den Herrn der 
Heerscharen verherrlicht hatten. Als der Herr des Lebens aus dem Grab hervortrat 
und verkündete: „Ich bin die Auferstehung und das Leben“ (Johannes 11,25), rief er 
diese Toten aus den Gräbern hervor. Zu Lebzeiten hatten sie unermüdlich die 
Wahrheit bezeugt; jetzt sollten sie den bezeugen, der sie von den Toten auferweckt 
hatte. Diese, sagte Jesus, sind nicht länger Satans Gefangene. Ich habe sie erlöst; ich 
habe sie als die Erstlinge meiner Macht aus dem Grabe hervorgebracht, damit sie 
dort sind, wo ich bin, nie mehr den Tod erleiden noch Kummer erdulden sollen. 
 

7. Das Leben Jesu, S. 788 
Als Christus auferstand, brachte er eine große Anzahl von denen, die in Gräbern 
gefangen waren, ins Leben zurück. Das Erdbeben bei seinem Tode hatte ihre Gräber 
geöffnet, und als er auferstand, kamen sie mit ihm hervor. 
 

8. Ebd. 
Während seines irdischen Dienstes hatte Jesus Tote wieder ins Leben zurückgerufen: 
den Jüngling der Witwe zu Nain, die Tochter des Obersten Jairus und Lazarus. Diese 
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waren aber nicht mit Unsterblichkeit bekleidet worden, sondern verfielen, nachdem 
sie auferweckt worden waren, wiederum dem Tode. Die jedoch bei Jesu 
Auferstehung aus ihren Gräbern hervorgingen, wurden auferweckt zum ewigen 
Leben. Sie fuhren mit dem Herrn gen Himmel als Zeichen seines Sieges über Tod 
und Grab…. 
  
… Die auferstandenen Heiligen bezeugten die Wahrheit der Worte: „Deine Toten 
werden leben, deine Leichname werden auferstehen.“ Ihre Auferstehung 
veranschaulichte die Erfüllung jener prophetischen Worte: „Wachet auf und rühmet, 
die ihr liegt unter der Erde! Denn ein Tau der Lichter ist dein Tau, und die Erde wird 
die Toten herausgeben.“ Jesaja 26,19 
 

9. Christi Gleichnisse, S. 333 
Durch das Zusammenwirken mit dem Willen Gottes wird der Wille des Menschen 
allmächtig. Was immer Gott befiehlt, ist durch seine Macht auch ausführbar; denn 
alle Aufträge Gottes sind zugleich Befähigungen. 
 

10. Das Leben Jesu, S. 798 
Am späten Nachmittag des Auferstehungstages gingen zwei Jünger nach Emmaus, 
einer etwa zwölf Kilometer von Jerusalem entfernt liegenden Kleinstadt. 
 

11. Der Geist der Weissagung, Band 3, S. 216 
Vorsichtige Hände öffneten die Tür auf die wiederholte Nachfrage der beiden 
Reisenden; sie traten ein und mit ihnen auch Jesus, der ihr unsichtbarer Begleiter auf 
dem ganzen Weg gewesen war. 
 

12. Das Wirken der Apostel, S. 30 
Christi sichtbare Gegenwart sollte den Jüngern nun genommen werden, dafür aber 
sollte sich ihnen eine neue Kraftquelle erschließen. Der Heilige Geist sollte ihnen in 
ganzer Fülle gegeben werden, um sie in ihrem Werk zu bekräftigen. Der Heiland 
sagte: „Siehe, ich will auf euch senden die Verheißung meines Vaters. Ihr aber sollt 
in der Stadt bleiben, bis dass ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe.“ Lukas 
24,49. 
 
„Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem heiligen Geist getauft 
werden nicht lange nach diesen Tagen ... Ihr werdet aber die Kraft des heiligen 
Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein 
zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.“ 
Apostelgeschichte 1,5.8 
 

13. Glaube und Werke, S. 23 
Was ist Glaube? „Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, 
eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht.“ Hebräer 11:1 Er ist die 
Zustimmung unseres Verstandes zu den Worten Gottes, die das Herz durch willige 
Hingabe und Dienst an Gott bindet, der uns das Verständnis gab, das Herz bewegte 
und das Denken zuerst auf Christus am Kreuz von Golgatha richtete. Der Glaube 
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übergibt Gott die Verstandeskräfte, die Gedanken und den Willen und macht 
Christus [für uns] zum einzigen Zugang zum Reich Gottes. 
 
Grundlagen Christlicher Erziehung, S. 341 
Im Glauben zu bleiben, bedeutet, Gefühle und egoistische Wünsche beiseite zu 
legen, demütig mit dem Herrn zu wandeln, seine Verheißungen anzunehmen und sie 
bei allen Gelegenheiten anzuwenden, in dem Glauben, dass Gott seine eigenen Pläne 
und Absichten in deinem Herzen und Leben ausführen wird, durch die Heiligung 
deines Charakters; sich völlig auf Gottes Treue zu verlassen und seiner Treue 
bedingungslos zu vertrauen. Wenn dieser Kurs befolgt wird, werden andere die 
besonderen Früchte des Geistes sehen, die sich in Leben und Charakter offenbaren. 
 

14. Bibelkommentar Band 7A, S. 481 
Es wird die ganze Ewigkeit dauern, bis der Mensch den Erlösungsplan verstanden 
hat. Es wird sich ihm Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung eröffnen, hier 
ein wenig und da ein wenig. - Manuskript 21, 1895 
 

15. Christus triumphiert, S. 251 
Als die leidende Menschheit auf ihn drängte, war derjenige, der sich in 
vollkommener Gesundheit des besten Mannesalters befand, wie einer, der von ihnen 
geplagt wurde. Dies war erforderlich, damit er seine vollkommene Liebe für die 
Menschheit zum Ausdruck bringen konnte. (Manuskript 18, 1898) 
 

16. Das Leben Jesu, S. 788 
Als Christus auferstand, brachte er eine große Anzahl von denen, die in Gräbern 
gefangen waren, ins Leben zurück. Das Erdbeben bei seinem Tode hatte ihre Gräber 
geöffnet, und als er auferstand, kamen sie mit ihm hervor. Sie gehörten zu denen, die 
Gottes Mitarbeiter gewesen waren und unter Einsatz ihres Lebens für die Wahrheit 
Zeugnis abgelegt hatten. Jetzt sollten sie auch Zeugen sein für den, der sie von den 
Toten auferweckt hatte. 
 

17. Der Geist der Weissagung, Band 3, S. 253 
Der Heiland präsentiert die Gefangenen, die er aus den Fesseln des Todes gerettet 
hat, zum Preis seines eigenen Lebens. Seine Hände setzen unvergängliche Kronen 
auf ihre Brauen; denn sie sind die Repräsentanten und Muster derer, die durch das 
Blut Christi aus allen Nationen, Sprachen und Völkern erlöst werden und von den 
Toten hervorkommen sollen, wenn er die Gerechten bei seiner Wiederkunft aus ihren 
Gräber rufen wird. 
 

18. Zeichen der Zeit, 30. Dezember 1889 
Die Engel schreiben Christus Ehre und Ruhm zu, denn selbst sie sind nicht sicher, 
außer wenn sie auf die Leiden des Sohnes Gottes schauen. Durch die Wirksamkeit 
des Kreuzes werden die Engel des Himmels vor dem Glaubensabfall bewahrt. Ohne 
das Kreuz wären sie nicht sicherer gegen das Böse als die Engel vor dem Fall Satans. 
 

19. That I May Know Him, S. 229 
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Es gibt viele in der christlichen Welt, die behaupten, dass alles, was zur Erlösung 
notwendig ist, der Glaube ist; Werke sind nichts, Glaube ist das einzig Wesentliche. 
Gottes Wort sagt uns jedoch, dass der Glaube ohne Werke tot ist….Glaube und 
Werke gehen Hand in Hand…Werke werden uns niemals retten; es ist der Verdienst 
Christi, der zu unseren Gunsten spricht. Durch den Glauben an Christus wird er alle 
unsere unvollkommenen Bemühungen für Gott annehmbar machen. Der Glaube, den 
wir haben müssen, ist kein untätiger Glaube, rettender Glaube wirkt durch die Liebe 
und reinigt die Seele. Wer „heilige Hände ohne Zorn und Zweifel“ zu Gott erhebt 
(1.Timotheus 2,8), wird verständnisvoll auf dem Weg der Gebote Gottes wandeln. 
 
Zeichen der Zeit, 12. Mai 1890 
Echter Glaube an Christus wirkt durch Liebe und reinigt die Seele. Glaube und Werk 
gehen Hand in Hand, denn der Glaube ohne Werk ist tot. Gott verlangt von jeder 
Seele heute, was er von unseren ersten Eltern in Eden verlangte – vollkommenen 
Gehorsam gegenüber seinem Gesetz. Es muss im Leben eine unerschütterliche Treue 
zu Gott, Gerechtigkeit ohne einen Fehler im Charakter geben. Wir müssen mit der 
Gerechtigkeit Christi bekleidet sein und ohne Makel vor Gott stehen. Die Forderung, 
die Gott in Gnade gestellt hat, ist die Forderung, die Gott im Paradies gestellt hat. 
 
Manuscript Releases, Band 6, S. 19 
Glaube und Werk gehören zusammen, und jedes für sich allein ist tot. Werke retten 
dich nicht, aber sie sind die Frucht des Glaubens, und lebendiger Glaube wird sich in 
der Tat offenbaren. Die Hand Christi ist ausgestreckt, um dich zu empfangen; wirst 
du deine Hand in die des lieben Erlösers legen und sagen: Führe mich! Ich werde dir 
folgen, mein Retter? Du darfst nicht nachlässig sein, gegenüber den Bedingungen der 
Erlösung, welche Glauben und Gehorsam sind. Der Mensch muss mit dem 
Göttlichen zusammenwirken. 
 

20. 4 BC 1161 
Diejenigen, die im Werke Gottes verantwortliche Ämter bekleiden, sind oft der 
Meinung, sie hätten schwere Lasten zu tragen, obwohl sie wissen könnten, dass Jesus 
alles trägt. Wir alle lassen uns von den Sorgen, Nöten und Schwierigkeiten des 
Werkes Gottes viel zu sehr niederdrücken. Wir müssen ihm vertrauen, ihm glauben 
und vorangehen. 
 

21. Weißt du, wer du bist? 3. Januar 2018 
„…alles, was du tun musst, ist den schönsten Namen im gesamten Universum 
anzurufen. Du kannst dies jetzt noch nicht verstehen, aber eines Tages werden deine 
Nachkommen verstehen, warum es so wichtig ist, den Namen Jesus zu nennen und 
anzurufen. Der Name, den man anrufen sollte, ist Jesus.“ 


