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[Bitte beachte, dass ein Teil dieses Traumes für kleine Kinder oder sensible Gemüter nicht 
geeignet sein könnte.] 
 
Hinweis: Es ist wichtig, diesen Traum unter viel Gebet zu lesen. Bitte um den Heiligen 
Geist, damit er dir helfen möge, die kritischen, bedeutsamen Botschaften zu erkennen, 
die Gott gesandt hat. Er wird dir Zeit geben, um langsam zu lesen und zu verstehen, 
was er versucht, dir mitzuteilen. 
 
Es muss verstanden werden, was innerhalb des Zeitrahmens und des Ausarbeitens 
dieser Botschaften geschah. Sie sind nicht das Ergebnis von einem einzigen Traum aus 
einer Nacht. Bestimmte Botschaften in diesem Traum, in keiner speziellen Reihenfolge 
begannen im September 2019 und gingen weiter bis Dezember 2019. Jede Nacht 
erhielt ich einen Teil von diesem Traum, tippte ihn nieder und speicherte ihn auf 
meinem Computer. Dies ging täglich so weiter über vier Monate lang. Dann, am Morgen 
des 04. Januar, wurde mir gesagt, dass ich damit beginnen sollte, die Botschaften 
zusammenzufügen, aus denen dieser Traum besteht. 
 
Doch weiß der Leser nicht, was mit der Erstellung dieses Traumes verbunden war. In 
der Nacht erhielt ich Anweisungen darüber, was ich als Nächstes ausarbeiten sollte, 
aus den Botschaften, die ich in den letzten vier Monaten des Jahres 2019 empfangen 
hatte. Nach wenigen Stunden Schlaf erwachte ich mit völliger Energie und einem vollen 
Verständnis darüber, was ich schreiben oder korrigieren sollte. Am Morgen legte ich 
mich wieder hin, schlief ein paar Stunden und erwachte dann, um meine täglichen 
Aufgaben zu erledigen. Mehrmals in der Nacht wurde ich durch eine sanfte Stimme 
wach, die meinen Namen nannte. „Ernie, Ernie, es ist Zeit, aufzustehen. Du hast viel zu 
tun.“ Vier Monate lange habe ich mit nur ca. vier Stunden Schlaf existiert. 
 
Während ich diesen Traum vorbereitete, wurde mir eine weitere Botschaft am 
Freitagmorgen des 10. Aprils 2020 gegeben. Es ist noch nicht geschehen, wird sich 
aber bald ereignen. Mir wurde nur gezeigt, wie die Vereinigten Staaten in bestimmten 
Gebieten betroffen sein werden, obwohl dies auch an anderen Orten auf der ganzen 
Welt geschehen wird. 
 
Mir wurde gezeigt, dass sich die schlimmste Ameisenplage ereignen wird, die jemals 
gesehen wurde. Sie wird im nördlichen Teil der Ostküste der USA beginnen und sich 
sehr schnell bis zum unteren Teil der Ostküste fortbewegen. Die Plage wird sich rasch 
über das Land ausbreiten bis zur gesamten Westküste. An bestimmten Orten habe ich 
viele verschiedene Arten von Ameisen gesehen, von sehr kleinen bis zu großen. Ich 
sah sie in Betten und Lebensmittelvorräten. Sie befanden sich innerhalb und außerhalb 
von Häusern, Wohnungen und Büros. In den Läden verschwanden die Mittel zur 
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Schädlingsbekämpfung schnell aus den Regalen. Mach dir bewusst, dass Gottes 
Verheißungen oder Androhungen an Bedingungen geknüpft sind. 
 
Jetzt denke ich über alles nach, was mir in diesem langen Traum gezeigt wurde: Die 
gewaltige Ameisenplage, Erdbeben, Brände, Hurrikans, Tornados, Eis und Schnee, die 
große Krankheit, leere Verkaufsregale und der zügellose Anstieg von Habgier und 
Selbstsucht. Ich werde daran erinnert, dass viele weltweit rasch sterben werden und 
nicht nur aufgrund der großen Krankheit, durch die normale alltägliche Aktivitäten 
unterbunden werden. Viele suchen nach Antworten, aber können keine Kirche 
besuchen. Die Menschheit ist angehalten, sich voneinander fernzuhalten. Einige 
werden in Isolation gezwungen. Die traurige Tatsache ist, dass viele arm zurückbleiben 
und andere große Armut erleiden werden, weil sie nicht arbeiten oder keine Arbeit mehr 
finden können. Viele werden keine Lebensmittel kaufen können, keine Hypotheken, 
Miete oder Rechnungen bezahlen können. Geld kann nicht ausgegeben werden, wenn 
es keines mehr gibt. 
 
Wenn ich über alles nachdenke, was Gott mir gezeigt hat, ist es deutlich, dass wir die 
letzten Tage dieser Erde bezeugen. Wenn alles dies, was mir gezeigt wurde, bald 
geschieht, wird es diese Erde für immer verändern. Wenn Gott entscheidet, einige 
Dinge zurückzuhalten, sollte es verstanden werden, dass er seine Gnade verlängert, 
damit wir unsere Charaktere korrigieren und vervollkommnen. Ich denke darüber nach, 
dass die große Krankheit die Erde wie ein kranker Wind durchstreift. Außer der 
Krankheit gibt es beinahe täglich Ereignisse von Überschwemmungen, Erdbeben, 
Bränden, Hagel und Tornados mit Winden, welche die Gebäude treffen und sie 
auseinanderreißen. Am Anfang des Jahres gibt es viel Kälte, Schnee und Eis. Wenn 
Gott entscheidet, dass er eine Stadt mit einem Feuerball vernichtet, wird dies wirklich 
eine Wirkung auf die sündigen Herzen der Menschen haben? [Ende vom Hinweis]  
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In meinem Traum sehe ich mich selbst mit der Wahrnehmenden, mit dem 
Reiseführerengel und dem Verkündigungsengel, als wir durch ein Haus gehen, das ich 
niemals zuvor gesehen habe. Wir bleiben stehen und der Reiseführerengel stellt sich 
vor mich, um Folgendes zu erklären: „Auch wenn du viele Nächte innerhalb der letzten 
fünf Monate mit vielen unterschiedlichen wiederkehrenden Träumen aufgesucht worden 
bist, wirst du heute Nacht damit beginnen, die Botschaften aufzuschreiben, die dir 
gezeigt worden sind. Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, diesen Traum zu 
erstellen, weil es viel gibt; [er wiederholt] es viel gibt, was du in deiner langen Reise 
weitergeben sollst. Der Kalender zeigt, dass wir gerade erst den vierten Tag dieses 
Jahres beginnen. Während du diese Botschaft erstellst, wirst du verstehen, warum 
dieses Jahr wahrhaftig das ‚Jahr des klaren Blicks‘ sein wird.“ 
 
Der Verkündigungsengel stellt sich vor mich und weist mich an, dass ich folgende 
Bibelverse aus 1. Mose 1:14-19 weitergeben soll. 
 

Und Gott sprach: Es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur 
Unterscheidung von Tag und Nacht, die sollen als Zeichen dienen und zur 
Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre, und als Leuchten an der 
Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten! Und es geschah so. Und Gott 
machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und 
das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht; dazu die Sterne. Und Gott setzte sie 
an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten und den Tag und die 
Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. 
Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: der vierte Tag. 

 
Dann sagt der Verkündigungsengel: „Jedoch an diesem vierten Tag des ersten Monats 
in einem neuen Jahr der ‚Schöpfung‘, hat Gott gesagt, dass alle deutlich mit großem 
‚Licht‘ sehen sollen. Es sollen Zeichen sein, die auf die kommende neue Jahreszeit 
hinweisen. Das ‚Licht‘ soll deutlich auf der Erde gezeigt werden. Dieses große ‚Licht‘ 
soll dazu dienen, beides, Tag und Nacht, zu beherrschen. Beginnend an diesem vierten 
Tag sollen alle die Zeichen deutlich sehen, um sich vorzubereiten. 
 
Die Wahrnehmende stellt sich vor mich und beginnt beinahe zu flüstern, obwohl ich 
weiß, dass wir nicht gehört oder gesehen werden können. Sie nennt mich bei meinem 
himmlischen Namen und erklärt, dass mir jetzt die erste von mehreren Situationen zum 
Verständnis gezeigt werden wird. Wie schon zuvor, werde ich nicht gesehen werden. 
 
Als wir durch eine offene Tür gehen, sehe ich sogleich eine junge Frau, die auf einem 
Bett sitzt. Der Raum ist sehr dunkel und trostlos. Er hat ein Wesen von Sünde und Tod. 
In meinen Gedanken suche ich nach den richtigen Worten, um nicht nur zu 
beschreiben, was ich sehe, sondern auch, was ich erlebe. Ich kann nur denken, dass 
dies ein sehr dunkler und trostloser Ort ist. Die Frau weint und hat ihre Beine eng an 
ihren Körper gezogen. Mehrere Engel stehen und einige sitzen auf dem Bett neben ihr. 
Die Engel, die stehen, haben ihre Flügel wie ein Baldachin ausgebreitet, um sie zu 
bedecken. Andere legen ihre Arme und Hände über sie, um sie zu trösten. Sie nimmt 
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nicht wahr, dass die Engel dort sind oder dass diese sie festhalten. Und sie weiß nicht, 
dass sie mit ihr weinen. 
 
Als würde ich verstehen, dass dies ein sehr ernster Moment der Stille ist, frage ich, was 
hier geschieht. Alle Engel schauen mich an, während Tränen über ihre Angesichter 
laufen. In diesem Moment bemerke ich, dass die Engel, die bei ihr sitzen, viele der 
Wahrnehmenden sind. Sofort spüre ich, dass sie die Trauer der Frau fühlt. Ich schaue 
zu der Wahrnehmenden, die meine rechte Hand festhält. Meine Augen beginnen sich 
mit Tränen zu füllen. Sie lächelt mich an und sagt: „Viele wissen immer noch nicht, wer 
sie sind! Sie wurde schwanger und ein Kind begann in ihrem Leib des Lebens 
heranzuwachsen. Jedoch aufgrund der Sünde hörte das Baby auf zu leben. Es muss 
immer noch verstanden werden, dass ein Baby nicht nur ein Baby ist. Die Bedeutung 
eines jeden Babys muss verstanden werden.“ 
 
Wir gehen in einen anderen Raum und finden dort einen Mann und ich verstehe, dass 
dies der Ehemann der Frau ist. Er schaut sich jetzt ein Fernsehprogramm an und 
mehrere Engel sind bei ihm. Die Wahrnehmende sagt, dass er weiß, was geschehen ist 
und dass er bereits mit seiner Frau geweint hat, bei dem Gedanken an ihr Kind, das 
nicht geboren werden würde. Jedoch versteht er nicht in vollem Umfang, was seine 
Frau fühlt, weil er anders als sie erschaffen wurde. Sie wurde erschaffen, um eine 
Mutter zu sein, und er wurde erschaffen, um ein Vater zu sein. Doch gemeinsam sind 
sie Eltern. Er denkt daran, es noch einmal zu versuchen, wenn der richtige Zeitpunkt 
gekommen ist. Dies ist nicht so, weil er keinen Kummer fühlt. Er sollte nicht dafür 
verurteilt werden, dass er nicht da sitzt und weint, weil er in seinem Inneren nicht so 
angelegt wurde. Die Wahrnehmende und ich stehen einen Augenblick still und hören 
nur die Geräusche des Fernsehprogramms. 
 
Dann sagt die Wahrnehmende: „Komm, weil dir noch mehr gezeigt werden muss.“ 
Augenblicklich befinden wir uns in einem Kreißsaal im Krankenhaus. Ich sehe eine Frau 
mit ihrem Mann, der bei ihr ist. Sie stehen kurz davor, Eltern zu werden. 
 
Meine Gedanken sind angefüllt mit all den Vorbereitungen, die getroffen wurden 
aufgrund dieser besonderen Zeit, wenn ein neues Kind seinen Weg in diese Welt 
machen wird, mit seinem ersten Atemzug und dem ersten Schrei, als würde es seine 
Ankunft ankündigen. Ein Kinderzimmer wurde eingerichtet mit passenden Möbeln, 
Farben und Mustern, abhängig davon, ob das Kind ein Junge oder Mädchen sein 
würde. Bei einer Babyparty gab es Geschenke, eine Erstausstattung, wie einen 
Autositz, Windeln, Babyflaschen, Kleidung, Bettwäsche, Spielzeug usw. Die Eltern 
lernten, wie sie ihr Kind versorgen könnten. Ihr Haus wurde abgesichert, mit solchen 
Hilfsmitteln, wie Schrankschlössern, Kantenschonern und Steckdosensicherungen. Es 
gab Familientreffen mit ihren Eltern, die zum ersten Mal Großeltern werden würden. 
 
Ich stehe dort und weiß, dass für mehrere Monate viel getan worden ist, zur 
Vorbereitung auf diesen einen sehr besonderen Augenblick. Die neue Mutter erlebte 
einen veränderten Appetit und eine Veränderung in ihrem Kleiderschrank, sowie 
Schmerzen, während ihr Kind in ihrem Mutterleib heranwuchs. 
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Ich beobachte die werdende Mutter und diejenigen, die sich eifrig um sie kümmern. 
Einen Moment später höre ich den sehr lauten Schrei ihres neugeborenen Säuglings 
zum ersten Mal. Ich höre, wie der Arzt sagt, dass er die Nabelschnur durchtrennen wird. 
Ich sehe, wie ihm eine anwesende Krankenschwester ein chirurgisches Instrument 
reicht. Plötzlich wird alles still und die Anwesenden bringen den Säugling schnell zu 
einem Tisch. Nur wenige Sekunden, nachdem der Säugling geboren wurde, ist er 
verstorben. Ich schaue zu der Mutter, die auf dem Entbindungsbett liegt. Ihr Mann steht 
neben ihr. Beide fragen sich, was mit ihrem Kind geschieht. Die Schwester geht herüber 
und erklärt, dass der Säugling, aufgrund von Komplikationen, verstorben ist. In diesem 
Augenblick bemerke ich, dass viele der Wahrnehmenden um die Mutter herumstehen. 
Der Ehemann hat keine Kraft mehr, sich auf den Beinen zu halten, weil er die Geburt 
und den tragischen Tod seines Kindes bezeugte. Noch einmal sagt die Wahrnehmende 
zu mir: „Viele wissen immer noch nicht, wer sie sind! Dies war nicht einfach nur ein Fall 
von einem weiteren Baby, das verstorben ist. Noch einmal, viele verstehen nicht die 
Bedeutung eines jeden Babys.“ 
 
Als Nächstes sagt die Wahrnehmende, dass sie mir ein weiteres Beispiel zeigen soll, 
das verstanden werden muss. Ich sehe ein anderes junges Paar. Die Frau hat gerade 
herausgefunden, dass sie ein Kind bekommen wird. Mit großer Freude teilt sie das 
Testergebnis mit ihrem aufgeregten Ehemann. 
 
Gemeinsam beginnen sie mit den Vorbereitungen für die Ankunft ihres ersten Kindes. 
Es werden Babykleidung und Möbel gekauft und ihr Kinderzimmer wird eingerichtet. Sie 
müssen lernen, wie sie sich in der rechten Weise um ihr Kind kümmern. Während ihr 
Baby heranwächst, müssen sie einen Arzt auswählen und besuchen, um ihre 
Schwangerschaft und die Geburt ihres Kindes zu bewältigen. Die Mutter kauft je nach 
Bedarf Umstandskleidung und achtet darauf, dass sie sich gesund ernährt, um die 
Gesundheit ihres Kindes zu erhalten. Außerdem stellt sie sicher, dass ihre Umgebung 
zum Wohle ihres Kindes förderlich ist, indem sie sorgfältig darauf achtet, was sie sich 
anhört und was sie sieht, damit sie und ihr Baby Ruhe haben. Sie erhält viele Rücken- 
und Fußmassagen von ihrem Ehemann. 
 
An einem Morgen, acht Monate und zwei Wochen nach der Empfängnis, steht die 
Mutter im Türrahmen des Kinderzimmers. Sie sieht, dass alles bereit ist. Die Windeln, 
neue Säuglingskleidung und Bettwäsche befinden sich in der Kommode. Der Bildschirm 
ist montiert. Ihr Mann nähert sich von hinten und legt sanft seine Arme um sie herum. Er 
flüstert, dass er sie liebt und gibt ihr einen Kuss auf ihren Nacken. Sie sagt ihm leise, 
dass sie den Arzt sehen muss. 
 
Nachdem sie angekommen sind, sehe ich das Paar im Arztzimmer. Er hört den 
Herzschlag der Mutter ab, sowie des Babys. Er ruft nach einer Schwester und fordert 
sie auf, einige Geräte mitzubringen. Sie kommt sogleich zurück, mit einem besonderen 
Wagen. Die Schwester hilft der Mutter, sich hinzulegen und der Arzt beginnt mit einem 
Ultraschall. Nach dem Test wickelt er das Kabel auf und legt das Gerät zur Seite. Die 
Krankenschwester schaut ihn an, als er die Hand der Frau nimmt. Er fährt dann fort und 
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erklärt ihr, dass das Baby aufgehört hat, zu wachsen und dass es keinen Hinweis mehr 
auf Leben gibt. Die Schwester begibt sich rasch an eine Stelle, wo sie ihre Arme um die 
Frau legen kann. Der Arzt erklärt, dass das Baby gestorben ist. Der Ehemann wird 
schwach und muss sich setzen. Die Schwester legt ihre Arme um die Frau herum. Sie 
beide umarmen sich gegenseitig und weinen. Nun ist das Leben, welches beinahe fertig 
gebildet war, vorbei. 
 
Monatelang erlebte die Frau, wie ein Kind in ihrem Inneren heranwuchs. Sie spürte die 
Tritte und das besondere Verlangen, sich um ihr Kind zu sorgen. Sie tat alles, was sie 
konnte, um ihre eigene Gesundheit und die ihres Babys zu schützen, aber jetzt sagt der 
Arzt ihr und ihrem Ehemann, dass das Baby gestorben ist. Er erklärt, dass ihr Körper 
das Baby von allein abstoßen wird, wenn sie mehrere Wochen wartet. Dann empfiehlt 
er, dass sie planen sollte, die Wehen innerhalb der nächsten Tage einzuleiten. Ihr 
Ehemann ist damit einverstanden, dass dies festgelegt werden sollte, zur Sicherheit für 
seine Ehefrau. 
 
Für einige Tage trägt die Frau in ihrem Leib die Überreste eines Säuglings, dessen 
Leben aufgehört hat. Sie verübte ihre alltäglichen Aufgaben mit all dem Schmerz einer 
erwartungsvollen Mutter. Fremde würden auf sie schauen und sie anlächeln und nicht 
wissen, dass das Leben in ihr gestorben war. Jeden Tag, wenn sie am Eingang des 
Kinderzimmers vorbeiging, sah sie, dass es unbenutzt war. Das Kinderbett war leer und 
der Bildschirm blieb ausgeschaltet. Jeden Tag kämpfte sie mit Gefühlen, die Männer 
nicht verstehen können. Ich halte inne, um an das stille Gespräch zu denken, das sie 
mit ihrem himmlischen Vater hatte und die Frage, warum das Baby starb. Außerhalb 
ihrer Macht traf Gott die Entscheidung, dass ihr Kind nicht weiterleben sollte. Er ist der 
Eine, der den Odem bereitstellt oder ihn entzieht. Es ist seine Entscheidung und nur er 
weiß, warum. 
 
Nach den wenigen Tagen des Wartens sehe ich, wie die Frau in einen Kreißsaal 
gebracht wird. Alles ist bereitgestellt, als ob eine normale Geburt stattfinden würde. Sie 
wird in eine Position gelegt, so dass sich ihr Ehemann an ihrer Seite befindet. Der 
leblose Säugling, der noch mit der Nabelschnur verbunden ist, verlässt jetzt den 
Mutterleib und wird dann auf die Brust der Mutter gelegt. Obwohl sein Leben aufgehört 
hatte, wurde ein Band zwischen der Mutter und dem Säugling gebildet. Auf ihrer Brust 
liegt der leblose Körper eines Säuglings, der fast neun Monate gewachsen war. Hier 
liegt eine Mutter, die all den Schmerz und die Qual durchleiden musste, ein Kind zu 
gebären, das sie niemals atmen, schreien, lachen oder das erste Wort sprechen hören 
würde. 
 
Ich schaue herüber zu der Wahrnehmenden, die dort als viele von sich selbst steht, die 
sich aneinander festhalten und doch wie eine. Ich frage mich, wer sie tröstet, die über 
solch eine Geburt wacht? Wie oft hat sie dieses tragische Ereignis beobachtet? 
 
Mir wird bewusst, dass ein Mann nicht verstehen kann, welches Band zwischen einer 
Mutter und ihrem heranwachsenden Säugling entsteht oder die Gefühle, welche sie 
während einer Totgeburt erlebt. Jedoch ist dies etwas, was sehr häufig geschieht. 
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Ich stehe dort eine Weile. Dann schaut mich die Wahrnehmende an und erklärt, dass 
der Tod eine Folge der Sünde ist. Alle sollen verstehen, dass Jesus einen Weg 
bereitstellte, dass einem jeden, der stirbt, der Odem erneut gegeben werden kann und 
ewiges Leben. Dieses Kleine könnte seiner Mutter zurück in die Arme gegeben werden, 
die als Gefäß für dieses Kind diente, um darin heranzuwachsen. Wenn sie treu ist, wird 
dieser Mutter das Kind zurückgegeben werden, mit welchem sie verbunden wurde. 
 
Nun werde ich sogleich zu einer Szene gebracht, wo sich eine schreckliche Situation 
abspielt. Eine junge Frau wird gegen ihren Willen fortgeschafft. Aufgrund der 
erzwungen sexuellen Gewalt wird sie schwanger. Ich verstehe, dass sie mehrere 
Wochen später an einem Ort ist, wo das unerwünschte Kind abgetrieben wird. 
 
Die Szene ändert sich erneut und ich befinde mich nun dort, wo ich eine junge Frau 
beobachte, die seit mehreren Wochen schwanger ist. Auch sie ist an einen Ort 
gegangen, wo ihr ungeplantes und unerwünschtes Kind abgetrieben wird. Viele weitere 
Frauen sind dort, die ebenso das Leben, welches in ihrem Inneren heranwächst, 
beenden. 
 
Die Stille wird erneut durch die Wahrnehmende unterbrochen, die erklärt, dass viele 
immer noch nicht wissen, wer sie sind! Dies war nicht nur der Fall von einem weiteren 
Leben eines Ungeborenen, welches abgetrieben wurde. Wir müssen verstehen, welche 
Bedeutung selbst ein Ungeborenes hat. 
 
Nun befinde ich mich bei einer Szene von einem Autounfall. Sofort sehe ich eine junge 
Mutter, die mit ihrem Auto gefahren ist und gerade ihre vier Kinder verloren hat-einen 
Säugling, ein Kleinkind und ihre zwei anderen jungen Kinder. Ich sehe viele Engel, die 
an den Seiten mit gesenkten Armen stehen. Ein jeder wurde angewiesen, seine stets 
helfenden Hände herabzulassen und keinen Schutz bereitzustellen. Jeder Engel hat 
Tränen in seinen Augen. 
 
Die Wahrnehmende nennt mich bei meinem himmlischen Namen und erklärt, dass mir 
diese Dinge gezeigt wurden, weil viele immer noch nicht wissen, wer sie sind! Dies war 
nicht nur der Fall von einem weiteren Unfall. Die Leben von kleinen Kindern wurden 
genommen. Noch einmal, die Bedeutung jedes Kindes muss verstanden werden. Die 
Existenz von jedem Kind bereitet unserem Vater große Freude, der alles von seinem 
Thron im Himmel sieht. Wird es verstanden, wem jedes dieser Unschuldigen gehört? 
 
Die Szene ändert sich und ich befinde mich nun an einem dunklen Ort, wo nur das 
enorme glänzende Licht vieler Engel erleuchtet. In meinem Geist denke ich daran, was 
für eine große Ehre es ist, in der Gegenwart dieser gewaltigen Engel zu sein. Selbst in 
der Dunkelheit erleuchten sie. 
 
Plötzlich spricht der Verkündigungsengel, obwohl er normalerweise still ist. Er fragt: 
„Kannst du dich an den Engel aus dem Traum ‚Die neue Erde‘ erinnern, der um 
Erlaubnis fragte, ob er deine Krone von der Ablage nehmen und sie dir auf deinen Kopf 
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setzen durfte? Für Engel wird es eine große Ehre sein, den Erlösten von der Erde zu 
dienen.“ Mir wurde in dem Traum „Weißt du, wer du bist?“ gesagt, dass die Erretteten 
auf der neuen Erde, durch Jesu Opfer, einen höheren Stand als die Engel haben 
werden. 
 
Augenblicklich wird der dunkle Bereich enorm erleuchtet und eine große Gesellschaft 
von Engeln steht vor mir. Die Wahrnehmende kommt herüber, nimmt meine beiden 
Hände und sagt mir, dass ich auf etwas aufmerksam gemacht werden soll. „Dir ist 
gezeigt worden und du hast bereits in früheren Träumen dokumentiert, dass es 
bestimmte Personen gibt, die auserwählt wurden, um zu dienen, lange bevor das Wort 
gesprochen wurde, womit die Gestaltung und Existenz deiner Galaxie und Erde 
begann. 
 
„Viele Personen wurden geplant, um auf unterschiedliche Art und Weise zu dienen, 
aber es gab einige wenige, die berufen werden würden, um in einer sehr besonderen 
und symbolischen Weise ganz am Ende der Erdgeschichte zu dienen. Dir wurde 
gezeigt, dass das allererste Wesen, das Wahrheit genannt wird, dazu berufen sein 
würde, zu dieser Zeit zu dienen. Dir wurde außerdem gezeigt, dass es zwei geben 
würde, die berufen werden würden, um als Alpha und Omega zu dienen. Es würde zwei 
andere geben, die als Früh- und Spätregen dienen würden. Es gab eine weitere 
Person, die berufen werden würde, um als ein Johannes der Täufer zu dienen. 
 
„Dir wurde auch eine weitere Person gezeigt, die auserwählt wurde, um als die 
vollkommene Gemeinde zu dienen. Genauso wie Gottes Gemeinde der Siebenten-
Tags-Adventisten abgefallen ist und sich im tiefsten Glaubensabfall befindet, entfernte 
auch sie sich völlig von Gott und entschied sich dafür, sich nicht mehr von ihm führen 
zu lassen. Sie war äußerst rebellisch, als sie sich dafür entschied, Satan zu folgen. Sie 
ergriff die Hände von denen, die von dämonischen Mächten geführt wurden. In ihrem 
abtrünnigen Zustand wurde sie schwanger und gebar ein Kind, welches der himmlische 
Vater nicht geplant oder bestimmt hat. Sie hätte auf den Kurs gebracht werden können, 
den unser Schöpfer entwarf, aber dies ist nicht sein Plan. Er wendet niemals Gewalt an. 
Ihr wurde ein freier Wille gewährt, um auf dem Pfad zu wandeln, den sie wählte.“ 
 
Die Wahrnehmende hört auf zu sprechen. Sie schaut nach unten und tritt zurück. Der 
Reiseführerengel kommt herüber und erklärt sehr ernst etwas, was wörtlich zu 
verstehen ist. Er betont, dass ausgerechnet diejenige, die Gott als Symbol seiner 
vollkommenen Gemeinde vorgesehen hatte, nicht nur vom Glauben abgefallen war, 
sondern demjenigen erlaubte, den sie zum Mann nahm und der von einem Dämon 
beherrscht wird, sie zu schwängern. 
 
Der Reiseführer hört auf zu sprechen, schaut nach unten und tritt zurück. Nun stellt sich 
der Verkündigungsengel vor mich und legt seine Hände auf meine Schultern. Er sagt 
mir, dass in dem Traum „Weißt du, wer du bist?“ diejenige, die als ein Symbol für 
Gottes vollkommene Gemeinde dienen sollte, Mary genannt wurde. Er erklärt mir, dass 
Mary die Entscheidung traf, nicht mehr länger mit denen zu gehen, die Gott um sie 
gestellt hatte. Aufgrund ihrer Entscheidung geschah etwas zum ersten Mal, was sich 



2020-Das Jahr des Klaren Blicks 
 

 
Seite 9 von 152 

 

zuvor niemals ereignet hatte. Als sie schwanger wurde, entzog Gott, unser Vater all 
seinen Schutz von ihr. Zum ersten Mal in der Geschichte dieser Erde würde die 
Wahrnehmende bei der Geburt dieses Kindes nicht gegenwärtig sein. Dieses Kind 
wurde von einem Mann gezeugt, der völlig unter der Kontrolle eines Dämons steht. Das 
gesamte Universum beobachtete die Geburt eines Kindes, von dem der Vater sein 
Angesicht abgewandt hat. 
 
Der Verkündigungsengel zitiert, wie geschrieben steht, dass der himmlische Vater Mose 
die Anweisung gab, Aaron und seine Söhne zu lehren, diese Dinge den Kindern Israels 
mitzuteilen: 
 

Der Herr segne dich und behüte dich! 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig! 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden! 
Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen, und ich will sie 
segnen. 

 
Mit dieser Geburt erklärt der Vater dies: 
 

Der Herr verfluche dich und beachte dich nicht! 
Der Herr wende sein Angesicht von dir ab und beachte dich nicht! 
Der Herr bedecke sein Angesicht vor dir und du sollst in Finsternis sein, und Friede 
soll es bei dir nicht geben. 
Und so sollen sie meinen Namen von dir entfernen, Kind Satans, weil ich dich 
verfluche. 

 
Zum ersten Mal würde dieses Kind keines von Gottes Kindern sein. Verstehe, dass Gott 
sagt, dass er zuließ, dass dies geschah. Dies ist so, weil er keine andere als die eine 
will, die er auserwählte, um als ein Symbol für seine vollkommene Gemeinde zu dienen. 
Wenn Gott bereit ist, wird er dieses Kind vernichten, sowie er Satan vernichten wird und 
all jene, die ihm folgen. Marys Kind wird so sein, als hätte es niemals existiert.1 Durch 
Leiden wird Mary als Gottes Symbol für seine vollkommene Gemeinde mit „Feuer“ 
gereinigt werden. 
 
Nachdem das Kind vernichtet wurde, wird Mary nirgendwo hingehen können. Dann wird 
sie sich mit großem Verlangen wünschen, wieder bei ihrer Mutter und ihren beiden 
Schwestern zu sein. Doch wird es für diese äußerst schwierig sein, Mary wieder zu 

 
1  Geistliche Gaben, Band 1, S. 263 

Ich sah, dass der Sklavenhändler für die Seele seines Sklaven, den er in Unwissenheit hielt, 
verantwortlich gemacht werden wird, und die Sünden des Sklaven werden an dem Herrn 
heimgesucht werden. Gott kann den Sklaven, der in Unwissenheit und Erniedrigung gehalten wurde, 
der nichts von Gott oder der Bibel wusste, der nichts fürchtete, außer die Geißel seines Herrn, und 
eine niedrigere Stellung einnahm als das Tier, nicht in den Himmel nehmen. Er verfährt aber mit ihm 
auf die beste Art und Weise, wie nur ein mitleidiger Gott es vermag. Er lässt ihn sein, als ob er nie 
gewesen wäre… 
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vertrauen, in allem, was sie sagt oder tut. Es wird bedingungslose Liebe geben, aber es 
wird für Wahrheit äußerst mühsam, ihr noch einmal zu vertrauen. 
 
Als Nächstes erinnert mich der Verkündigungsengel daran, dass es am 4. Januar 2020 
fast ein Jahr und zwei Monate her ist, dass mir ein Traum mit dem Titel „Unfruchtbarer 
Boden“ gegeben wurde, den ich weitergeben sollte. Beachte Folgendes aus diesem 
Traum: 
 

Ein drittes Mal, und nach einiger Zeit schneit es noch einmal. Der Boden erwärmt 
sich, Gras wächst und Blumen erblühen. Die zwei Bäume stehen fest zusammen mit 
ihren Wurzeln ineinander verschlungen. Der andere Baum steht immer noch abseits. 
Doch dieses Mal stirbt das Unkraut ab und das Gras wächst schnell, verwandelt sich 
in ein kräftiges Grün. Unzählige wunderschöne Blumen erblühen und einige 
schlingen sich um den Fuß des Baumes herum. Ich weiß, dass dieser Baum für den 
Schöpfer sehr besonders ist und er aus einem bestimmten Grund zugelassen hat, was 
der Baum durchleben musste. Ein Teil von diesem Baum musste sterben und 
zurückkommen, um bei den anderen zwei Bäumen zu stehen und das tun, wozu er 
erschaffen wurde. Als Nächstes schaue ich hoch und sehe, dass alle seine trockenen, 
glatten Haare von seinen Ästen abfallen und vom Wind weggeweht werden. 
Augenblicklich wächst der Baum höher und überall an seinen Ästen kommen neue, 
sehr helle, fast weiße, blonde, wellige Haare hervor. 

 
Nun schaue ich nach unten und sehe, dass sich die Wurzeln der drei Bäume unter der 
Erde ineinander verschlungen haben. Ich verstehe, dass diese drei gemeinsam wie ein 
Baum stark stehen werden, um das zu tun, wozu sie erschaffen wurde. 

 
Der Reiseführerengel erklärt, dass das, was ich gesehen habe, symbolisch und 
buchstäblich ist und dass Gott aus einem Grund zulässt, dass bestimmte Dinge 
geschehen. Der eine Baum musste aushalten, was er erlebte, weil er in dem 
drohenden Sturm eine größere Last tragen muss. Er muss sich an den anderen zwei 
Bäumen festhalten, die gemeinsam wie einer stehen. Der Reiseführerengel lächelt 
und sagt: „Mache dir bewusst, dass die drei unter der Erde eins sein und sich 
gegenseitig unterstützen müssen, um stark zu sein. Für sich alleine würde der 
einzelne Baum fallen. Gemeinsam werden sie jedoch vorwärtsgehen, um zu dienen.“ 

 
[Ende des Auszugs] 
 
Gott wusste, dass Mary (einer der drei Bäume) ein Kind empfangen würde. Beachte, 
dass ein Teil des Baumes sterben müsste. Beachte außerdem, wie das Augenmerk 
dezent auf das Unkraut gerichtet wird, welches sie umgibt und stirb, was diejenigen 
repräsentiert, die Mary unterstützen und überzeugen, an einem dämonischen Ort zu 
bleiben. 
 
Gottes Vernichtung des Kindes wird durch den Teil des Baumes dargestellt, der 
abstirbt. Was Gott gepflanzt hat, hat er wachsen und reifen sehen. In diesem Moment 
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wird das Gras schnell wachsen und sich in ein kräftiges Grün verwandeln. Dann wird 
Mary zurückkehren, um zu tun, was er geplant hat. 
 
Der Verkündigungsengel dreht sich um und geht fort. Ich verstehe, dass die Botschaft, 
die er gerade weitergab, direkt aus dem Munde des Vaters im Himmel an ihn übermittelt 
wurde. Er dient als ein Bote und ich weiß und verstehe, dass ich das, was mir gesagt 
wurde, wiederum als ein Bote weitergeben soll. 
 
Die Wahrnehmende kommt zu mir herüber und streckt ihre Hand in Richtung Boden 
aus. Aus dem Boden heraus bildet sich eine äußerst komplexe Couch, die aus 
ineinander verschlungenen Blütenstielen besteht. Die Stiele verflechten sich selbst, um 
eine sehr weiche Couch zu bilden, die mit kleinen Blüten bedeckt ist. Sie lächelt und 
bittet mich, Platz zu nehmen, weil es etwas gibt, über das gesprochen werden muss. 
 
Sie beginnt zu erklären, dass (der Engel) Wahrheit seit Anbeginn existiert. Sie spricht 
darüber, dass Wahrheit die Ehre und Rechtschaffenheit unseres Schöpfers verteidigt. 
Wahrheit versichert allen, dass die Entscheidungen Gottes unseres Vaters gerecht und 
richtig sind. Es gibt diejenigen, die damit nicht einverstanden sein werden, dass er den 
Tod bestimmter Personen zulässt. Wahrheit stellt fest, dass der eine, der den Weg der 
Sündhaftigkeit einführte, voller Fragen und Zweifel war und weiterhin ist, in Bezug auf 
die Entscheidungen des Schöpfers. Es muss verstanden werden, dass der Tod nicht 
existieren würde, wenn es nicht den immerwährenden Fluch desjenigen gäbe, in dem 
die Sünde ihren Ursprung hatte. 
 
Die Wahrnehmende hält inne und nimmt einen tiefen Atemzug. Dann spricht sie über 
diejenigen, die behaupten, dass Marys Kind unschuldig wäre und dass Gott Liebe ist 
und er das Kind deshalb nicht töten würde. Jedoch erkennen sie nicht, dass dies genau 
Satans Argument ist. Mary wurde unterwiesen, dass es nicht Gottes Wille für sie war, 
eine Verbindung mit einem verdorbenen Menschen einzugehen. Doch sie ignorierte 
Gottes Anweisungen und wählte ihren eigenen Weg. Ihr Kind ist nicht das Kind des 
himmlischen Vaters, sondern das Ergebnis eines Mannes, der ein Vertreter Satans ist. 
Dieses Kind würde im Himmel nicht glücklich sein und diejenigen, die dies bezweifeln, 
stehen bei Satan. Sie werden nicht und können nicht bei denjenigen stehen, die sich 
einig sind, dass Gott gerecht und fair ist, in allem, was er tut, einschließlich dieser 
Situation. 
 
Die Wahrnehmende nimmt jetzt meine beiden Hände. Sie sagt mir, dass mir etwas sehr 
Wichtiges gezeigt wurde, was immer noch nicht verstanden wird. Es wurde vor etwa 
zwei Jahren in dem Traum „Weißt du, wer du bist?“ aufgeschrieben. Sie sagt, dass wir 
noch einmal darüber sprechen werden, um es sehr deutlich zu machen, wer jeder ist 
und was jeder tun kann und tun wird. 
 
Sie fährt fort, indem sie mir erklärt, dass der Weg nicht sanft betreten werden kann, den 
ich aufgefordert wurde, zu betreten. Mein Fokus darf nicht von der Hauptsache 
abgelenkt werden. Sie nennt mich bei meinem himmlischen Namen und sagt, dass es 
so viel mehr gibt, was mir gezeigt wird, doch so viele betrachten nur ein kleines Bild in 
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ihren Händen. Wenn sie nur nach oben schauen würden, könnten sie ein enormes Bild 
erkennen. Warum ist es immer noch so schwierig für viele zu verstehen, wer sie sind, 
obwohl so vieles gezeigt wurde? Es wurde bereits in einer anderen Botschaft darüber 
gesprochen. Und es wurde jetzt mehrfach in dieser Botschaft erwähnt. 
 
Dann erklärt die Wahrnehmende, dass sie mir jetzt etwas zeigen wird, um allen 
verstehen zu helfen, wer ein jeder ist. Sie steht auf, und die Couch aus geflochtenen 
Stielen und Blumen verschwindet wieder im Boden. 
 
Sie streckt ihre Hand aus und bittet mich, mit ihr zu kommen. Sie sagt mir, dass sie mir 
etwas zeigen muss, was vor sehr langer Zeit geschah, sogar noch vor ihr. Es wird 
helfen zu verstehen, wer wir sind. 
 
Ich nehme die Hand der Wahrnehmenden und werde augenblicklich von der Stelle, wo 
sich die Couch mit den Blumen befand, in die himmlischen Höfe gebracht. Die Gottheit 
steht vor mir. Gott wird mir auf eine Weise gezeigt, die ich verstehen kann. Die drei 
beginnen langsam zu gehen, während sie über die Erschaffung derjenigen diskutieren, 
die existieren müssen. Ich bemerke jetzt, dass sie stehen bleiben und mit einer Stimme 
über die Bedeutung des Ersten sprechen, der ins Leben gerufen werden würde. Sie 
sprechen darüber, dass Wahrheit zuerst erschaffen werden muss, um als ein Zeuge zu 
dienen und um zu bestätigen, was geschieht, bevor alle anderen Schöpfungen 
stattfinden. Wahrheit würde existieren, um den Schöpfer zu verteidigen und zu 
bezeugen, dass alles, was er tut, vollkommen ist. 
 
Während ich dort stehe, beobachte ich, wie die Gottheit ein Wort spricht. Vor mir 
erscheint ein sehr kleines, helles Licht , was unermesslich zunimmt, bis es ein großes, 
helles Licht ist, was eine spezielle Form annimmt. Das Wesen, welches ins Leben 
gerufen wurde, ist sehr groß und sieht edel aus und spricht sogleich mit einer tiefen 
Stimme. Es ist weder männlich noch weiblich. Ich weiß und verstehe, dass es nur 
Wahrheit sprechen wird. Es wird Wahrheit genannt und wird immer existieren. 
 
Die Gottheit geht los und Wahrheit folgt dahinter. Gott spricht jetzt über die 
Regierungsgesetze, welche eingesetzt werden müssen, um das Gleichgewicht zu 
halten. Doch was noch wichtiger ist: Sie sollen zeigen, dass die Grundlage eines jeden 
Gesetzes Liebe ist. Ohne die Gesetze würde es kein Gleichgewicht der wahren, 
beständigen und bedingungslosen Liebe geben. 
 
Die Gottheit bleibt stehen und erneut sprechen die drei ein einzelnes Wort. Ich sehe 
einen Kern aus strahlendem Licht, das mit solch einer Intensität brennt, dass ich meine 
Augen vor der extremen Helligkeit abschirmen muss. Größe und Helligkeit nehmen zu. 
Während ich beobachte, sehe ich, wie sich eine wunderschöne Wand bildet. Sie ist 
groß und sehr kunstvoll. Sie sieht aus wie ein reiner Diamant, gemacht aus Gold. Etwas 
ist über die ganze Wand entlang eingemeißelt, was schwierig zu beschreiben ist. Es 
sind keine Buchstaben, keine Zahlen oder Symbole. 
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Die Wahrnehmende hat neben mir gestanden und sagt, dass ich auf Gottes 
Regierungsgesetze schaue-die zehn Gebote.2 Wir sollen verstehen, dass sich in jenen 
Gesetzen das reine Wesen der Liebe Gottes befindet. Er ist die Quelle aller Liebe. 
Ohne diese Gesetze gibt es keine reine, bedingungslose Liebe. Und dort bei Gott dem 
Vater, ist Jesus, der die Liebe aller Lieben aller Lieben ist. Wahrheit bezeugte die 
Erschaffung des gesprochenen Wortes, welches Gottes Liebe in den zehn Geboten war 
und ist- eingesetzt für immer, als eine beständige Erinnerung des Gleichgewichts von 
ewiger, beständiger Liebe und Frieden. 
 
Die Gottheit geht wieder los. Sie sprechen und drei Throne entstehen aus dem Boden 
heraus. Sie sind in einem Kreis aufgestellt und nach außen gerichtet, so dass sich die 
drei gegenseitig anschauen können, während sie sitzen. Sie beginnen über diejenigen 
zu sprechen, welche erschaffen werden, um zu dienen. Der eine, der Wahrheit ist, dient 
als Zeuge für alles, was getan wird. Wie zuvor sprechen die drei Personen der Gottheit 
ein einzelnes Wort und ein strahlendes Licht entsteht, was sich augenblicklich zu einem 
Wesen formt, das ein sehr edles Äußeres hat. Ich höre, wie sie sagen, dass dieses 
Wesen Luzifer genannt wird. Er wird angewiesen, neben Gottes Thron zu stehen. 
 
Die drei machen weiter, während Wahrheit als Zeuge dient. Wie zuvor spricht die 
Gottheit ein einzelnes Wort und ein helles Licht erscheint, das sofort die Form eines 
weiteren Wesens annimmt, anders als das erste, aber ebenso edel. Ich höre, wie Gott 
sagt, dass dieses Wesen Gabriel genannt wird, weil er unsere Stärke sein wird.3 Er wird 
angewiesen, neben Luzifer zu stehen. 
 
Die Wahrnehmende und ich beobachten, wie sich dieser Vorgang fortsetzt. Jedes Mal 
wird ein neuer Engel ins Leben gerufen und erhält einen Namen. Keiner sieht genau 
gleich aus, aber einige werden zusammengebracht aufgrund ihrer Ähnlichkeiten, wie 
die Seraphim, die Cherubim oder Engel, die sich durch Stärke auszeichnen. Ich finde 

 
2  Leben in Fülle, S. 53, 56 

Noch ehe es überhaupt eine Erde gab, war das Gesetz Gottes. Engel sind ihm untertänig, und wenn 
die Erde mit dem Himmel in Einklang stehen soll, muss auch der Mensch nach den göttlichen 
Richtlinien handeln…. 
 
…sind die Grundlagen der Gerechtigkeit, die in den zehn Geboten sinnfälligen Ausdruck fanden, so 
unveränderlich wie der ewige Stuhl Gottes. Nicht ein Gebot ist für ungültig erklärt worden, nicht ein 
Jota, nicht ein Tüttel verändert worden. Die Grundsätze, die der Mensch im Paradies als 
Lebensgesetz kennenlernte, werden auch im wiederhergestellten Paradies unverändert bestehen. 
Wenn die Erde wieder als Garten Eden erblühen wird, werden alle, denen Gottes Sonne scheint, 
seinem Liebesgesetz gehorchen. 
 
Leben in Fülle, S. 60 
Weiter zeigte Jesus seinen Zuhören, was es bedeutet, die Gebote Gottes zu halten, nämlich das 
Wesen Christi in sich widerzuspiegeln. 
 

3 Der hebräische Name „Gabriel“ bedeutet „Gott ist meine Stärke.“ 
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die Gruppe von Engeln äußerst interessant, die sich durch Geschwindigkeit 
auszeichnet. Ich beobachte weiter, während eine gewaltige Anzahl von Engelwesen 
erschaffen wird. 
 
Als Nächstes erklärt die Wahrnehmende, dass nicht nur diese Engelwesen erschaffen 
wurden. Sie fordert mich auf, nach oben zu schauen und zu verstehen, warum Gott der 
Schöpfer ist. Als ich nach oben schaue, bin ich erstaunt, dass ich überall im Universum 
viele Galaxien mit Planeten sehe. 
 
Während ich beobachte, sehe ich, wie eine Galaxie durch ein einziges Wort ins Dasein 
gerufen wird.4 Auf vielen Planeten wird nur ein einziges Wort gesprochen. Sogleich 
entsteht eine große Schar von Wesen, die gehen, sprechen und sich eines Lebens 
erfreuen, welches ihnen gerade gegeben wurde. Jedes Wesen sieht anders aus, aber 
hat eine ähnliche Gestalt. Jedes Wesen erhält einen Namen. 
 
Die Wahrnehmende beginnt. „Ich werde dich an etwas erinnern, das in dem Traum 
„Weißt du, wer du bist?“ geschah. Es war Gabriel, der eine, den du den Herold nennst, 
der die wichtigste Schöpfung erklärte. Dennoch wurde es nicht deutlich verstanden, was 
beobachtet, geschrieben und gelesen wurde. Dieser Moment wird zum besseren 
Verständnis noch einmal genauer besprochen werden. 
 
„Als ihr beiden euch unterhalten habt, wurdest du zu dem wunderschönen Garten Eden 
mit seiner üppigen Pflanzenwelt gebracht. Zu diesem Zeitpunkt waren Mensch und 
Tiere noch nicht erschaffen. Ihr beide seid durch einen Garten gegangen, dessen 
Schönheit keine menschlichen Worte beschreiben könnten. 
 
Zuerst verstehe, dass die himmlischen Höfe dort sind, wo der himmlische Vater, Jesus, 
der König aller Könige und der Heilige Geist wohnen. Doch ist dies der Garten Eden, 
wo Adam, der ein Fürst aller Fürsten sein würde, spazieren gehen, sich erfreuen und 
herrschen würde. 
 
„Ihr beiden nähert euch dem Eingang des Gartens. Dort befindet sich ein Torbogen aus 
vielen Ranken, Blättern und Blumen. Es gibt Blumen unterschiedlicher Formen und sie 
erstrahlen in vielen intensiven Farben. Es wird bemerkt, dass es so scheint, als würden 
die Blumen auf dich reagieren und sich wünschen, angeschaut zu werden. Die Form 
einer einzelnen Blume ist anders als alles, was du jemals gesehen hast. Sie ist ein 
Beispiel einer Gestaltung von unvergleichlicher Schönheit und unvergänglichem Leben. 
Außerdem gibt es eine wunderbare Mischung von Düften. Eine große Vielfalt an 
Früchten hängt von den Ranken und Zweigen. Der Torbogen ist wie ein kurzer Tunnel, 
jedoch breit genug, dass mehrere Personen gemeinsam hindurchgehen können, wenn 
sie diesen einzigartigen Garten betreten oder verlassen. Es ist der Eingang zu dem 
allerschönsten Garten von allen Schöpfungen. Er wurde für ein besonders Wesen 

 
4  Psalm 33:6,9 

Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht, und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines 
Mundes. Denn er sprach, und es geschah; er gebot, und es stand da. 
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erschaffen, das noch erschaffen werden muss- ein Wesen, das ein Königssohn sein 
würde. Dieser Königssohn würde Adam sein. Von diesem Königssohn würde es eine 
Welt von anderen geben, die Königssöhne und Königstöchter sein würden, durch die 
Fortpflanzung mit derjenigen, die Gott an Adams Seite gestellt hatte-Eva. 
 
Nachdem man den Tunnel durch den Ausgang verlassen hat, gibt es von dort aus eine 
großartige Aussicht auf diesen riesigen und erstaunlichen Garten. Niemand hat solch 
eine Schönheit gesehen, seit der Vernichtung der Erde durch die Sintflut. Es gibt keine 
großen Berge. Wenn man weit in die Ferne schaut, sieht man viele unterschiedliche 
Bäume mit sattgrünen Blättern. Es gibt Obstbäume mit sehr großen Früchten, die bereit 
sind, gepflückt zu werden. Der Himmel ist strahlend blau. Dort gibt es überall Bäume, 
Blätter und Gras in lebendigem Grün. 
 
„Als ihr beiden langsam entlang schlendert, wiederholt der Herold die Frage ‚Wer bist 
du?‘ Er sagt dir, dass dir das, was du jetzt siehst, in einer Weise gezeigt wird, die du 
wahrnehmen kannst. Du weißt, dass dies am Anfang des sechsten Tages der 
Schöpfung war. 
 
„Was du diesmal siehst, ist wichtig und wird allen helfen zu verstehen, wer ein jeder ist. 
Du schaust in die Ferne und verstehst, dass du den Schöpfer siehst, der durch seinen 
wunderschönen, neu erschaffenen Garten geht. Er bleibt stehen, um sich am Rande 
eines reinen Stromes niederzuknien. Du bemerkst, dass sich der Strom in ein äußerst 
majestätisches Wesen formt, das neben dem Schöpfer kniet. Du stellst außerdem fest, 
dass der Schöpfer und das Wesen aus der Wasserform beide gleich aussehen. Es ist, 
als hätte das Wasser die Fähigkeit, genauso auszusehen, wie der Schöpfer. Oder sind 
sie dasselbe? 
 
„Du beobachtest weiter und siehst einen Schöpfer, aber dort sind in Wirklichkeit drei in 
einer Form zusammen. Du weißt sogleich, dass jeder Engel und jedes erschaffene 
Wesen im gesamten Universum dieses Ereignis beobachtet. Was jetzt geschehen wird, 
hat sich niemals zuvor ereignet-die Erschaffung des ersten Wesens, das nach dem 
Bilde des Schöpfers gemacht wurde.“ 
 
Die Wahrnehmende nennt mich bei meinem himmlischen Namen und sagt, dass ich 
genau beobachten und verstehen soll. Ich beobachte genau, als sich Gott, der Schöpfer 
am Rande eines reinen Stromes niederkniet. Er greift mit seinen Händen in die Erde 
und beginnt den Schmutz zu formen. Es ist sehr interessant, denn diesmal bemerke ich, 
dass die Erde mit dem Wasser vermischt ist und der Boden, wie durch einen 
Spiegeleffekt, glänzend aussieht. Als Gott auf den Boden schaut, sieht er das 
Spiegelbild von seinem eigenen Gesicht und formt die Erde aus dem, was er sieht. Der 
Boden spiegelt seine Augen, seine Nase, seine Lippen, seine Ohren und seine Stirn 
wider. Er formt die Erde nach dem Spiegelbild seines eigenen Äußeren. Danach 
gestaltet er die Erde so, dass sie seinem Oberkörper, seinen Schultern, Armen, 
Händen, Beinen und Füßen ähnelt. Die Merkmale in der gespiegelten Erde sind nicht 
genau identisch, aber die Ähnlichkeiten sind sehr groß. Ich schaue, weil sich dort auf 
dem Boden Erde befindet, in der Gestalt und nach dem Äußeren des Einen, der gerade 
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die Gestalt aus Erde erschuf-, ein vollständiges Bild des Schöpfers. Der Schöpfer 
vollendet sein Werk, indem er sich vorbeugt und in den Mund der Gestalt aus Erde 
hineinbläst. 
 
Die Wahrnehmende spricht und alles, was ich sehe, erstarrt, als ob sie eine Stopptaste 
gedrückt hätte. Sie nennt mich noch einmal bei meinem himmlischen Namen und weist 
mich an, dass ich genau darauf achten soll, was als Nächstes geschieht. Was ich sehe, 
geschieht zum ersten Mal. Niemals zuvor wurde einem erschaffenen Wesen auf diese 
Weise Leben gegeben. Die unzähligen Engel und Wesen auf unzählbaren Planeten in 
ihren Galaxien (die durch ein einziges Wort ins Leben gerufen wurden), beobachten mit 
großem Interesse die Erschaffung eines Wesens, das dem Schöpfer ähnlich ist. Es ist 
eine Schöpfung wie keine andere. 
 
Der Schöpfer lehnt sich zurück und ich beobachte die gewaltigste Verwandlung. Ich 
wage nicht zu blinzeln, aus Angst, einen Teil davon zu verpassen. Was nur Schmutz 
und Schlamm war, wird jetzt zu einem lebendigen, atmenden Mann. Sein Haar wächst 
und es bilden sich Locken und seine Haut bekommt eine enorm gut gebräunte Farbe. In 
nur wenigen Sekunden wurde das Wesen erschaffen. 
 
Ich schaue auf zur Wahrnehmenden und lächele und frage sie, ob sie die Stopptaste 
noch einmal drücken kann. Sie lächelt und ich stehe dort und blicke auf eine Szene, in 
der alles erstarrt ist, während ich über alles nachdenke, was ich gerade beobachtet 
habe. Ich weiß, dass es sehr wichtig ist, an alles zu denken und zu dokumentieren, was 
ich gerade beobachtet habe. 
 
Ich beginne noch einmal über alles nachzudenken, was ich gerade bezeugt habe. In 
Gedanken fasse ich alles zusammen, was erschaffen wurde. Zuerst wurde der eine 
erschaffen, der Wahrheit heißt, sowie seine Stellung und Aufgabe. Das Gesetz wurde 
errichtet für alle Ewigkeit. Es wurde aus einer Substanz erschaffen, die niemals zerstört 
werden kann und was geschrieben steht, könnte nie verändert werden. Es ist 
dauerhaft.5 Wahrheit und das Gesetz wurden mit einem einzigen Wort ins Dasein 
gerufen. Engel wurden alle mit einem Wort ins Dasein gerufen, mitsamt unzähligen 
Galaxien und Planeten mit großen Scharen von Wesen, denen allen Namen gegeben 
wurden. Alles entstand aus dem Nichts. Dann, an dem besonderen Tag während der 
Schöpfungswoche auf der Erde, beobachtete ich, wie der Schöpfer neben einem Strom 
kniete und aus dem Schlamm ein Abbild von sich selbst formte. 
 
Danach beugte sich der Schöpfer vor und legte seine Lippen auf die Lippen, gebildet 
aus Schlamm, und blies Leben in das Wesen hinein. Ich habe den ersten „Kuss“ 

 
5 Psalm 119:89 

Auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. 
 
Psalm 111:7.8 
… alle seine Verordnungen sind unwandelbar, bestätigt für immer und ewig, ausgeführt in Treue und 
Aufrichtigkeit. 
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bezeugt, der jemals stattfand. Es waren nicht zwei „Männer“, die sich küssten, sondern 
der Schöpfer und ein geschlechtsloses Wesen, gemacht aus Erde.6 Es war der 
Schöpfer, der seine grenzenlose, bedingungslose Liebe für ein Wesen zeigte, was nach 
seinem eigenen Bild gemacht war. Dies war ein Königssohn, wie Gottes eigner Sohn, 
der nicht nur frei in den himmlischen Hallen wandeln würde, sondern der einen sehr 
besonderen Ort besitzen und bewohnen würde, genannt „Der Garten Eden.“ Die 
Grundlagen für die Worte „Denn also hat Gott die Welt geliebt…“ waren nun gelegt- 
diese Welt, wohin er seinen „eingeborenen Sohn“ senden würde. Derselbe Schmutz, 
den Jesus ins Leben gerufen hatte, diente als Baumaterial für die Erschaffung Adams. 
Er wurde aus derselben Erde gemacht, über die er herrschen würde. 
 
Die Wahrnehmende macht hier eine Pause und sagt mir, dass es von Bedeutung ist, 
auf eine sehr wichtige Tatsache hinzuweisen. Als sich Gott, unser Schöpfer, vorbeugte 
und den Schmutz mit dem Wasser vermischte, glänzte dies wie ein Spiegel. Als Gott 
den Schmutz formte, formte er ein Bild, was ein Spiegelbild von sich selbst war. Adam 
war zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit männlichen Geschlechtsteilen ausgestattet, weil 
er nach Gottes eigenem Bild gemacht wurde. Wenn Gott Adam Geschlechtsteile 
gegeben hätte, wäre er nicht nach Gottes Bild gemacht worden, weil Gott keine 
männlichen Geschlechtsteile hat. 
 
Adam wurde erst zu einem Mann gemacht, nachdem Jesus jedes Tier vor ihn gebracht 
hatte, um diesen Namen zu geben. Er sollte jedes Tier benennen, weil ihm die 
Herrschaft über sie gegeben wurde. Erst dann bemerkte Adam, dass jedes Tier einen 
Gefährten hatte. Deshalb bat Adam Gott, auch ihm eine Gefährtin zu geben. Daraufhin 
befahl Gott Adam, sich hinzulegen und zu schlafen. Mir wird jetzt eine Darstellung 
gezeigt, was geschah, als Gott, unser Schöpfer, die erste und sehr besondere 
Operation durchführte. 
 
Weil Adam darauf vorbereitet wurde, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren, musste 
er körperliche Veränderungen haben. Er würde jetzt äußerliche Merkmale tragen, die 
alle Menschen haben würden, um sie von den Engeln und anderen Wesen zu 
unterscheiden, die ins Leben gerufen worden waren. 
 
Während Adam in einem tiefen Schlaf lag, begann Gott mit der Anordnung von zwei 
Identitätsmerkmalen auf seiner Brust. Dann gebrauchte Gott seinen Finger, um ein 
kleines Loch in Adams Bauch zu machen, das einem Bauchnabel ähnelte. Dann 
entfernte er einen Teil von Adam, welchen er verwendete, als er Eva erschuf. Dieser 
Teil wurde in ihren Bauch gelegt und gab ihr Leben. Sie wurde aus Adam gemacht. Der 
einzige Unterschied waren die Chromosomen der DNA.7 In gewisser Weise war Eva 
das erste gezeugte Wesen, weil sie aus Adam gemacht wurde. 

 
6 Adam wurde erst bei der Erschaffung von Eva zum Mann. 
 
7 „Wenn man die DNA aus allen Zellen in deinem Körper nehmen und sie aufreihen würde, mit den 

Enden aneinander, würden sie einen Strang bilden, der 6000 Millionen Meilen lang wäre (aber sehr, 
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Die drei äußerlichen Veränderungen würden ein Zeichen der Männer und Frauen sein. 
Die Abstammung aller Menschen kommt von Gott, dem Vater. Weil Jesus auf diese 
Erde kam und ein Mensch wurde, wird er diese drei Merkmale für alle Ewigkeit tragen, 
wie auch jeder andere Mensch. Sogar seine Abstammung würde ein Zeugnis dafür 
sein, dass er Gott, den Vater, seinen Vater nennt. Dies führte dazu, dass Jesus uns 
folgende Gebetsanweisung gab: „Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde 
dein Name…“ 
 
Die Wahrnehmende spricht dann über etwas Besonders, das sich ereignete und was 
verstanden werden muss. Es geht um diesen ersten Odem, der übersehen wird, weil 
die Menschen nicht erkennen, was wirklich geschah.8 Dann erklärt sie, dass es etwas in 
diesem besonderen Odem gab-in diesem Kuss-, bei dem sich etwas ereignet. Sie 
beginnt mit Beispielen, die zum Verständnis beitragen werden. Wenn du einen Ballon 
zwischen die Lippen nimmst und Luft hineinbläst, bläst du nicht nur den Ballon auf, 
sondern es wird ein Teil von dir in den Ballon gegeben. Es ist dein Atem. Gottes eigener 
Odem ging in Adam hinein. Selbst die Verabreichung der Atmung in den Mund bei 
zugehaltener Nase, während der Herz-Lungen-Reanimation (CPR), wird als 
Lebensatem bezeichnet, den Gott gab. Als der Schöpfer der Gestalt einen Kuss von 
großer Liebe gab, gab er ebenso seinen gesegneten Odem des Lebens-einen Teil von 
sich selbst. Zum ersten Mal überhaupt wurde einem Wesen ein Teil des genetischen 
Erbgutes des Schöpfers gegeben. Es war ein Unterschied zu anderen Wesen, die nicht 
nach Gottes eigenem Bild gemacht wurden. Dies machte den Menschen aber nicht Gott 
dem Schöpfer gleich. Dennoch gab es eine besondere Verbundenheit zwischen beiden-
so wie bei einem Vater und seinem Sohn. Die Menschheit würde einen höheren Stand 
erhalten, als alle anderen Wesen im gesamten Universum. 
 
Die Wahrnehmende hält für einen Augenblick inne und sagt dann: „Verstehst du genau, 
wer du bist? Verstehst du, warum die Engel großen Wert darauf legen werden, dein 
Gewand über deine Schultern zu legen? Warum es für sie eine große Ehre sein wird, 
deine Krone zu nehmen und sie auf deinen Kopf zu setzen? Verstehe, dass Jesus 
seinen Thron im Himmel verließ, um ein Wesen wie du zu werden -genauso, wie das 
Wesen aus Erde, das den Lebensodem empfangen hat. Verstehe, was der Schöpfer 
aufgab, um seinen Platz als einer von euch einzunehmen und euer Bruder zu werden. 
Als Jesus seinen Thron aufgab und auf diese Erde kam, wurdet ihr in Gottes Augen 
gleichgestellt. Jesus und ihr seid seine Söhne und Töchter. Strebt danach, dass der 

 
sehr dünn)! Um dieses wichtige Material zu speichern, sind die DNA Moleküle dicht um Proteine 
verpackt, genannt Histone, um Strukturen zu bilden, genannt Chromosomen.“ 
 
https://www2.le.ac.uk/projects/vgec/schoolsandcolleges/topics/dnageneschromosomes 
 

8 Manuscript Releases, Vol.10, p. 326 
Der Herr erschuf den Menschen aus dem Staub der Erde. Er machte Adam zu einem Teilhaber seines 
Lebens, seiner Natur. Dort wurde ihm der Odem des Allmächtigen eingehaucht und er wurde eine 
lebendige Seele. 
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Vater sagen wird, wenn er einen jeden von euch sieht, dass er wirklich seinen Sohn 
sieht.“ 
 
Die Wahrnehmende macht eine kurze Pause und schaut auf den Boden, als würde sie 
nachdenken. Sie schaut wieder auf zu mir und sagt, dass es einige nicht völlig 
verstehen werden. Es wird solche geben, die zweifeln und dies in Frage stellen werden. 
Sie zeigt nach unten und eine Wand kommt aus dem Boden hervor. Während sie auf 
die Wand zeigt, spricht sie und folgende Worte erscheinen. 
 
Jesus antwortete auf die Fragen seiner Kritiker mit den Worten: 
 

Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben: »Ich habe gesagt: Ihr seid Götter«? Wenn 
es diejenigen Götter nennt, an die das Wort Gottes erging – und die Schrift kann 
doch nicht außer Kraft gesetzt werden –, wieso sagt ihr dann zu dem, den der Vater 
geheiligt und in die Welt gesandt hat: Du lästerst!, weil ich gesagt habe: Ich bin 
Gottes Sohn? Johannes 10:34-36 

 
Ich habe gesagt: Ihr seid Götter und allesamt Söhne des Höchsten. Psalm 82:6 

 
Denke daran, wie Satan zu Eva sagte, dass sie wie Gott sein würde. Satan wusste 
bereits, dass sie es war und er nicht. 
 

Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben! Sondern Gott 
weiß: An dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet, und ihr 
werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. 1 Mose 3:4.5 

 
Ein Jeder, der nach dem Bilde Gottes erschaffen wurden, hat Ähnlichkeit mit Gott 
 

Jesus besaß keine Eigenschaften und verfügte über keinerlei Kräfte, deren die 
Menschen durch den Glauben an ihn nicht auch teilhaftig werden könnten. Seine 
Vollkommenheit als Mensch können alle seine Nachfolger besitzen, wenn sie sich 
Gott so unterwerfen, wie er es tat. Das Leben Jesu, S. 663 

 
Das Leben Christi beweist, wieviel der Mensch vermag, wenn er Teilhaber der 
göttlichen Natur ist. Alles, was Christus von Gott empfing, können auch wir haben. 
Christi Gleichnisse, S. 149 

 
Jedem einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des 
Christus. Epheser 4:7 

 
Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig; und ihr seid zur Fülle 
gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Kolosser 2:9.10 

 
…die göttliche Kraft wurde ihm nicht auf eine andere Weise gegeben, als sie uns 
gegeben werden wird…. Sermons and Talks, Vol. 2, p. 111 
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Alle, die mit dem Herrn das Kreuz der Hingabe getragen haben, werden auch an 
seiner Herrlichkeit teilhaben… Sie sind Mitarbeiter, gemeinsam mit Christus, und 
der Vater wird sie ehren, wie er seinen Sohn ehrt. Das Leben Jesu, S. 620 

 
Die Menschheit in Christus zu bringen, die gefallene Rasse in Einheit mit der 
Gottheit zu bringen, ist das Werk der Erlösung. Christus nahm die menschliche Natur 
an, damit die Menschen eins mit ihm sein könnten, wie er eins mit dem Vater ist, 
damit Gott den Menschen lieben könnte, so wie er seinen eingeborenen Sohn liebt, 
damit die Menschen Teilhaber der göttlichen Natur sein könnten und vollkommen in 
ihm. Review & Herold, 5. April 1906 

 
Der menschliche Verstand kann kaum die Breite und Tiefe und Höhe des geistigen 
Stands begreifen, der erreicht werden kann, wenn man der göttlichen Natur teilhaftig 
wird. The Youth’s Instructor, 24. Oktober 1895 

 
Die Wahrnehmende schaut zu mir zurück und lächelt. Es muss noch einmal gefragt 
werden: „Weißt du noch nicht, wer du bist? 
 
„Diejenigen auf Erden unterscheiden sich von allen anderen Schöpfungen Gottes. Nur 
auf diesem Planeten, und nirgendwo sonst im gesamten Universum, gibt es Menschen, 
die sich fortpflanzen können. Als Gott in die Erde hineinblies, gab er Adam und Eva 
einen Teil von sich selbst.“ 
 
Die Wahrnehmende zeigt noch einmal auf die Wand und Folgendes wird sichtbar: 

 
Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den 
Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. 1 
Mose 2:7 

 
Durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, 
damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem 
Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. 2. Petrus 1:4 

 
In Christus wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig…Sollen wir nicht auch Teilhaber 
dieser Fülle werden? Und ist es nicht so, und nur so, dass wir überwinden können, 
wie Christus überwunden hat? …Der Mensch ist nichts ohne Christus. Wenn aber 
Christus in uns lebt, werden wir die Werke Gottes wirken. Zeichen der Zeit, 10. 
Oktober 1892 

 
In allem, was er tat, wirkte Christus mit seinem Vater zusammen. Stets war er darauf 
bedacht, deutlich zu machen, dass sein Wirken nicht unabhängig von Gott geschah, 
sondern dass er seine Wunder wirkte durch Glauben und Gebet. Das Leben Jesu, S. 
527 
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Die Wahrnehmende hält noch einmal inne und die Wand verschwindet wieder im 
Boden. Sie lächelt und sagt: „Wir wissen, wer ihr seid. Wir wissen, wem wir dienen. Wir 
schauen auf das Angesicht unseres Schöpfers. Wir, die wir ins Dasein gerufen wurden, 
wissen, wer unser Schöpfer ist. Wir schauen euch an, die er nach seinem Abbild 
geformt hat. Wir wissen und verstehen, wer ein jeder von euch ist und fragen uns, 
warum ihr nicht wirklich wisst, wer ihr seid.“ 
 
Jetzt höre ich eine vertraute Stimme, die meinen himmlischen Namen nennt. Als ich an 
meine rechte Seite schaue, sehe ich, wie der Herold in meine Richtung herabsteigt. Er 
sagt mir, dass er gesandt wurde, um mir zusätzliche Informationen zu geben für die 
Botschaft, die ich vorbereite. Er betont, dass es außerordentlich erforderlich ist, zu 
wissen, wer wir sind, wenn sich ein jeder vorwärtsbewegt in der kommenden baldigen 
Schlacht, wenn der große Tröster (der Heilige Geist) von der Erde gezogen wird. Ein 
jeder muss sich an diesem Verständnis festhalten. 
 
Der Herold lächelt und sagt: „Jetzt wirst du in einen anderen Traum versetzt. Was dir 
gezeigt wurde, musst du vorbereiten und auf weitere Anweisungen warten.“ 
 
Mein Traum verändert sich jetzt. Ich gehe nun durch einen sehr langen Korridor. Auf 
beiden Seiten befinden sich eingerahmte Bilder, die wie kurze Live-Videos erscheinen. 
Es ist immer entweder ein Mann oder eine Frau zu sehen, die nach ihrer Zeitepoche 
gekleidet sind, sei es ein Gewand oder Kleidung von heute. Während ich langsam 
entlang gehe und jedes dieser eingerahmten Bilder betrachte, bemerke ich, dass unter 
jedem Bild ein kleines Schild angebracht ist. Auf dem Schild stehen die Namen der 
Personen und die Anweisungen, die sie für eine Aufgabe erhalten haben, die ihnen 
zugeteilt wurde. Außerdem sind die historischen Ereignisse zusammengefasst, was mit 
einem jeden von ihnen geschah, als sie fortfuhren, zu dienen. Es ist ein sichtbarer 
Beweis dafür, dass jeder von ihnen auf dem Weg siegreich war, auf den er gestellt 
wurde. 
 
Ich bleibe stehen, drehe mich um und schaue in die Richtung, aus der ich gekommen 
bin. Der Korridor geht eine sehr lange Strecke hinter mir weiter. Es werden viele 
Personen angezeigt, als ob jedes Bild eine Aufzeichnung wäre. Ich drehe mich wieder 
um und gehe weiter. Ich stelle fest, dass ich fast am Ende des Korridors angelangt bin 
oder vielleicht ist es auch der Anfang. Ich bemerke in der Ferne eine Art Türöffnung, die 
mit einem hellen Torbogen erleuchtet ist. Als ich weiter durch diesen sehr langen 
Korridor gehe, betrachte ich aufmerksam die Namen der Personen, die abgebildet sind. 
Ich denke noch einmal an die Aufgabe, die einem jeden von ihnen gegeben wurde. 
 
Als ich mich dem Torbogen nähere, bleibe ich stehen und drehe mich noch einmal um. 
Als ich diesen sehr, sehr langen Korridor herabschaue, werde ich mit Ehrfurcht erfüllt, 
weil es so scheint, als würde er über eine sehr große Entfernung weitergehen. Ich 
denke darüber nach, was auf jedem Schild geschrieben steht. Ich bemerke, dass 
einigen Personen ein sehr schwieriger Auftrag gegeben wurde, während andere eine 
leichtere Aufgabe hatten. Jeder Tag verursachte Stress, aber ein jeder erduldete dies. 
Während ich die gesamte Strecke des Korridors zurücklegte, ließ ich in Gedanken den 
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Weg Revue passieren, auf den jeder gestellt wurde, und die Hindernisse, die er 
überwinden musste.9 
 
Was von einer ausgewählten Person verlangt wurde, war nicht dasselbe, was von allen 
verlangt wurde. Ich habe voll und ganz verstanden, dass der Name auf dem Schild nur 
für diese eine Person bestimmt war. Ich denke daran, dass es Zeiten gab, in denen eine 
bestimmte Aufgabe an mehrere Personen zugewiesen wurde. Aber das entscheidet der 
Schöpfer und niemand hat das Recht, diese Entscheidung in Frage zu stellen. 
 
Ich denke daran, dass nur Noah aufgefordert wurde, eine Arche zu bauen. Nur 
Abraham wurde aufgefordert, seinen Sohn zu opfern. Da war Josef, der seinen Brüdern 
vergab, auch wenn sie ihn in die Sklaverei verkauft hatten. Nur Jesus wurde für die 
Sünden aller seiner Geschöpfe geopfert. Doch reisten viele in ein fremdes Land, um 
Gottes Wahrheit weiterzugeben. Genau wie Martin Luther haben viele die Pflicht 
gehabt, in der Kirche zu stehen und die Wahrheit darzulegen. 
 
Ich drehe mich herum, um den langen Korridor zu verlassen. Als ich das tue, 
erschrecke ich mich, weil ich in der Luft über dem Ausgang einen sehr großen 
leuchtenden Rahmen sehe, der in vielen goldenen Farbtönen wechselt. Es gibt kein Bild 
in dem Rahmen, aber darunter ist ein Schild, das Folgendes anzeigt. 
 

Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so 
wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung 
hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben 
besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und 
wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt 
würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts! Die Liebe ist langmütig und 
gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf; sie ist 
nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet 
das Böse nicht zu; sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an 
der Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die 
Liebe hört niemals auf. Aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden; 
seien es Sprachen, sie werden aufhören; sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. 
Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise; wenn aber einmal das 
Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger 
war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein 
Unmündiger; als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündig sein 
gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von 
Angesicht zu Angesicht; jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, 
gleichwie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die 
größte aber von diesen ist die Liebe. [1. Korinther 13] 

 
9 Patriarchen und Propheten, S. 108 

Gott hat sein Volk zu allen Zeiten im Feuerofen der Trübsal geläutert… Gott erzieht seine Diener 
durch harte Prüfungen. Er sieht bei so manchen die vorhandenen Kräfte, die zum Wachstum seines 
Werkes gebraucht werden könnten, und lässt diese Menschen sich bewähren. 
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Ich höre eine Stimme, die ich von zuvor wiedererkenne und die meinen himmlischen 
Namen nennt. Ich drehe mich um und sehe den Reiseführerengel. Er erklärt: „Ich bin 
gesandt worden, um dir eine Botschaft zu geben, die du weitergeben sollst. Ich werde 
sowohl Anweisungen aus der Vergangenheit wiederholen, als auch neue Anweisungen 
geben. Neues Licht ist immer fortschreitend und wird in den dunkelsten Zeiten benötigt.“ 

10 
 
Der Reiseführer schaut nach unten und hält einen Moment inne. Als er wieder aufblickt, 
lächelt er und sagt: „Wenn du angewiesen würdest, einen Weg bei Tag zu gehen, wäre 
dein Weg beleuchtet. Doch wenn dir gesagt würde, denselben Weg in der Dunkelheit 
der Nacht zu gehen, würdest du eine Taschenlampe benötigen. Wenn du auf einem 
langen, dunklen Weg reisen würdest, würdest du neue Batterien in die Taschenlampe 
einlegen. Neues Licht würde dich davor bewahren, über viele Hindernisse zu stolpern. 
 
„Du wurdest in einen langen Korridor gebracht, um die Leben derer zu betrachten, die 
Gott auf einen Weg gestellt hatte, um eine Aufgabe zu bewältigen. Diese Aufgabe war 
nur für diese Person bestimmt. Jeder wurde angewiesen, Gottes heilige Gebote zu 
beachten und zu halten. Um sich jedoch als würdig zu erweisen, gab Gott nur 
bestimmten Personen zusätzliche Anweisungen. 
 
„Ein Beispiel hierfür ist Abraham. Gott gab ihm die Anweisung, seinen Sohn Isaak zu 
opfern. Doch Gott hielt die Hand Abrahams zurück, als er gerade im Begriff war, seinen 
Gehorsam gegenüber Gott zu zeigen. Ein anderes Beispiel ist Jephtah. Als er in den 
Krieg zog, legte er Gott ein Gelübde ab. Er würde die erste Person, die sein Haus 
verließ, als Opfer geben, wenn er nach Hause zurückkehrte. Stell dir seinen Schock 
vor, als ihm seine einzige Tochter entgegenlief. In diesem Beispiel hielt Gott die Hand 
von Jephtah nicht zurück. Bitte verstehe, dass Gott anordnete, dass nach der 

 
10 Christ Triumphant, p. 317 

Die Geschichte der Reformation lehrt uns, dass die Gemeinde Christi niemals zum Stillstand 
kommen und aufhören soll, sich zu reformieren. Gott steht an der Spitze und sagt zu ihnen wie zu 
Mose: "Geh vorwärts." "Sprich zu den Kindern Israels, dass sie vorwärtsgehen." Gottes Werk ist 
fortschreitend; Schritt für Schritt schreitet sein Volk vorwärts durch Konflikt und Prüfung zum 
endgültigen Sieg. Die Geschichte der Gemeinde lehrt uns, dass Gottes Volk in seinen 
Glaubenstheorien nicht stereotyp sein soll, sondern dass es für neues Licht bereit sein soll, für sich 
öffnende Wahrheit, die in seinem Wort offenbart wird. 
 
Die vergangene Geschichte des Fortschritts der Wahrheit inmitten von Irrtum und Finsternis zeigt 
uns, dass die heilige Wahrheit von der Mehrheit nicht geschätzt und gesucht wird. Diejenigen, die in 
der Reform vorangingen und der Stimme Gottes gehorchten - "Geh vorwärts" -, waren Widerstand, 
Folter und Tod ausgesetzt; und angesichts der klaffenden Gefängnisse und der drohenden Folter und 
des Todes hielten sie die Wahrheit für ihre Zeit für wichtig genug, um beharrlich daran festzuhalten 
und lieber ihr Leben hinzugeben, als ihren Glauben zu opfern. Sie hielten ihr Leben nicht für 
wertvoll, wenn sie es für die Wahrheit Gottes opferten. Die Wahrheit ist in unseren Tagen genauso 
wichtig wie in den Tagen der Märtyrer… 
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Kreuzigung Jesu keine Tiere oder Menschen mehr auf einem Altar geopfert werden 
sollten. 
 
„Es gibt viele Beispiele von Menschen, die aufgefordert wurden, einen Weg zu gehen, 
dessen Richtung sie nicht gewählt hatten. Dennoch gehorchten sie den Anweisungen 
Gottes. Wie in der Vergangenheit werden einige dieser Dinge gezeigt werden, um den 
Glauben und Gehorsam anderer zu prüfen. Nicht alle werden mit extremen Prüfungen 
konfrontiert werden, aber Gott wird Einzelne prüfen, um zu beweisen, dass sie würdig 
sind. Zwei Beispiele sind Jesaja, der aufgefordert wurde, nackt zu wandeln, und Hosea, 
der im Ehebruch leben sollte. Nicht alle wurden angewiesen, dasselbe zu tun. 
 
Der Reiseführer fährt fort: „Diejenigen, die den Weg kritisieren, auf den manche gestellt 
werden, sollen den Fall von Elia betrachten. Er rief eine Dürre aus, die dreieinhalb 
Jahre andauerte. Dies verursachte eine große Hungersnot und Leid, und viele 
verhungerten. Dies geschah mit einer ganzen Nation. Elia ordnete sogar die Ermordung 
von Hunderten von Priestern an und verbrannte mehr als 100 der königlichen Wächter. 
Deshalb nannten ihn Elias Feinde einen Fanatiker und hielten ihn für religiös intolerant. 
Doch nach all dem und mehr, wo ist er jetzt? Elia, der wusste, wer er war, ist jetzt im 
Himmel." 
 
Denke über folgenden Bericht aus 1. Könige 18:38-40 nach, der zu unserer Belehrung 
und zum besseren Verständnis gegeben wurde. 
 

Der Abfall war so tief, so weit verbreitet, dass nur durch schreckliche Gerichte die 
Absichten Gottes für Israel erfüllt werden konnten. 

 
Zu dieser Zeit wurde Elia als Gottes erwählter Bote zum Volk Israel gesandt. 

 
Als Elia sah, wie Israel immer tiefer in den Götzendienst abglitt, wurde seine Seele 
betrübt und seine Empörung erregt. ... In seiner Qual flehte er Gott an, sie in ihrem 
bösen Wandel aufzuhalten und, wenn nötig, die Gerichte des Himmels über sie zu 
bringen, damit sie dazu gebracht würden, ihren Abfall vom Himmel in seinem 
wahren Licht zu sehen. Er sehnte sich danach, sie zur Umkehr zu bringen, bevor sie 
in ihrem bösen Tun so weit gehen würden, dass sie den Herrn provozieren würden, 
sie gänzlich zu vernichten. 

 
Elias Gebet wurde erhört. Appell, Ermahnung und Warnung hatten versagt, Israel zur 
Umkehr zu bringen. Die Zeit war gekommen, in der Gott durch Gerichte zu ihnen 
sprechen musste. Review & Herold, 14. August 1913 

 
Der Reiseführer neigt seinen Kopf und alles wird still. Nach einem Moment schaut er 
wieder zu mir auf und lächelt. Er beginnt mir zu erzählen, dass ich vor nicht allzu langer 
Zeit eine Botschaft erhielt, die ich an viele weitergeben sollte. Es war eine Botschaft, um 
alle auf einen großen Kampf vorzubereiten, der kommen wird. Es waren Anweisungen, 
in einem Glauben zusammenzukommen, in einer Wahrheit zusammenzukommen und 
zusammenzukommen als ein Volk vereint, als sein Volk, seine Gemeinde. 
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Er fährt fort: „Doch es gibt und wird immer solche geben, die Satan folgen. Es sind 
diejenigen, die nicht einmal wissen, dass sie Satan folgen, weil sie verblendet sind. 
Doch gibt es eine Möglichkeit, um diejenigen zu prüfen, die Satan folgen. Es stand auf 
dem Schild geschrieben, unter dem leeren Rahmen. Die Namen derjenigen werden in 
dem Rahmen erscheinen, die auf dem Weg ausharren, auf den sie gestellt wurden und 
die Aufgabe vollenden, die ihnen gegeben wurde, weil sie die eine Eigenschaft 
ausstrahlen, die auf diesem Schild gelehrt wurde. Dies wird bei denen, die mit Satan 
wandeln, nicht der Fall sein. In der Botschaft „Elfenbeinhäuser“ wird ein Beispiel von 
denen gegeben, die zusammen wohnen. Diese strahlen keine Liebe aus. Liebe existiert 
nicht in diesen Häusern, die mit Anschuldigungen und Schuldzuweisungen angefüllt 
sind.“ 
 
Der Reiseführer sieht mich an, ohne zu sprechen. Es ist, als wollte er mir Zeit geben 
über das, was er gerade gesagt hat, nachzudenken. Nach einem Moment hebt er seine 
rechte Hand und zeigt auf die Wand des Korridors, auf etwas, das wie ein großer 
Bildschirm aussieht. Ich beginne, folgende Worte vorzulesen, aus einer Botschaft, die 
mir am 3. Januar 2016 gegeben wurde. Sie trägt den Titel „Die weltumfassende 
Gedenkstätte“. 
 

In meinem Traum wandere ich mit dem Reiseführerengel durch das Gebirge der 
Appalachen. Es ist Herbst. Der Engel nennt mich bei meinem himmlischen Namen 
und sagt mir, dass es bald einen großen, vielschichtigen Kampf auf der Erde geben 
wird. Für einige wird es ein geistiger Kampf sein; für andere ein körperlicher. Für 
manche wird es beides sein, ein geistiger und ein körperlicher Kampf. Er erklärt, 
dass viele von dämonischen Mächten beherrscht werden; und sie sind sich dessen 
noch nicht einmal bewusst. Viele glauben, dass sie einfach nur um den Schirm des 
Höchsten bitten können und dass Gott sie bedecken wird. Doch verlangt er, dass ein 
jeder seinen Teil tut. Ein jeder Mensch hat die Wahl, es nicht zuzulassen, dass Satan 
und seine Dämonen Besitz von seinem Geist nehmen. Wenn der Mensch dann um 
Schutz bittet, wird Gott ihn schützen. 

 
Wir bleiben stehen und als der Reiseführer seine Hand ausstreckt, sehe ich eine 
Person, die glaubt, dass sie mit Gott wandelt. Sie betet, beansprucht das Blut Jesu 
und folgt einer gesunden Ernährungsweise. Dennoch lässt diese Person zu, dass 
Satan auf ihren Geist zugreift. Dies geschieht, weil diese Person ihren Willen nicht 
völlig an Gott übergeben hat. 

 
Der Reiseführer betont, auch wenn es Satan nicht erlaubt sein mag, jemandem 
körperlich zu schaden, kann er diese Person dennoch fest in seinen Fängen halten. 
Mir wird gezeigt, dass diese bestimmte Person jemand ist, den Gott berufen hat, ein 
bedeutendes Werk für ihn zu tun. Er gab dieser Person einfache Prüfungen, um ihre 
Hingabe zu testen, aber sie scheiterte immer wieder. Jedes Mal wurde die Prüfung 
leichter, die der himmlische Vater dieser Person gab. Dennoch erkannte diese Person 
nicht, dass sie von Dämonen beherrscht wurde, weil sie es zuließ, dass Satan auf sehr 
geschickte Weise in ihren Geist eindrang. 
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Mir wird zu verstehen gegeben, dass Jesus- die Liebe aller Lieben aller Lieben, der 
seinen Thron im Himmel für diesen Menschen aufgab-, diese Person auf eine Weise 
liebt, wie es niemand begreifen kann. Doch wenn diese Person nicht lernt, Jesu Liebe 
zu erwidern, wird das Herz Jesu gebrochen werden. Können wir dies begreifen? Er 
liebt einen jeden von uns und wir sollen ihn einfach ebenso lieben. Dies ist das 
Einzige, worum er uns bittet. 

 
Dieser bestimmten Person wurde eine Aufgabe nach der anderen gegeben, aber jedes 
Mal scheiterte sie kurz vor der Ziellinie. Um es einfacher zu machen, wurde der Weg 
zum Ziel immer weiter abgekürzt, bis er so kurz war, dass die Person ihren Fuß kaum 
noch hätte bewegen müssen, um einen Schritt zu tun. Sie hätte sich einfach nur noch 
nach vorne lehnen müssen. Dennoch scheiterte die Person immer und immer wieder. 

 
Ich denke daran, dass Jesus uns bittet, ihn einfach nur zu lieben. Wie viel leichter 
könnte es sein? Ich denke daran, wie der Vater sagte: „Wenn ich meinen Sohn sehe, 
sehe ich euch. Wenn ich euch sehe, sehe ich meinen Sohn.“ Es ist unvorstellbar, das 
perfekte, vollständige Geschenk zu bekommen und es nicht zu schätzen. 

 
Der Reiseführer unterbricht die Stille und sagt: 

 
„Liebe ist geduldig; Liebe ist freundlich. Liebe ist niemals eifersüchtig. Liebe ist 
niemals stolz. Liebe ist niemals selbstsüchtig. Liebe verursacht niemals Ärger. Liebe 
ist barmherzig. Liebe ist nachsichtig. Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. 
Liebe freut sich immer an der Wahrheit. Liebe erträgt alles für immer. Alle Dinge 
haben ein Ende, aber diese drei werden für immer bestehen- Glaube, Hoffnung und 
Liebe-, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 

 
Jesus ist der Glaube. Der Heilige Geist ist die Hoffnung. Gott, der Vater ist die 
Liebe, die Quelle aller Liebe. Vom Glauben, der Hoffnung und der Liebe ist der 
Vater der Größte. Und Jesus, Jesus Christus ist die Liebe aller Lieben aller Lieben.“ 

 
Ich drehe mich um und frage den Reiseführer, wie eine solche Person um Hilfe bitten 
soll, wenn sie nicht einmal weiß, dass sie von Dämonen beherrscht wird. Selbst 
diejenigen, die diese Person kennen, haben nicht erkannt, dass sie von Dämonen 
kontrolliert wurde. Der Reiseführer fährt fort, indem er erklärt, dass die Anweisung 
bereits gegeben wurde. So viele lesen Botschaften in meinen Träumen und glauben, 
sie hätten nur eine herzerwärmende Geschichte gelesen. Es handelt sich jedoch nicht 
um wohltuende Geschichten, sondern um Botschaften der Belehrung. Es sind 
Anweisungen, die jedem von uns helfen, sich auf seinen eigenen persönlichen Kampf 
vorzubereiten. 

 
Alle sollten die Botschaften lesen und studieren und sie persönlich anwenden. Nur 
durch viel Studium können wir vorbereitet sein. Zum Beispiel kann ein tiefes, 
gründliches Studium des Traumes „Bezüglich Engel“, gegenwärtige Fragen 
beantworten. Durch das Studium können wir die vielen Ebenen in dem Traum „Ein 
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Lied und ein Gebet“ kennen und verstehen. Wir sollten die Botschaften sowohl mit 
der Bibel als auch mit dem Geist der Weissagung vergleichen, wie es Ellen White 
gezeigt wurde. Wir sollen nicht bloß ein gutes Gefühl empfangen. Wir sollen 
studieren und studieren, und wenn wir fertig sind, sollen wir noch mehr studieren. 
Unser Leben hängt davon ab. 

 
[Ende des Auszugs] 
 
Wir stehen immer noch im Korridor. Der Reiseführer schaut zu meiner rechten Seite 
und ich höre eine andere vertraute Stimme, die meinen himmlischen Namen nennt. Ich 
schaue über meine rechte Schulter und sehe, wie die Wahrnehmende durch die Wand 
schreitet. Sie lächelt mich an und sagt, dass sie mir etwas zeigen soll. Zum besseren 
Verständnis werden wir irgendwo hingehen müssen. 
 
Wir befinden uns sofort in einem sehr großen Raum, aber wir berühren den Boden 
nicht. Eine ungeheure Anzahl von Engeln ist dort. Ich sehe die Cherubim und die 
Seraphim in verschiedenen Teilen des großen Raumes. Sie singen "Heilig, heilig, heilig 
ist der Vater". Drei Throne stehen hoch oben auf einer großen, mehrstufigen Plattform 
in der Mitte des Raumes. 
 
Die Wahrnehmende steht vor mir, hält meine beiden Hände und beginnt zu erklären. 
„Was ich dir zeigen werde, ist der Thron, auf dem der Vater von allem sitzt - der Thron 
unseres Schöpfers. Doch was du siehst, ist eine Darstellung. Wenn du den Vater in 
deiner gefallenen Natur sehen würdest, würdest du verzehrt werden." 
 
Mir wird gezeigt, was ich sehe, denn nur so kann ich verstehen. Die Wahrnehmende 
sagt mir, dass ich noch einmal auf den Thron schauen soll. Ich sehe eine Gestalt, die 
meiner Form ähnlich sieht. Doch sie ist wie eine riesige Wasserfontäne, die rot ist und 
ein Gefühl von einer Liebe ausstrahlt, die nicht verstanden werden kann. Ich sehe auch 
eine Stimme, die durch meine Augen spricht, als wären es die Ohren eines 
vielfließenden Wasserfalls. Ich muss das besser erklären. Ich schaue auf viele 
Wasserfälle und doch ist es durch meine Augen, dass ich seine Stimme höre. Ich 
schaue auf seine Augen und sie brennen mit einem solch roten Feuer und ich weiß, 
dass es kein Feuer der Vernichtung ist, sondern ein Feuer einer Liebe, die niemals 
begrenzt werden kann. Eine große, gesunde Liebe strahlt aus seinen Augen. Ich fühle 
mich zu ihm hingezogen, weil die Liebe so überwältigend ist. 
 
Die Wahrnehmende erklärt, dass ich verstehen muss, dass, obwohl diejenigen, die Gott 
nach seinem eigenen Bild geschaffen hat, seine größte Liebe sind, er doch seine 
Gemeinde sehr liebt. Es ist so viel über seine Gemeinde geschrieben worden. Es 
wurden viele ausführliche Anweisungen über die richtige Art der Anbetung gegeben. 
Sogar die Engel werden als Beispiel angeführt. Denke daran, dass die Cherubim in 
Gottes Gegenwart schweben und ihre bedeckten Häupter in Ehrfurcht neigen. Die 
Seraphim schweben ebenfalls mit ihren zwei Flügeln und bedecken ihr Gesicht und ihre 
Füße mit ihren anderen vier Flügeln. Diese Engel singen ehrfurchtsvoll "Heilig, heilig, 
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heilig". Sie schreien nicht, tanzen nicht und klatschen nicht in die Hände. Sie zeigen 
Respekt und Ehrfurcht. 
 
Die Wahrnehmende nennt meinen himmlischen Namen, um sicherzugehen, dass sie 
meine volle Aufmerksamkeit hat. Sie sagt mir, dass ich auf eine Darstellung des 
Angesichts des Vaters schaue. Als ich das tue, schaut er herab, als sähe er ein 
Gebäude, das die Organisation der Siebenten-Tags-Adventisten mit ihren 
Konferenzgebäuden und Gemeinden darstellt. Seine Augen brennen vor feurigem Zorn. 
Als ich weiter schaue, schließen sich seine Augen, dann strömen feuerrote Tränen von 
seinem Angesicht und laufen seinen Körper hinunter bis zum Fuße seines Throns. Es 
sieht aus wie Wasserfälle, die die Stufen seines Throns hinabstürzen. Mit immer noch 
geschlossenen Augen wendet er sein Angesicht von der Kirche der Siebenten-Tags-
Adventisten ab, die er so sehr geliebt hat. 
 
Ich höre nun, wie eine vertraute Stimme spricht, und sie hallt wie in einem großen 
Hörsaal wider. Jetzt drück Gott mit modernen Worten aus, was er im vierten Buch Mose 
geschrieben hat. „Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu Aaron und seinen 
Söhnen und sprich: So sollt ihr die Kinder Israels segnen; sprecht zu ihnen: 
 

Der Herr segne dich und behüte dich! 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig! 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden! 
Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen, und ich will sie 
segnen. 

 
Die Wahrnehmende nennt mich erneut bei meinem himmlischen Namen, um meine 
Aufmerksamkeit zu erhalten. Sie sagt mir, dass die Anweisung, die ich gerade gehört 
habe, nun das Gegenteil ausdrückt. Es muss verstanden werden, dass Gott sein 
Angesicht von "Israel" - der Organisation der Siebenten-Tags-Adventisten - abgewandt 
hat.11 Es könnte nun auf diese Weise geschrieben werden: 
 

Der Herr wird dich nicht mehr segnen und nicht mehr behüten! 
Der Herr wird sein Angesicht nicht mehr über dir leuchten lassen und dir nicht mehr 
gnädig sein; denn heute wirst du straucheln und in Finsternis fallen! 
Der Herr wird sein Angesicht vor dir verhüllen und verbergen, und du wirst keinen 
Frieden mehr haben! 
Und mein Name wird nicht mehr auf die Organisation der Siebenten-Tags-
Adventisten gelegt werden, denn ich werde diese abgefallene Organisation nicht 
mehr segnen, die in den Tiefen des Abfalls verweilt. 

 

 
11 Jesaja 43:27.28 

Dein erster Vater hat gesündigt, und deine Lehrer haben mir die Treue gebrochen; darum habe ich 
die Vorsteher des Heiligtums entweiht und Jakob dem Bann preisgegeben und Israel den 
Schmähungen. 
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Mein Traum ändert sich wieder und ich befinde mich nun in einer Kirche der Siebenten-
Tags-Adventisten im alten Stil. Das Jahr ist irgendwann in den 1940er oder 1950er- 
Jahren. Ich sitze still, während ich einem sehr ehrfürchtigen Gottesdienst zuhöre. Die 
Botschaft handelt von der "großen gesegneten Hoffnung", die wir alle auf die 
Wiederkunft Jesu haben. Es geht darum, wie wir unsere Herzen durch Buße prüfen und 
vorbereiten. Es geht darum, was wir tun müssen, um uns auf seine bevorstehende 
Wiederkunft vorzubereiten. Es geht um das große Opfer, das Jesus für jeden von uns 
dargebracht hat. 
 
Ich schaue mich um und es gibt viele Engel, die dort mit großem Respekt stehen und 
Ehrfurcht vor diesem heiligen Gottesdienst ausdrücken. Als ich mich weiter umsehe, 
erkenne ich, dass dieses Gebäude als heiliges Haus der Anbetung gebaut wurde. Der 
Holzbalken in der Decke, die mit dem Balken verbundenen Holzsparren und sogar die 
Farbe des Anstrichs an den Wänden sprechen für die Heiligkeit dieses Tempels der 
Anbetung. Vorne bemerke ich einen Abendmahlstisch mit einem verzierten Tuch, das 
an der linken zur rechten Seite überhängt. Auf diesem Tuch steht ein Holzständer, auf 
dem eine große, weiße Bibel liegt. Auf der Vorderseite des Abendmahlstisches und 
eingraviert mit goldenen Buchstaben, stehen die Worte „DIES TUT ZU MEINEM 
GEDÄCHTNIS.“ Diese Gemeinde nimmt die Bedeutung der Teilnahme am „Abendmahl 
und der Fußwaschung“ ernst. 
 
Die Botschaft endet und es wird eine geistliche Hymne gesungen. Die Gemeinde ist 
sich nicht bewusst, dass dort Engel in den Gesang eingestimmt haben. Ich denke, wie 
selten die geistlichen Hymnen heute sind. Ich weiß, dass der Gottesdienst endet, und 
es war eine großartige Botschaft, um jedes Glied zu ermutigen, in der kommenden 
Woche weiterzumachen. 
 
Als Nächstes bemerke ich, dass die Anwesenden still sitzen, als der Gottesdienst 
endet. Dann beginnt leise, heilige Musik zu spielen, und der Pastor und die Ältesten 
gehen vom Podium und den Gang hinunter. Die Diakone gehen zur Vorderseite der 
Kirche, um jede Reihe zu entlassen, und die Glieder gehen leise hinaus, mit Respekt 
vor dem heiligen Altarraum. Niemand spricht, bis er den Altarraum verlassen hat. 
Unbemerkt von allen Anwesenden verschleiern die Engel ihre Angesichter und singen 
leise ein Lied der Ehrerbietung, das Gott dargebracht wird. 
 
Nun schreitet die Zeit voran und ich stehe wieder in derselben Kirche. Ich bin dort, um 
einen Gottesdienst zu beobachten, der im Jahr 2020 stattfindet. Mir fällt sofort auf, dass 
keine Engel anwesend sind. Der Abendmahlstisch mit der Bibel ist nicht mehr da, und 
ich frage mich, warum er aus der Gemeinde entfernt wurde. Ich denke an die 
Bedeutung des Tisches und was er symbolisiert. Ich denke an die Worte, die auf der 
Vorderseite eingraviert waren. 
 
Im Gottesdienst werden jetzt keine Hymnen mehr gespielt, sondern viele Lieder, bei 
denen in die Hände geklatscht wird und sich die Worte ständig wiederholen, beinahe 
wie bei einem Sprechgesang. Viele stehen auf und tanzen auf dem gewachsten und 
glänzenden Holzboden, wo früher der Abendmahlstisch stand. Haben sie vergessen: 
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„DIES TUT ZU MEINEM GEDÄCHTNIS?“ Ich frage mich, warum sie die Bedeutung der 
Fußwaschung nicht mehr länger verstehen. Haben sie vergessen, was es bedeutet hat, 
als Jesus in jenem Obersaal jedem seiner Jünger demütig die Füße wusch? Haben sie 
das letzte Abendmahl vergessen, als das Brot, das sie aßen, und der Traubensaft, den 
sie tranken, den Leib und das Blut Jesu am Kreuz symbolisierten? 
 
Jetzt bemerke ich, dass viele ihre Hände über den Kopf halten und hin und her winken, 
während andere zum Takt der Band in die Hände klatschen. Ich schaue mich wieder 
um, um zu sehen, ob auch nur einer von Gottes heiligen Engeln anwesend ist. Ich sehe 
keinen. Ich stehe auf und gehe. 
 
Ein paar Stunden später kehre ich in dieselbe Kirche zurück. Ich bemerke, dass sie jetzt 
leer und ruhig ist. Ich gehe hinein und zu meinem Entsetzen sehe ich eine sehr 
schmutzige Kirche. Sie ist angefüllt mit Schutt, Müll, Dreck, Staub, verschüttetem 
Kaffee, Softdrinks, Gebäckkrümeln und anderen Snacks, die auf die Kirchenbänke und 
den Boden geworfen wurden. Obwohl es Sabbat ist, habe ich den Wunsch, sie zu 
reinigen. Mein Herz schmerzt aufgrund dessen, was nach der ekelhaftesten 
Kirchenschau übrig geblieben ist. Es ist ein unheiliger Ort, der für Gott entsetzlich ist 
und der Reinigung bedarf.12 
 
Ich mache mir darüber Gedanken, wie dies ein heiliges Heiligtum sein sollte, um Gott 
anzubeten. Es sollte ein heiliger Ort sein, der mit himmlischen Engeln angefüllt ist, so 
wie um Gottes Thron herum. Die Engel dort singen "Heilig, heilig, heilig", verhüllen ihre 
Angesichter, bedecken ihre Körper und schweben über dem Boden, um einen heiligen 
Ort nicht zu entweihen. 
 
Noch im Altarraum, neben den Kirchenbänken, bemerke ich plötzlich Rauch, der aus 
einer Wand kommt. Ich schnappe mir einen Schlauch und fange an, den Rauch zu 
besprühen. Ein paar Sekunden später bemerke ich ein großes Feuer, das sich durch 
die freiliegenden Deckenbalken zieht. Ich untersuche die Balken wegen ihrer enormen 
Größe. Dann verspüre ich einen starken Eindruck, dass ich die Maße der Wände und 
Balken wissen sollte. 
 
Ich bemerke, dass der mittlere Balken von der Rückseite der Kirche bis zur Vorderseite 
reicht. Ich weiß, dass dieser Balken aus einem sehr großen Baum gemacht wurde, der 
komplett von Hand behauen wurde. Mit dem Einsatz von Äxten, Sägen und anderen 
speziellen Handwerkzeugen dauerte es viele Stunden, um seine massive Größe zu 
erreichen. Ich bin erstaunt, welche Stütze er als tragender Balken für diese einst heilige 

 
12 Der große Kampf, S. 49 

Beinahe unmerklich fanden heidnische Gebräuche ihren Weg in die christliche Gemeinde. Zwar 
wurde der Geist des Ausgleichs und der Anpassung eine Zeitlang durch die heftige Verfolgung, die 
die Gemeinde unter dem Heidentum zu erdulden hatte, zurückgehalten; als aber die Verfolgung 
aufhörte und das Christentum die Höfe und Paläste der Könige betrat, vertauschte es die demütige 
Schlichtheit Christi und seiner Apostel mit dem Gepränge und dem Stolz der heidnischen Priester 
und Herrscher und ersetzte die Forderungen Gottes durch menschliche Theorien und 
Überlieferungen. 
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Kirche bot. Ich weiß, dass jeder Stützbalken gelagert, gebeizt und in einem hellen 
Farbton lackiert wurde. 
 
Die Wände dieser Kirche sind auf jeder Seite 12 Fuß hoch. An der Oberseite jeder 
Wand sind die 12 kleineren Stützbalken angebracht. Sie sind 12 Fuß voneinander 
entfernt und auf der linken und rechten Seite mit dem mittleren Balken verbunden. Als 
ich die Breite der Wände und die Größe der einzelnen Balken berechnete, stellte ich 
fest, dass der Altarraum mindestens 156 Fuß lang ist. 
 
Ich frage mich, warum ich so stark dazu angehalten wurde, genau auf die Höhe der 
Wände zu achten. Ich weiß bereits, dass jeder Balken auf allen vier Seiten 2 Fuß breit 
ist. Dann denke ich über die Höhe der Wände auf beiden Seiten nach. Jede Wand ist 
12 Fuß hoch. Dann wurde ich beeindruckt, die Größe der Wände zur Länge der Kirche 
zu addieren. Wenn man zu den beiden zwölf Fuß hohen Mauern 156 addiert, ergibt das 
180 Fuß. Ich fragte mich, warum das von Bedeutung sein sollte. 
 
Während ich diese erstaunliche Decke bestaune, werde ich an die Worte „Stehe auf 
dem Holz, weil das Holz Wahrheit ist“ erinnert, aus dem Traum „Stehe auf der 
Wahrheit.“ In der Vergangenheit hätten die Holzbalken die Worte „emporgehalten“, die 
in Wahrheit gesprochen wurden-die vielen Botschaften, die dort präsentiert wurden, die 
vom Heiligen Geist inspiriert waren. Jetzt zeigen die Sparren deutlichen Verfall. 
 
Mit dem Wissen, dass ich genau auf die Maße achten sollte, die ich in der 
Abmessungen der Decke beobachtet hatte, halte ich inne und denke darüber nach, was 
mir gezeigt wird. Mir wurde schon oft gesagt, dass es in jeder Botschaft Dinge zu lernen 
gibt, wenn wir tiefer graben. Nichts geschieht zufällig, denn Gott plant immer voraus. Ich 
denke darüber nach, was mir hier gezeigt wird, das ein tieferes Suchen erforderlich 
macht. 
 
Der Reiseführer sieht mich an, lächelt und sagt: „Dir wurde etwas gezeigt, was ein tiefes 
Studium erfordert. Es gibt Dinge, die andere von den Maßen lernen können, die du 
notiert hast. Hier ist etwas, das zum Verständnis hilft. 
 
Sofort denke ich an die Länge des mittleren Balkens von 156 Fuß, die Höhe der rechten 
Wand von 12 Fuß und die Höhe der linken Wand von 12 Fuß. Diese drei Maße 
entsprechen 180 Fuß. Wird uns gezeigt, dass wir uns um 180 Grad aus der Richtung, in 
die wir gehen drehen sollen? Die Wendung von links nach rechts? Die Wendung von 
Norden nach Süden? Die Wendung von Westen nach Osten? Das wir uns in die 
entgegengesetzte Richtung drehen sollten, von den gegenwärtigen Gemeindepraktiken, 
der Anbetung und der Leitung? 
 
Ich beginne an den einteiligen, massiven Holzbalken der Kirche zu denken, der 156 
Fuß lang war. Der einteilige, massive Holzbalken war 156 Fuß lang. Ich frage mich, 
warum die 156 so wichtig ist. Ich denke sofort daran, dass es sich hierbei um das Ende 
des Monats September 2019 handelt. Wenn ich 156 von 2019 subtrahiere, erhalte ich 
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1863. Dann wird mir klar, dass die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten im Mai 1863 
organisiert wurde. 
 
Ich weiß, dass die beiden 12-Fuß-Wände links und rechts zusammen 24 Fuß ergeben. 
Wenn man 24 von 2019 subtrahiert, erhält man 1995. Was geschah in diesem Jahr? 
Die nordamerikanische Division der Siebenten-Tags-Adventisten beantragte die 
Erlaubnis, Frauen in ihrem Gebiet zu ordinieren, und darüber sollte auf der 
Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten abgestimmt werden, die in den 
Niederlanden tagte. 
 
Wenn man die Maße addiert, 156 + 12 + 12, ergibt das 180. Diese Zahl wird als eine 
Wende dargestellt, um in eine andere Richtung zu gehen. Wenn du nach links gehst 
und eine 180-Grad-Drehung machst, gehst du nach rechts. Wenn du sündigst und um 
Vergebung bittest, dann würdest du eine 180-Grad- Wende machen. 
 
Wenn ein Kind alt genug ist, um die gute Unterweisung der Eltern zu verstehen, es sich 
aber weigert zu gehorchen, dann verdient es, bestraft zu werden. Wenn Gott anordnet, 
dass Frauenordination und Homosexualität nicht sein sollen, dann leuchtet es ein, dass 
Gott strafen wird.13 
 
Als Nächstes höre ich eine Stimme, die erklärt: „Kirchen, wie diese, sind nicht mehr 
länger Gottes Häuser der Anbetung.“ Dann bemerke ich den Reiseführer hinter mir. Er 
nennt meinen himmlischen Namen und sagt: „Dieses Gebäude, das einst ein großes 
Haus der Anbetung war, ist nichts weiter als ein Gebäude der Ungerechtigkeit und wird 
nicht mehr benötigt.“ Er greift nach meiner rechten Hand und sagt, dass wir hier sofort 
weggehen müssen. Wir gehen schnell durch die Wände und stehen jetzt im Freien. Er 
sagt, dass ich auf das Dach achten soll. 
 
Der Reiseführer und ich erheben uns in die Luft. Aus meinem Blickwinkel sehe ich 
etwas, das ich nur so beschreiben kann, als ob jemand einen großen Behälter mit 
brennender Flüssigkeit in der Hand hält und ihn über das gesamte Dach ausgießt, so 
dass es in Flammen aufgeht. 
 
Nun sagt mir der Reiseführer, dass ich mich daran erinnern und verstehen soll, dass die 
Israeliten, als sie in der Wüste wanderten, kein Gebäude hatten, in dem sie anbeten 
konnten. Sie hielten den Gottesdienst in Gruppen ab. Einige trafen sich in einem Zelt. 
Es gab kein einzelnes Zelt, das Millionen von Menschen aufnehmen konnte. Das ist 
heute noch genauso wie damals. Ein Zelt ist nur ein Zelt. Eine Kirche ist nur ein 
Gebäude. Die Menschen sind die Gemeinde. Als Nächstes höre ich eine deutliche, aber 
leise Stimme, die klar in meinen Gedanken spricht: 
 

„Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer 
Mitte.“ Matthäus 18:20 

 
13 https://www.adventistarchives.org/seventh-day-adventists-on-womens-ordination-a-brief-historical-

overview.pdf 
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Ich verstehe vollkommen, dass Gottes Gemeinde kein Zelt oder ein Gebäude ist. Gottes 
Gemeinde ist sein Volk, das ihn liebt und seine Gebote hält. Diese Menschen sind 
Gottes Gemeinde 14 und wo immer sie sich zur Anbetung treffen, wird der Ort heilig, 
auch wenn nur einer oder zwei anwesend sind. An diesem Ort werden die Engel ihre 
Angesichter bedecken und singen „Heilig, heilig, heilig.“ 
 
Der Reiseführer sagt mir, welche Bedeutung es hat, auch wenn nur eine Person im 
Gebet kniet, eine heilige Hymne singt oder über etwas Geistliches nachsinnt. Dies wird 
ebenso zu einem Ort der Anbetung. Selbst wenn sich nur einer oder mehrere unter 
einem Baum oder in einem Haus versammeln, während sie anbeten, wird dies zu einem 
heiligen Ort. Es ist Gottes Gemeinde. 
 
Der Reiseführer wird still. Dann spricht er sehr leise und erzählt mir, dass gerade jetzt 
auf der Erde und auch von nun an viele nicht mehr in der Lage sein werden, in einer 
Kirche mit Glaubensgeschwistern anzubeten. Er erklärt, dass sich diese Krankheit, wie 
eine große Schlange über die Erde bewegt. Deshalb wird von den öffentlichen Kirchen 
verlangt, alle Versammlungen und Gottesdienste einzustellen, in der Hoffnung, die 
Ausbreitung der großen Krankheit aufzuhalten. Viele werden allein anbeten. Viele 
werden nur mit ein paar Familienmitgliedern anbeten. Gerade zu diesem Zeitpunkt 
sollte jeder Mut fassen. 
 

„Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer 
Mitte.“ Matthäus 18:20 

 
Diese Verheißung gilt jedem, der allein ist oder sich nur mit einigen wenigen 
Familienmitgliedern versammelt. Sie werden nicht allein sein, denn viele Engel werden 
sich ihnen anschließen. Wenn nur der Einzelne, der auf einem Stuhl sitzt und aus 
seiner Bibel liest, den Lobgesang der Engelchöre hören könnte, die da sind, um 
anzubeten! Dieser einsame Anbeter wird auch von Gott von seinem Thron im Himmel 
aus gesehen. 
 
Als ich aus der Luft nach unten schaue, bin ich erstaunt, dass der Reiseführer noch vor 
wenigen Sekunden meine Hand genommen hat und wir beide sofort in die Luft 
gestiegen sind. Jetzt sind wir hoch oben und beobachten, wie die brennende Flüssigkeit 
die gesamte Kirche zerstört. In nur wenigen Sekunden sehen wir, wie das gesamte 

 
 

14 Manuscript Releases, Bd. 17, S. 81-82 
Gott hat eine Gemeinde. Es ist nicht die große Kathedrale, auch nicht die staatliche Einrichtung, 
auch nicht die verschiedenen Konfessionen; es ist das Volk, das Gott liebt und seine Gebote hält. 
„Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte.“ Wo Christus 
ist, auch unter den wenigen Demütigen, das ist die Gemeinde Christi, denn nur allein die Gegenwart 
des Hohen und Heiligen, der die Ewigkeit bewohnt, kann eine Gemeinde bilden. Wo zwei oder drei 
anwesend sind, die die Gebote Gottes lieben und befolgen, da hat Jesus den Vorsitz, sei es an einem 
einsamen Ort auf der Erde, in der Wüste, in der Stadt oder eingeschlossen hinter Gefängnismauern. 
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Holz, das Metall, die Leitungen, der Beton, der Asphalt, der Kies und alles andere, was 
beim Bau verwendet wurde, verzehrt wird. 
 
Als wir herabsteigen, ist nur noch Asche übrig, die schnell weggeblasen wird und nur 
den Schmutz offenbart, der sich unter dem Fundament der Kirche befand. Dieser 
Schmutzbereich zeigt, dass ein tiefer Graben ausgehoben und viel Erde bewegt wurde, 
um Platz für ein großes Fundament zu schaffen. Diejenigen, die diese Kirche bauten, 
hätten mit Stolz behaupten können, dass sie ein festes Fundament hatte. Jetzt ist nur 
noch ein schmutziger Graben übrig, in dem die Erde durch die große Hitze verbrannt 
ist. Das Fundament ist verschwunden.15 
 
Der Reiseführer schaut nach unten und ich bemerke, dass er mir etwas sagen soll, was 
ihn beunruhigt. Er erklärt, dass Gott gesehen hat, wie seine auserwählte Gemeinde 
ihrem eigenen Weg folgt. Sie geht nicht mehr in die Richtung, die er festgelegt hat. Ein 
Beispiel hierfür ist die Ordination von Frauen. Gott hat sein großes Missfallen darüber 
geäußert. Dennoch wurde es ignoriert und die Ordinationen gehen weiter. 
 
Plötzlich sehe ich den Verkündigungsengel, die Wahrnehmende und den Herold, 
begleitet von einer großen Schar von Engeln. Die Wahrnehmende spricht und sagt, 
dass der himmlische Vater sehr beunruhigt ist über die Akzeptanz von Frauen, die als 
Pastoren dienen, obwohl er es streng verboten hat. 
 
Als Nächstes erklärt der Verkündigungsengel, dass es noch eine andere Sache gibt, die 
Gott verboten hat und die seinen Zorn sehr erregt. Dann kommt der Herold herüber und 
stellt sich vor mich. Er sagt, dass das, worüber ich jetzt schreiben werde, nicht seine 
Worte (der Herold) als Bote oder meine Worte (Earnest) als Bote sind. Diejenigen, die 
ein Problem mit dem haben, was ich jetzt schreibe, müssen verstehen, dass es aus 
dem Munde Gottes kommt. 
 
Der Herold erklärt, dass wir uns fragen müssen, warum das Kirchengebäude zerstört 
wurde. Es wurde bereits erklärt, dass Gott angewiesen hat, dass nur ein Mann als 
Pastor dienen soll. Dazu gehört keine Frau, die eine Geschlechtsumwandlung 
durchgemacht hat, um ein Mann zu werden. Diejenigen, die als Pastoren dienen, sollen 
nur Männer mit der männlichen DNA sein, die sie bei der Geburt erhalten haben. Es 
gibt jedoch noch ein anderes Problem. 
 
Der Herold hält einen Moment inne, schaut auf und dann wieder zu mir. Er hat einen 
strengen Ausdruck auf seinem Gesicht, als er erklärt, dass Gott sehr viel zum Thema 
Homosexualität gesagt hat. Dennoch wollen die „Gemeinde“-Führer mit dem Rest der 
Welt Händchen halten, indem sie diese entwürdigende, gottlose Praktik akzeptieren. 
Sie haben Angst, mutig zu sagen, dass diese Praktik nicht von Gott ist. Sie wollen mit 

 
15 Klagelieder 4:11 

Der Herr ließ seine Zornglut ausbrennen, er schüttete seinen grimmigen Zorn aus, und er zündete in 
Zion ein Feuer an, das seine Grundfesten verzehrt hat. 
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dem Rest der Welt übereinstimmen, indem sie es als normale Charaktereigenschaft 
akzeptieren. 
 
Der Herold neigt seinen Kopf, als würde er nachdenken. Ich bemerke, dass die 
Wahrnehmende, der Verkündigungsengel und der Reiseführer ruhig dastehen. Der 
Herold hebt seinen Kopf und sieht mich an, als würden seine Augen ausdrücken: „Hör 
gut zu.“ Er hebt seine rechte Hand und aus den Überresten des verbrannten 
Fundaments erscheint ein strahlendes Licht mit Worten darin, die langsam sichtbar 
werden. Ich bemerke, dass die Wahrnehmende, der Verkündigungsengel und der 
Reiseführer ihre Köpfe neigen, um völligen Respekt vor den Worten auszudrücken, die 
sogleich gesprochen werden. Während ich auf diese hell erleuchteten Worte schaue, 
höre ich, wie der Herold sie vorliest. 
 

Die Sünde hat von Natur aus einen verderblichen Einfluss. Ein Mensch, der mit 
ihrem tödlichen Aussatz infiziert ist, kann den Makel auf Tausende übertragen. ... 
Viele wagen es nicht, Ungerechtigkeit zu verurteilen, weil sie dadurch ihre Position 
oder Popularität opfern könnten. Und manche halten es für lieblos, die Sünde zu 
tadeln. Der Diener Gottes ... steht unter der feierlichsten Verpflichtung, das Wort 
Gottes vorzutragen, ohne Furcht oder Gunst. Er muss die Sünde bei ihrem richtigen 
Namen nennen. Zeichen der Zeit, 21. April 1881 

 
Diese hell erleuchteten Worte bleiben sichtbar. Jetzt sagt der Herold: „Die folgenden 
wichtigen Erkenntnisse zeigen, was Gott fühlt. 
 

„Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern 
halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand 
verlorengehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe.“ 2. Petrus 3:9 

 
„Sprich zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr: Ich habe kein Gefallen am 
Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und 
lebe! Kehrt um, kehrt um von euren bösen Wegen! Hesekiel 33:11 

 
„Gott hasst die Sünde, doch er liebt den Sünder.“ Propheten & Könige, S. 57 

 
Während ich dort stehe und über die erleuchteten Worte nachdenke, wie auch über 
das, was der Herold gerade mitgeteilt hat, denke ich darüber nach, wie Gott der Vater 
die Zerstörung einer bestimmten Stadt aufhalten könnte. Er könnte die Hände der 
Vernichtungsengel zurückhalten, damit viele die Gelegenheit hätten, Buße zu tun und 
zu ihm zurückzukehren. Dort, in Sünde, sind seine eigenen Söhne und Töchter. Er 
möchte, dass keiner im endgültigen Tod der Sünde untergeht, sondern dass alle 
bereuen und das ewige Leben frei empfangen. 
 
Der Herold unterbricht meine Gedanken, als er fortfährt. „Die Gemeinde“-Führer halten 
die Hand von Weltführern, die öffentlich etwas akzeptieren, was Gott im Garten Eden 
nicht als Standard festlegte. Sie halten nicht an dem Ideal fest, dass Gott einen Mann 
erschuf und ihm eine Frau zur Seite stellte, damit sie fruchtbar sein und sich vermehren 
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konnten. Stattdessen setzt die „Gemeinde" Homosexuelle in Führungspositionen ein 
und erwartet, dass jeder ihren unheiligen Lebensstil akzeptiert, weil sie eben so sind. 
Die „Gemeinde“ lässt sich leicht von den Praktiken gleichartiger Organisationen 
beeinflussen, die diesen Lebensstil mit großem STOLZ praktizieren. 
 
„Das Problem ist, dass die Gesellschaft von denjenigen, die einen Lebensstil als 
Schwule, Lesben, Transgender oder Transsexuelle wollen, dazu gedrängt wird, eine 
offene Sünde zu akzeptieren. Gott missbilligt es, dass die offene Inklusion von 
Transgender oder Gender-nonkonformen Personen im Namen der Vielfalt erzwungen 
wird. Gott hasst es, wenn die Gesellschaft gezwungen wird, diejenigen als normal zu 
akzeptieren, die einen sündigen Lebensstil wählen und in offener Sünde leben. 
Diejenigen, die es wagen, für die Wahrheit einzustehen und ihr folgen, werden 
gezwungen, sich der Akzeptanz anzupassen. Wisset, dass Gott Zwang ablehnt und 
damit nicht einverstanden ist. Ich soll alle an den Grund erinnern, warum Sodom durch 
Feuer zerstört wurde." 
 
Der Herold hält inne und sagt mir dann, dass alle vergessen haben oder vergessen 
wollen, warum das Gebiet von Sodom und Gomorra mit Feuer zerstört wurde. Warum 
wurde dieses Gebiet mit einem so intensiven Feuer zerstört, dass sogar die Überreste 
heute schwer zu finden sind? 
 
Der Herold fährt fort, indem er erklärt, dass der himmlische Vater zusieht, wie die Welt 
und ihre Führer die Wege der Homosexualität offen akzeptieren. Er beobachtet, wie 
sich Gruppen zusammenfinden, die behaupten, dass es ein Hassverbrechen sei, wenn 
jemand mit ihrem Lebensstil nicht einverstanden ist. Einige behaupten, dass sie, weil 
sie hermaphroditisch sind, Anspruch auf bestimmte Rechte und Privilegien haben. Die 
Bewegung besteht darauf, dass sich jeder ihren Forderungen beugen muss.16 
 
Vorerst beherrscht Gott seinen Zorn gegen diejenigen, die als Mann in den Armen eines 
anderen Mannes stehen und gemeinsam durchs Leben gehen wollen. Er beobachtet 
dies auch bei Frauen. Gott ist zornig, wenn er sieht, dass jemand als Mann geboren 
wurde und der Mann dann behauptet, er habe Probleme mit seinem Geschlecht, 
obwohl er das Vorrecht hat, sich fortzupflanzen. Gott ist zornig, wenn diejenigen, die als 
Frauen geboren wurden, ihr Geschlecht nicht akzeptieren. Gott ist zornig, wenn er die 
Zunahme der offenen Akzeptanz von Transgender und zweideutigen Personen 
beobachtet. 
 

 
16 The Ellen G. White 1888 Materials, S. 995 

Genau wie der Feind, der im Himmel rebellierte, hören sie nicht gerne, korrigieren nicht das 
Unrecht, das sie getan haben, sondern werden zu Anklägern, die sich selbst für missbraucht und 
nicht gewürdigt erklären. 
 
Zeugnisse über sexuelles Verhalten, Ehebruch und Scheidung, S. 120 
Ein solcher Zustand, wie er heute besteht, existierte schon vor der Flut und vor der Zerstörung 
Sodoms. Die Ausschweifungen nehmen in unserer Welt zu ... Auf diese verdorbenen Vorstellungen 
folgen entweihte Praktiken, wie sie die Sodomiten ausübten ... Brief 1, 1875. 
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Der Herold blickt zu Boden und schweigt eine Weile, damit ich darüber nachdenken 
kann, was er gerade gesagt hat. Nach einer scheinbar kurzen Zeit völliger Stille hebt 
der Herold langsam seinen Kopf. Er hat einen ernsten Blick, denn er kennt die Wahrheit 
über das, was er gleich mitteilen wird. 
 
Der Herold schließt mit der Feststellung, dass eine Botschaft an diese Welt gesandt 
wird. Es soll verstanden werden, dass diejenigen, die den falschen Lebensstil wählen 
und Akzeptanz erwarten, Gottes Verurteilung empfangen werden. Offen und mit großer 
Wucht wird er seinen Zorn über sie ausgießen. Gott wird diejenigen vernichten, die 
seine Gesetze und Gebote übertreten, so wie er die Bewohner von Sodom und 
Gomorra vernichtet hat. Es wird ein Zeichen für diejenigen sein, die planen, die 
„Menschenrechte“ derer wiederherzustellen, die in der Stadt Sodom vernichtet wurden. 
Es wird ein Zeichen für die Welt und ihre Führer sein, wenn sie Gottes Zorn und 
Abscheu sehen. Es wird ein Zeichen für alle sein, die dies akzeptiert haben, obwohl 
Gott gesagt hat, es nicht zu tun. 
 
Plötzlich knien alle Engel nieder. Der Herold kniet auf einem Knie und beugt sein Haupt. 
Alles ist still. Dann höre ich eine Stimme, die ich schon zuvor gehört habe und von 
früher kenne. Es ist die große Stimme des Einen, der auf seinem Thron im Himmel sitzt. 
Seine Stimme klingt wie ein großer Donner mit unvorstellbarer Kraft. Es ist auch die 
Stimme eines großen Wasserfalls, eines sanften Stroms und eines Tröpfelns von 
Wasser. Ich höre jetzt die Stimme von Gott, dem Schöpfer - demjenigen, der alles ins 
Dasein spricht. Diese Stimme ist die Stimme des Einen, der neben dem Strom kniete 
und ein Wesen formte, das nach seinem Bild geschaffen wurde und Gottes eigenen 
Odem empfing. 
 
Die Stimme Gottes erklärt Folgendes: Wenn die Sonne an einem Morgen aufgeht, den 
er auserwählt hat, wird er wie ein Dieb in der Nacht seinen Zorn über eine Stadt 
ausgießen, die zuvor in dem Traum „Weißt du, wer du bist?“ erwähnt wurde. Ein kleiner 
Tropfen seines Zorns wird sich über diese Stadt und ihre Bewohner ergießen, die seine 
Gesetze und Gebote mit Füßen treten.  Dann wird die Welt wissen, dass er Gott ist und 
ihr Schöpfer. Wie bei der Zerstörung von Sodom wird eine auserwählte Stadt zerstört 
werden, damit die Welt es beobachten kann. Dann sollen diejenigen, die sich nicht 
trauen, ihre Stimme gegen solch ein offenes Gräuel der Sünde zu erheben, ihre Strafe 
für die Akzeptanz der Sünde erleben- eine Sünde, die sich eindeutig gegen das richtet, 
was Gott festgelegt hat. Die Erde soll mit Katastrophen durch die Zerstörung von einer 
Stadt erschüttert werden. 
 
Alles wird still und der Herold erhebt sich schnell auf seine Füße. Mit einem feierlichen 
Gesichtsausdruck sagt er: „Dies ist sehr wichtig. Viel Zerstörung wird geschehen 
aufgrund der offenen Akzeptanz der Weltführer gegenüber der Transgender-, Lesben-, 
Schwulen- und Bisexuellen-Agenda. Den Menschen auf der Erde werden die Fehler 
ihrer Entscheidung gezeigt werden. Sie haben Gottes Gesetze übertreten, welche im 
Garten Eden am Anfang aller Schöpfungen eingesetzt wurden.“ 
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Der Herold hält einen kurzen Moment inne und äußert dann, dass es sehr enttäuschend 
ist, wie die führenden Weltkirchen den Glauben angenommen haben, dass diese offene 
Sünde als normale Praktik akzeptiert werden sollte. Er sagt, dass es zu erkennen sei, 
dass die „Gemeinde“ und viele Missionsdienste Angst haben, einen mutigen 
Standpunkt einzunehmen. Sie fürchten sich davor, sich dem Druck von Gruppen zu 
widersetzen, die es als Hassverbrechen bezeichnen, wenn ihr Lebensstil nicht 
akzeptiert wird. Diese werden Gottes Hass und Zorn als Ergebnis ihrer Akzeptanz 
sehen. 
 
Der Herold hält inne und blickt nach oben, als ob er Anweisungen erhalten würde, dann 
schaut er wieder zu mir. Er dreht sich um und fordert den Reiseführerengel auf zu 
kommen. Sogleich steht der Reiseführer vor dem Herold. Mit wenigen Worten in einer 
Sprache, die ich nicht verstehe, gibt der Herold dem Reiseführer Anweisungen. Dann 
kommt der Reiseführer auf mich zu und bittet mich, ihm meine Hand zu geben. Er hat 
den Auftrag, mich irgendwohin zu bringen, damit ich besser verstehen kann. Ich strecke 
meine Hand aus und wir steigen zunächst langsam auf. Er sagt mir, dass ich sehr bald 
wieder dorthin zurückkehren werde. Der Herold wird dann fortfahren, mir weitere Dinge 
zu erklären, die ihm aufgetragen wurden. Ihm wurde gesagt, dass er mir etwas zeigen 
soll, das sehr gut verstanden werden wird. Es ist teilweise symbolisch zu verstehen, 
aber was bereits geschehen ist, ist wörtlich zu nehmen. Der Reiseführer sagt, dass ich 
die Ereignisse, die geschehen sind, beobachten und aufschreiben soll. 
 
Der Reiseführer hält meine Hand ganz fest und schaut nach oben. Mehrere Engel, die 
sich durch Geschwindigkeit auszeichnen, kommen näher und bilden einen Kreis um uns 
herum. Wir befinden uns fast in einem Ball von Engeln, die sich durch Geschwindigkeit 
auszeichnen. Wir steigen nun hoch über die Erde auf. Sofort bewegen wir uns gegen 
den Uhrzeigersinn und sehr schnell um den Planeten herum. Ich weiß, dass das, was 
ich sehe und was wir tun, tatsächlich symbolisch ist. Mir wird gezeigt, dass wir in der 
Geschichte der Erde zurückreisen. Bald werden wir langsamer und werden aus dem 
Inneren der Engelkugel entlassen. 
 
Wir steigen nun hinab, bleiben aber in der Luft. Der Reiseführer erinnert mich daran, 
dass wir nicht gesehen werden können, aber wir werden alles sehen. Er weist mich an, 
dass ich mich auf die Haupttore einer Stadt unter uns konzentrieren soll. Ich weiß, dass 
dies eine biblische Stadt ist, die vor sehr langer Zeit existierte. Ich beobachte zwei 
Engel, die sehr schnell herabsteigen und menschliche Gestalt annehmen. Ich sehe, wie 
sie sich kurz vor dem Abend den Toren der Stadt nähern. Ein Mann in einem farblosen 
Gewand, geht den beiden Fremden entgegen. Ich gehe näher heran, um ihr Gespräch 
zu hören. 
 
Nachdem er sie begrüßt hat, besteht der Mann darauf, dass sie zum Abendessen in 
sein Haus kommen. Sie lehnen ab und erklären, dass sie den Abend draußen auf dem 
Marktplatz verbringen wollen. Ich bemerke, dass viele andere Männer in der Stadt auf 
die beiden sehr gut aussehenden „Männer", die gerade angekommen sind, aufmerksam 
werden. Doch der erste Mann überredet die beiden Männer, die in Wirklichkeit Engel 
sind, in sein Haus zu kommen. 
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Sie gehen hinein, wo eine Mahlzeit für sie vorbereitet wird. Nach dem Essen wird in 
seinem Haus ein Platz zur Nachtruhe für die beiden Engel eingerichtet, die als Männer 
getarnt sind. Jedoch hat sich eine sehr große Gruppe von Männern unterschiedlichen 
Alters vor dem Haus versammelt. Sie klopfen an die Tür und fordern den Hausherrn 
auf, sie zu öffnen. Dann verlangen sie, dass die beiden „Männer" nach draußen 
geschickt werden. Mit fleischlicher Lust wollen sie mit den beiden zusammen sein. Der 
Mann des Hauses entfernt den Innenriegel und öffnet die Tür. Er tritt heraus und bittet 
den Mob zu gehen, da die beiden „Männer" seine Gäste sind. Der Mob kommt näher 
auf den Hausherrn zu, als sich plötzlich die Tür öffnet. Die beiden „Männer" ziehen ihn 
wieder in sein Haus hinein und verschließen die Tür. 
 
Als Nächstes spricht einer der „Männer" ein einzelnes Wort. Ich sehe etwas, das ich 
einen hellen Blitz nennen würde, aber es hat keine Wirkung auf mich. Plötzlich kann 
keiner der Männer draußen mehr sehen. Sie verlieren auch ihren Gleichgewichts- und 
Orientierungssinn und wissen nicht mehr, was oben oder unten ist. Anstatt zu sprechen, 
beginnen sie zu stöhnen. Die beiden „Männer" sprechen zu dem Mann, seiner Frau und 
seinen beiden Töchtern. Sie nehmen sie jetzt bei den Händen, öffnen die Tür und 
gehen schnell durch die Tore der Stadt hinaus. 
 
Der Mann des Hauses ist Lot. Er beginnt mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern 
aus Sodom zu fliehen. Als die Sonne langsam aufgeht, schaue ich zurück auf die Stadt 
und beobachte etwas, das meinem Traum über die Zerstörung von Nashville ähnelt. Ich 
beobachte zwei riesige Feuerbälle, die ein tiefes Grollen von sich geben, während sie 
sich langsam in zwei verschiedene Richtungen bewegen. Die Stadt schläft noch in der 
Nacht der großen moralischen Bosheit. Ich beobachte, wie sich jeder Feuerball in eine 
Art geschmolzene, gelierte Flüssigkeit verändert. Ich schaue direkt auf Sodom, wo ich 
Lot und seine Familie sah, die von den beiden Engeln hinausgeführt wurden. Jetzt sehe 
ich eine große Fläche am Himmel und ich beobachte, wie von dort aus langsam etwas 
herabfließt, was wie ein großer, sehr heißer, goldgelber „Wasserfall" aussieht, der 
überall Kugeln aus brennendem Schwefel verbreitet. 
 
Nun spricht mich der Reiseführer mit meinem himmlischen Namen an. Er sagt mir, dass 
sich dieses Ereignis wiederholen wird. Es wird wegen denjenigen geschehen, die offen 
in Stolz wandeln und Gottes Gesetze und Gebote übertreten. Der Reiseführer sagt mir, 
dass ich genau diejenigen beobachten soll, die den Zorn ihres Schöpfers empfangen. 
Er sagt, dass diese Dinge geschehen werden, die mir gezeigt worden sind. Ich soll für 
alle in deutlichen Worten dokumentieren, was diejenigen erwartet, die voller Stolz 
zusammenkommen. Sie werden erkennen, dass Gott tun wird, was er gesagt hat. 
Diejenigen, die sich zur Schau stellen und gemeinsam wie eine Person wandeln, 
werden einen kleinen Teil von Gottes Zorn empfangen. Gottes Zorn wurde über Sodom 
und Gomorra und andere Städte in dieser Gegend ausgegossen. Wenn er diese Städte 
als Gräuel empfand und ihre Zerstörung gerechtfertigt war, steht Gott dann nicht immer 
noch gerechtfertigt da, um diejenigen zu vernichten, die seine Gesetze und Gebote mit 
Füßen treten und ignorieren? Steht Gott nicht vor einem Universum, was bezeugt, dass 
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sein Zorn gerechtfertigt ist, gegenüber denen, die sich ihm und seinen Gesetzen 
widersetzen? 
 
Der Reiseführer hält inne und sagt mir, dass diejenigen, die verzehrt und vernichtet 
werden, wieder auferstehen werden, um Gottes Endgericht zu empfangen. Sie werden 
zusammen stehen, um Gottes endgültiges Urteil zu empfangen, da sie sich entschieden 
haben, in der Sünde zusammenzustehen. Sie werden einen schrecklichen Tod sterben, 
nicht nur einmal, sondern zweimal. 
 
Der Reiseführer hält wieder inne. Er sagt mir, dass er mich dorthin zurückbringen soll, 
wo mir der eine, den ich den Herold nenne, Anweisungen gab. Ich kehre dorthin zurück, 
wo der Verkündigungsengel, die Wahrnehmende und der Herold mit unzähligen Engeln 
stehen. Der Herold kommt herüber und spricht mich mit meinem himmlischen Namen 
an. Er beginnt noch einmal an der Stelle, wo er zuvor aufgehört hatte. 
 
Als das neue Jahr 2020 begann, sagten viele, dass es das Jahr des klaren Blicks sein 
würde, so wie sich 20/20 auf eine Person mit guter Sehkraft bezieht (20/20 beschreibt in 
den USA eine normale Sehschärfe) Dies ist das Jahr, in dem die Augen klar sehen 
werden, wie Gottes Zorn auf diese Erde ausgegossen wird. 
 
Der Herold macht eine Pause und erklärt dann: „Vor zwei Jahren wurde dir eine 
Botschaft darüber gegeben, was geschehen wird. Es wurde erklärt, dass alles zu der 
Zeit des himmlischen Vaters geschieht. Ich habe den Auftrag erhalten, alle daran zu 
erinnern, was vor zwei Jahren gesagt wurde. In diesem Traum zeigte dir der 
Reiseführer, was der himmlische Vater für diejenigen geplant hat, die sich entschieden 
haben, ein rebellisches Leben zu führen. Hier ist nun, was du dokumentiert hast. Es 
dient für alle zur Erinnerung. 
 
Aus dem Traum „Weißt du, wer du bist?“ vom 03. Januar 2018: 
 

Nun halten wir an einer genauen Position nach dem Zeitplan. Ich kann wissen 
und verstehen, wo wir sind. Aber ich weiß nicht, wann wir dort sind. Ich 
verstehe, dass der Zeitpunkt der Reise gezielt festgelegt wurde. 
 
Wir befinden uns nun hoch oben in der Luft über Nashville, Tennessee. Wir 
schauen hinunter auf eine Stadt, wo die Menschen geistlich schlafen. Sie 
erledigen ihre täglichen Pläne und Routinen, ohne zu ahnen, was geschehen 
wird.17 
 

 
17 Der große Kampf, S. 37 

Wenn das Leben seinen gewöhnlichen Gang geht, wenn die Menschheit von Vergnügungen, 
Geschäften, Handel und Gelderwerb in Anspruch genommen ist. Wenn religiöse Führer den 
Fortschritt und die Aufklärung der Welt verherrlichen, wenn das Volk in falsche Sicherheit gewiegt 
ist —, dann wird, wie ein Dieb sich um Mitternacht in die unbewachte Behausung einschleicht, das 
plötzliche Verderben die Sorglosen und Bösewichte überfallen, und sie werden keine Gelegenheit 
mehr haben, dem Verhängnis zu entfliehen. 1.Thessalonicher 5,2-5. 
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Im Osten der Stadt bemerke ich eine große Wasserfläche. Genau vor dem 
Wasser befindet sich ein großer Flughafen. Ich schaue nach Norden und sehe 
einen Fluss, der um die Stadt herumfließt. Der Reiseführer, der 
Verkündigungsengel und die Wahrnehmende stehen jetzt neben mir. Es ist 
sehr still und wir alle schauen nach unten. Der Verkündigungsengel sagt: „Was 
du nun sehen wirst, wird geschehen. Eine Botschaft wurde an die andere Botin 
des himmlischen Vaters gegeben, aber sie hatte nicht die Gelegenheit, dies 
hier zu bezeugen. Doch du wirst sie haben. Fürchte dich nicht; es wird dir kein 
Leid geschehen.“ 
 
Die Wahrnehmende kommt nah an mich heran und nimmt meine beiden 
Hände. Mit einer Stimme, welche wahrhaftig die eines Engels ist, sagt sie 
meinen himmlischen Namen und erklärt, dass der Vater auf meine Bitte wartet. 
Ich schaue sie an und denke: „Aber was ist mit seinem Volk?“ Sie greift mit 
einer Hand hinter ihren Rücken und holt ein Buch hervor. Es öffnet sich und sie 
liest laut vor, was Jesus seiner Botin Ellen White sagte, was sie aufschreiben 
sollte. 
 

Wer durch seine Handlungsweise zeigt, dass er sich nicht bemüht, zwischen heiligen 
und gewöhnlichen Dingen zu unterscheiden, wird, wenn er nicht bereut, Gottes 
Gerichten anheimfallen. Diese Gerichte mögen hinausgezögert werden, aber sie 
kommen bestimmt. Wenn ihr, weil eure Sinne nicht klar und erhaben sind, auf 
andere einen verkehrten Einfluss ausübt, wird Gott euch zur Rechenschaft ziehen. Er 
wird fragen: "Warum habt ihr des Teufels Werk getan, wo ihr doch vorgabt, ein 
gutes Werk für den Meister zu tun?" 

 
Am großen Tag der Endabrechnung wird der untreue Knecht den Folgen seiner 
Untreue begegnen. {Zeugnisse für die Gemeinde, Band 8, S. 95} 

 
Die Wahrnehmende erklärt mir, dass Gottes Gerichte fallen müssen. Noch 
einmal fragt sie mich: „Wie heißt du?“ Ich schaue zum Reiseführer, zum 
Verkündigungsengel und dann wieder zur Wahrnehmenden. Dann fragt sie: 
„Wer bist du?“ Mit vielen Fragezeichen in meinem Kopf schaue ich sie an, aber 
sage kein Wort. 
 
Erneut blicke ich auf Nashville hinab. Ich denke: „Wer bin ich, dass ich 
aufgefordert werden sollte, den Vater anzurufen, damit er seine Gerichte 
sende?“ Die Wahrnehmende sagt mir: „Denke an Elisa. Durch den Heiligen 
Geist befahl ihm Gott, die Bären aus dem Wald herauszurufen. Ein Exempel 
sollte an jenen statuiert werden, die einen Menschen beleidigt hatten, der von 
Gott berufen worden war, um als sein Bote zu dienen. Wenn jemand einen 
Boten Gottes beleidigt, beleidigt er ebenso den Vater im Himmel. Elisa wurde 
angewiesen, nach den Bären zu rufen, um die Kinder zu töten, die sich über ihn 
lustig gemacht hatten. Mach dir bewusst, dass 42 Kinder getötet wurden. Nicht 
alle von ihnen haben sich über Elisa lustig gemacht; nur einige waren daran 
beteiligt. Jedoch hielt dies Gott nicht davon ab, ein Exempel an allen zu 
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statuieren. Als einige Gottes Boten beleidigten, empfing der Rest ebenso 
Gottes Zorn.“ 
 
Ich weiß ganz genau, wem ich diene. Ich stehe für jemanden, der danach 
strebt, treu und wahrhaftig zu sein und Gottes Willen zu tun. Noch einmal 
schaue ich auf die Wasserfläche im Osten, auf den großen Flughafen, auf das 
belebte Stadtzentrum und den Fluss, der um die Stadt herumfließt, und zum 
ersten Mal spreche ich laut. Ich höre, wie ich erkläre: „Im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes, nicht mein Wille, sondern sein Wille 
geschehe.“ 
 
Aus Richtung Norden, aber unterhalb unserer Position, sehe ich, wie ein 
leuchtender rot- orangefarbener Feuerball auftaucht, der sich nun langsam 
nach Süden bewegt. Seine Flugroute erinnert mich an ein großes Flugzeug, 
das sich im Landeanflug befindet. Er zieht einen Schweif hinter sich her, der 
nicht aus Rauch oder Dampf besteht, sondern aus irgendeiner Form von 
Energie, was ich nicht beschreiben kann. Der Ball macht ein tiefes, grollendes 
Geräusch und scheint sich sehr langsam zu bewegen. Er fliegt sehr tief über 
den Fluss hinweg, folgt dann einem südlichen Kurs und steuert genau auf das 
Stadtzentrum zu. Während er sich bewegt, sehe ich, dass alles auf seinem 
Weg zerstört wird-niedergerissen und verbrannt. Kein Gebäude, keine Brücke 
oder irgendein anderer Bau kann seinen Weg, seine Geschwindigkeit oder 
Richtung beeinflussen. Er ist nicht aufzuhalten und unveränderbar. Ich 
beobachte, wie sich dieser Feuerball langsam bewegt. Ich denke daran, dass 
diese Stadt und ihre Einwohner viele Minuten Vorwarnungszeit hatten. Ich 
denke an die Sirenen, die geheult haben. Welche Vorbereitung hat ein jeder 
Mensch auf seinen bevorstehenden Tod getroffen? 
 
Ich drehe mich um und schaue nach Osten auf die große Wasserfläche. Ich 
sehe einen anderen rot- orangefarbenen Feuerball, der sich nach Westen 
bewegt, in Richtung Flughafen. Ich schaue mich noch einmal um und sehe nun 
viele andere rot- orangene Feuerbälle, die kleiner sind und in viele 
verschiedene Richtungen fliegen. Fast zur gleichen Zeit sehe ich, wie die ersten 
beiden großen Feuerbälle auf dem Boden aufschlagen. Der eine, der aus 
Richtung Norden nach Süden steuerte, trifft den Boden in einem leichten 
Winkel. Gleichzeitig schlägt der Feuerball aus Richtung Osten genau am Rande 
der großen Wasserfläche auf. Während dieser Feuerball einen gewaltigen Pfad 
der Verwüstung hinterlässt, bewegt er sich weiter durch den Flughafen und 
langsam nach Westen. Genau in diesem Moment prallen die beiden Feuerbälle 
aufeinander, treffen sich an einer genauen Position im südlichen Teil von 
Nashville. 
 
Dieses Ereignis ist kein Zufall. Eine mächtige Hand im Himmel lenkt diese 
beiden Feuerbälle. Als sie aufeinandertreffen, erzeugt dies eine Stoßwelle, die 
das Gebiet dezimiert. Dem Stoß folgt sogleich ein glühendes Inferno, das 
augenblicklich alles verzehrt. Die Hitze und das Feuer sind so stark, dass 
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Betonbrücken, Straßen, Fahrzeuge, Gebäude und sogar der Schmutz einfach 
nur zu Asche zerfallen. Das Wasser vom Fluss, wie auch die Wasserfläche im 
Osten, sausen durch die umgepflügte Erde. Die Dampfwolke ist gewaltig und 
lässt die Temperatur enorm ansteigen. Von meiner Position hoch oben kann ich 
die Stoßwelle spüren und die Zerstörung bezeugen. Ich wende mich an die 
Engel und sage, dass Gottes Gerichte gerecht sind. Wie lange müssen wir 
noch auf diesem Weg weitergehen, nur weil sich bestimmte Personen weigern, 
zu dienen, wie sie es sollten? 
 
Ich blicke zu der Wahrnehmenden. Sie weint. Ich verstehe, dass sie jeden 
Einwohner der Stadt persönlich kannte und dass sie den Schmerz und Kummer 
tief in ihrem Herzen fühlt. Ich weiß, dass sie eine Liebe in sich trägt, die ich 
nicht erklären kann. Dennoch zeigt ihr Gesicht einen Ausdruck von Geduld, weil 
sie weiß, dass die Wege des Schöpfers immer richtig und gerecht sind. 
 
Als ich beobachte, wie sie weint, denke ich an die Tränen der vielen Menschen, 
die gerade gestorben sind. Ihre Leben wurden beendet, bis zu dem Tag, an 
dem sie auferweckt werden, um das Gericht zu empfangen. Sie schaut mich an 
und sagt, dass Gottes andere Botin, Ellen White, über dieses Ereignis schrieb. 
Dann gibt sie Folgendes weiter: 
 

Als ich in Nashville war, hatte ich zum Volk gesprochen, und in der Nacht gab es 
dort einen riesigen Feuerball, der direkt vom Himmel kam und Nashville traf. Es gab 
Flammen, die wie Pfeile von den Bällen schossen; Häuser wurden verbrannt; Häuser 
schwankten und stürzten ein. Einige aus unserem Volk standen dort. „Es ist genauso, 
wie wir erwartet haben“, sagten sie, „wir haben dies erwartet.“ Andere verschränkten 
ihre Hände in Qual und flehten um Gottes Gnade. „Ihr wusstet es“, sagten sie, „ihr 
wusstet, dass dies geschehen würde und habt niemals ein Wort zu uns gesagt, um uns 
zu warnen!“ Sie wirkten so, als ob sie die anderen fast in Stücke reißen würden, weil 
sie dachten, dass sie ihnen niemals etwas gesagt oder sie vor diesen Dingen gewarnt 
hatten.“ {Manuscript Release, No. 188: Sermon at Mountain View; California (21. 
Januar 1905)} 

 
[Ende des Auszugs] 
 
Es ist wichtig zu beachten, dass Gottes anderer Botin, Ellen White, die Zerstörung von 
Nashville gezeigt wurde. Ihr wurde die Botschaft vor 115 Jahren gegeben. Keiner kann 
sagen, dass er nicht gewarnt wurde. Keiner kann sagen, dass er keine Ahnung von 
Gottes kommenden Zorn wegen der Sünde und Übertretung hatte. Das ganze 
Universum hat gesehen und weiß, dass Gott viel Zeit gewährt und viele Warnungen 
gegeben hat. 
 
Der Herold sagt mir, dass es solche geben wird, die behaupten, dass sie nicht vor den 
Dingen gewarnt wurden, die geschehen würde. Doch Gott hat es deutlich gemacht, 
dass alle wissen könnten, was er tun wird. Unwissenheit über das, was gezeigt wird, 
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bedeutet nicht Vergebung. Diejenigen, die sich für ihren Lebensstil entschieden haben, 
werden sein Urteil empfangen. 
 
Der Herold zeigt nach unten und aus dem Boden steigt eine riesige, vollkommen flache 
Diamantenwand auf. Diese Worte sind tief in sie eingraviert: 
 

…sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf 
Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. 
Amen! Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften; denn 
ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen; 
gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen 
und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann 
Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst 
empfangen. Römer 1:25-27 

 
Der Herold sagt: „Was Gott angewiesen hatte, das geschrieben werden sollte, macht 
sehr deutlich, welche Art von Beziehung von den Menschen erwartet wird, egal ob sie 
männlich oder weiblich sind." 
 
Der Herold zeigt wieder auf die Wand und mir werden diese Worte gezeigt: 
 

Du sollst bei keinem Mann liegen, wie man bei einer Frau liegt, denn das ist ein 
Gräuel. Ihr aber sollt meine Satzungen und Rechtsbestimmungen halten und keinen 
dieser Gräuel verüben, weder der Einheimische noch der Fremdling, der in eurer 
Mitte wohnt –Denn jeder, der einen dieser Gräuel tut – die Seelen, die dergleichen 
verüben, sollen ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes. So haltet denn meine 
Verordnungen, dass ihr keinen von den gräulichen Gebräuchen übt, die man vor euch 
geübt hat, und euch nicht durch sie verunreinigt. Ich, der Herr, bin euer Gott! 3. 
Mose 18:22, 26, 29-30 

 
Der Herold sagt, dass es sehr klar ist, dass das Leben von allen, die einem 
homosexuellen Lebensstil folgen, egal ob schwul, lesbisch, transsexuell oder 
hermaphroditisch, unterbrochen werden. Sie werden niemals durch die Pforten des 
Himmels eintreten. 
 
Noch einmal zeigt der Herold auf die Wand und Folgendes wird mir angezeigt: 
 

Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie 
die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand 
verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, 
die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens; die, nachdem sie alles 
Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von 
Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so 
kennengelernt. Epheser 4:17-20 
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Der Herold sagt mir, dass es solche gibt, die behaupten, dass sie so geboren wurden 
und dass dieser Lebensstil genetisch bedingt ist und dass sie nicht darum gebeten 
haben, so zu sein. Aber Gott hat klar gesagt, dass sie diesen Lebensstil gewählt haben, 
aufgrund der Eitelkeit in ihren eigenen Köpfen. Diese Menschen haben Satans Führung 
akzeptiert, an diesen Lebensstil zu glauben und ihn zu wünschen. 
 
Und dann zeigt mir der Herold: 

 
Wenn ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben 
sie beide einen Gräuel begangen, und sie sollen unbedingt getötet werden; ihr Blut 
sei auf ihnen! 3. Mose 20:13 

 
Es ist klar: Wenn ein Mann bei einem anderen Mann liegt, ist das ein Gräuel für Gott. 
Sie werden das Schicksal des Todes ernten. Es steht geschrieben: 
 

Die Ehe …. war eine der ersten Gaben Gottes an den Menschen, und sie ist eine der 
beiden Institutionen, die Adam nach dem Sündenfall mit aus dem Paradies nahm. 
Patriarchen & Propheten, S. 22 

 
Der Herold fährt fort: „Nur Heterosexuelle können Gottes Gebot, 'fruchtbar zu sein und 
sich zu vermehren', befolgen. Die Lüge zu akzeptieren, dass Homosexualität genetisch 
bedingt und keine Sünde ist, ist so, als würde man sagen, dass Gott nicht die Macht 
hat, Sünder zu verändern. Die lebensverändernde Kraft des Evangeliums kann 
niemanden verändern, der sich weigert, Sünde als Sünde anzuerkennen. Heiligung 
beinhaltet Umwandlung. Gott kann alle, die zu ihm kommen, bis aufs äußerste erretten 
und verändern, und das schließt Homosexuelle ein. Diejenigen, die glauben, dass Gott 
von Homosexuellen keine Veränderung erwartet, sagen in Wirklichkeit, dass er sie nicht 
verändern kann. Damit wird angedeutet, dass er nicht allmächtig ist. Wenn er nicht 
allmächtig ist, ist er nicht wirklich Gott! Und diese Täuschung, die Gott herabsetzt, ist 
genau das, was Satan will, das die Menschen akzeptieren sollen." 
 
Der Herold schaut nach unten und macht eine Pause. Dann dreht er sich um und 
schaut wieder auf die Wand, um mir Zeit zu geben, die Worte noch einmal zu lesen und 
über die Einzelheiten nachzudenken. Ich erkenne, dass die Wand keine weiche 
Oberfläche hat, weil sie aus einem Diamanten besteht, der sehr hart und schwer zu 
gravieren ist. Er symbolisiert eine dauerhafte Art, etwas zu schreiben, das nie verändert 
werden soll. Als sich der Herold mir zuwendet, versinkt die Wand langsam wieder im 
Boden. Er sagt, dass er mir jetzt etwas mitteilen wird und ich soll auf die Bedeutung 
achten. 
 
„Grobe Sünden werden durch den falschen Lebensstil begangen, der dieser Welt von 
Regierungsebenen durch das Gerichtssystem aufgezwungen wurde. Er wird in Kirchen, 
Schulen, Heimen und anderswo akzeptiert. Diese Sünden werden durch Gruppendruck 
akzeptiert. Viele behaupten, dass diese Personen keine Wahl haben, sondern so 
geboren wurden. 
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„Es ist traurig, wenn der einzige Sohn eines Vaters der Familie verkündet, dass er 
schwul ist. Der Vater ist gezwungen, diese Bekanntgabe zu akzeptieren, als ob es 
normal wäre. Dennoch weiß der Vater, dass dies das Ende seiner Familienlinie sein 
wird. Sein Sohn und ein anderer Mann werden niemals in der Lage sein, ein Enkelkind 
zu zeugen. 
 
„Bei dem Gedanken an die erzwungene Akzeptanz von offener Sünde, sollte man sich 
über die Akzeptanz von zwei weiteren Beispielen wundern. Es wird erwartet, dass 
Homosexualität als normale psychische Existenz akzeptiert wird. Dies steht im 
Widerspruch zu der Tatsache, dass Gott deutlich gemacht hat, dass diese 
Entscheidung nicht von seiner Gnade bedeckt wird. Würde daher der folgende 
Gedanke akzeptiert werden? 
 
„Würde man von uns erwarten, dass wir Serienmörder akzeptieren, weil man uns sagt, 
dass sie so geboren werden? Wäre es akzeptabel, sie in unseren Schulen, Kirchen und 
Häusern willkommen zu heißen, ihnen auf die Schulter zu klopfen und sie zu unseren 
Freunden zu machen? Wäre es akzeptabel, ihnen zu erlauben, die Schulzimmer der 
Kinder, die Klassenräume ihrer Kirchen, ihre Spielplätze oder ihre Schlafzimmer zu 
betreten? Du wirst vielleicht sagen: „Oh, aber das wäre ja Mord". Doch uns wird gesagt, 
wir sollen nichts gegen diese Personen unternehmen, denn das wäre ein 
Hassverbrechen. Jeder muss sich fragen: Wenn die Praktik der Homosexualität in 
Gottes Augen nicht akzeptabel ist, warum akzeptieren so viele sie offen als "normal"? 
Doch ist sie eine Beleidigung Gottes und widerspricht seinen Geboten!“ 
 
Der Herold macht eine kurze Pause, damit ich darüber nachdenken kann, was er mir 
mitgeteilt hat. Dann beginnt er mit einem weiteren Beispiel. „Lass uns auch das Beispiel 
eines Kleptomanen verwenden - jemand mit einer wiederkehrenden Unfähigkeit, dem 
Drang zu widerstehen, Gegenstände zu stehlen. Das ist eine ernsthafte psychische 
Störung. Aber wenn jemand unter Kleptomanie leidet, wäre es dann falsch, ihn 
aufzuhalten? Wäre es ein Hassverbrechen, ihn wegen Diebstahls zu verhaften? 
Immerhin heißt es, dass sie mit einer genetischen psychischen Störung geboren 
wurden. 
 
Würden wir mit demselben "akzeptierenden" Gedanken auch akzeptieren, wenn 
Menschen mit dieser "Störung" in einen Lebensmittelladen gingen, zwei Einkaufswagen 
mit Lebensmitteln beladen und dann durch die Vordertür hinausgehen und behaupten 
würden: „Ich bin ein Kleptomane. Wenn sie mich aufhalten, werde ich sie wegen eines 
Hassverbrechens verklagen. Ich kann nichts dafür, ich wurde so geboren!' 
 
„Dieselbe Person könnte auch ins örtliche Kaufhaus gehen und einen Einkaufswagen 
mit Kleidung und Geräten füllen. Sie geht zur Vordertür hinaus und niemand stört sie, 
weil sie Mitglied der kleptomanischen Organisation ist. Sie könnte ihre Flagge eines 
maskierten Diebes zur Schau stellen. Sie könnte den Regenbogen nicht benutzen, weil 
er bereits benutzt wird. Sie könnte ihn jedoch stehlen, da sie eine psychische Störung 
hat. 
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„Aber warum da aufhören? Wenn du eine psychische Störung als Kleptomane hast, bist 
du sehr erfolgreich. Geh zu deinem örtlichen Autohaus. Geh hinein, wähle ein Fahrzeug 
aus und sage, dass du ein Kleptomane bist, während du mit deinem neuen Auto 
wegfährst. Und vergiss nicht, dir ein schönes, großes Haus auszusuchen. Du hast es 
verdient, weil du eine psychische Störung hast. Es ist nicht deine Schuld, denn du 
wurdest so geboren.“ 
 
Der Herold hält inne und wiederholt dann, dass nur Heterosexuelle Gottes Gebot, 
"fruchtbar zu sein und sich zu vermehren", befolgen können. Die Lüge zu akzeptieren, 
dass Homosexualität genetisch bedingt und keine Sünde ist, ist so, als würde man 
sagen, dass Gott nicht die Macht hat, Sünder zu verändern.18 Die lebensverändernde 
Kraft des Evangeliums kann niemanden verändern, der sich weigert, anzuerkennen, 
dass Sünde falsch ist. Heiligung beinhaltet Umwandlung. Gott kann alle, die zu ihm 
kommen, bis aufs äußerste erretten und verändern, und das schließt Homosexuelle ein. 
Diejenigen, die glauben, dass Gott von Homosexuellen keine Veränderung erwartet, 
sagen, dass er niemanden verändern kann. Daraus ergibt sich, dass er nicht allmächtig 
ist. Wenn er nicht allmächtig ist, ist er nicht wirklich Gott! Und diese Täuschung, die Gott 
herabsetzt, ist genau das, was Satan will, dass die Menschen akzeptieren sollen." 
 
Der Herold steht sehr feierlich und ruhig da und sagt dann, dass Gott gewartet hat, aber 
er kann nicht mehr länger warten. „In der Botschaft 'Weißt du, wer du bist?', wurde dir 
die Darstellung gezeigt, wie Wasser aus einem See zurückgezogen wird." Er zeigt nach 
vorne und sagt: „Lass es mich dir jetzt auf eine andere Weise zeigen.“ 
 
Ich schaue nach vorne und sehe die Erde, als würde ich mich im Weltall befinden und 
auf sie herabschauen, während sie sich dreht. Ich sehe jetzt einen dichten Lichtstrahl, 
der von der Erde nach oben strömt, so als ob Energie entzogen würde. Dies stellt den 
Heiligen Geist, den Tröster, der von Jesus gesandt wurde. Ich sehe, wie der Heilige 
Geist von der Erde zurückgezogen wird. Nachdem der Heilige Geist entfernt wurde, 
wird derjenige, der Böses tut, weiterhin Böses tun und wer unrein ist, wird weiterhin 
unrein sein. So steht es geschrieben.19 Gott hat gewartet, aber er wird nicht mehr länger 
warten. Die Zeit ist gekommen und der ganze Himmel ist sehr beschäftigt. Dies ist das 
Jahr des klaren Blicks. Die Zeichen sind eindeutig erkennbar. Die Erschütterung der 
Erde ist das Ergebnis davon, weil der Heilige Geist von der Erde zurückgezogen wird.20 

 
18 Sermons and Talks, Band 2, S. 175-176 

Vermutest du, dass Christus, nachdem er sein kostbares Leben gab, um die Wesen zu erlösen, die er 
erschaffen hatte, es versäumen würde, ihnen genügend Kraft zu geben, damit sie befähigt würden, 
durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses zu überwinden? Er hat die Macht, jeden 
Menschen zu erretten. 
 

19 Offenbarung 22:11.12 
Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses, und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein; aber wer gerecht 
ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit, und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Siehe, ich komme 
bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. 
 

20 Life Sketches of James White and Ellen G. White 1888, S. 341 
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In diesem Moment fordert mich der Herold auf, nach Osten zu blicken. Obwohl es eine 
sehr große Entfernung ist, beobachte ich, als wäre ich genau dort, auch wenn ich zu 
Hause bin. Ich sehe eine Stadt, die Gottes Zorn erwartet. Dann bemerke ich eine 
Gestalt, die durch die Stadt geht. Ich weiß, dass diese große und majestätische Person 
Wahrheit ist. Er ist sehr groß und überragt die Spitzen der Bäume und Gebäude. In 
seiner linken Hand hält er einen sehr großen Schreibblock, eine Art Tafel. In seiner 
rechten Hand hält er eine Schreibfeder. Oberhalb der Tafel sind die Worte "DIE 
WAHRHEIT" eingraviert. Während Wahrheit die Stadt beobachtet, schreibt er ständig 
auf, was nicht in Übereinstimmung mit dem ist, wonach er erschaffen wurde-Wahrheit. 
Dort gibt es diejenigen, die so wandeln, als würde ihre Zunge aus dem Hals hängen, 
damit sie sich jede Art von Geschmack auf der Zunge zergehen lassen. Dies ist nicht in 
Übereinstimmung mit all dem, was unser Schöpfer wünscht. 
 
Dann sagt der Herold: „Ich möchte dir jetzt eine symbolische Szene weitergeben, die dir 
zuvor in einem Traum gezeigt wurde. Vier Engel, die sich durch Stärke auszeichnen, 
halten etwas, was wie ein großes Segel aussieht. Dahinter befinden sich Dinge, die 
ständig gegen das Segel schlagen und versuchen, es zu durchdringen. Verstehe, dass 
obwohl die vier Engel niemals müde werden, dieses Segel festzuhalten, es mit der Zeit 
stark verschlissen wurde. 
 
Der Herold sagt mir, dass ich sehr genau beobachten soll, was jetzt geschieht, weil es 
sehr wichtig ist. Ich sehe, wie Wahrheit seine rechte Hand erhebt und einen sehr 
kleinen Tropfen des Zorns herabruft, damit dieser freigesetzt wird. Ich sehe, wie der 
Tropfen durch das Segel austritt und dann auf die gottlose Stadt herabfällt, genau wie 
bei Sodom. Der Tropfen wirbelt herum und bewegt sich wie ein Tornado. Doch er sieht 
aus und bewegt sich wie eine Zunge, die über den Boden, die Bäume, die Gebäude 
und die Autobahnen leckt. Ich frage mich immer wieder, warum ich diesen Tornado als 
eine Zunge sehe. Sie leckt an der Stadt wie ein sehr hungriger Mensch, der eine 
Vorspeise vor der Hauptmahlzeit genießt. Sie bewegt sich langsam, während sie über 
Ziegelsteine und andere Konstruktionsteile schlabbert und viele Gebäude und 
Menschen verschlingt. 
 
Ich schaue zurück zu Wahrheit und beobachte, wie er Folgendes auf seine Tafel 
schreibt, auf der die Worte "DIE WAHRHEIT" eingraviert sind: „Diejenigen, die einen 
Appetit auf Sünde haben, sollen mit einer Suppe gespeist werden.“ 
 

 
Dann wurde ich auf die schmeichelhaften Dinge hingewiesen, die von einigen dieser Übertreter des 
Gesetzes Gottes gelehrt wurden. Mir wurde auch ein helles Licht gezeigt, das von Gott gegeben 
wurde, um alle zu leiten, die auf dem Weg des Heils wandeln wollen, und auch um den Sündern als 
Warnung zu dienen, damit sie vor dem Zorn Gottes fliehen und seinen Forderungen willig Gehorsam 
leisten. Solange dieses Licht fortbesteht, gibt es Hoffnung; aber es wird eine Zeit geben, in der es 
aufhört, - wenn der, der heilig ist, für immer heilig bleiben wird, und wenn der, der unrein ist, für 
immer unrein bleiben wird. Wenn sich Jesus erhebt, wenn sein Werk im Allerheiligsten vollendet ist, 
dann wird dem Sünder kein weiterer Lichtstrahl mehr zuteil werden. 
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Der Herold sagt mir, dass ich weiter beobachten soll. Und doch sagt er mir, dass ich 
mich an das erinnern soll, was ich gerade gesehen habe, wo Wahrheit auf seiner Tafel 
aufschrieb: „Diejenigen, die einen Appetit auf Sünde haben, sollen mit einer Suppe 
gespeist werden.“ Diese Worte werden verstanden werden. 
 
Immer noch in Richtung Osten, schaue ich jetzt auf ein anderes Gebiet. Ich bemerke 
mehrere sehr große Engel, die in einem großen Wald herabsteigen. Die vielen Bäume 
dort bilden ein großes Laubdach. Dann sehe ich, wie sich die Engel in viele Bereiche 
verteilen. In ihrer linken Hand ist etwas, das wie ein großes Gefäß mit Butter aussieht. 
In ihrer rechten Hand ist ein sehr großes Buttermesser. Jeder Engel beginnt damit, die 
“Butter“ über einen Hektar von Bäumen zu verteilen, als ob dies eine Scheibe Brot 
wäre. Jetzt bemerke ich, dass es viele Engel sind, die die "Butter" auf viele Hektar von 
Bäumen schmieren. Nachdem sie aufgetragen wurde, gehen die Engel fort und steigen 
auf. 
 
Dann bemerke ich, dass Wahrheit zu diesem Wald von "gebutterten" Bäumen geht. Er 
legt seine Hand auf seine Tafel und schreibt diese Worte auf: „Diese wurden 
angewiesen, auf dem Holz zu stehen, aber sie taten es nicht. Das Holz ist die Wahrheit, 
und sie haben sich dafür entschieden, gemeinsam in Sünde zu stehen. Diese verdienen 
es nicht einmal, auf einem einzigen Baum zu stehen, weil sie sich weigern, Jesus 
anzunehmen, der die Wahrheit ist und auf dem Holz geopfert wurde. Das Holz ist 
Wahrheit." 
 
Wahrheit erhebt nun seine Hand und aus dem Segel kommt ein ganz kleines Flackern 
einer Flamme. Ich sehe, wie die Flamme auf den Wipfeln der gebutterten Bäume 
landet. Augenblicklich brennt ein riesiges Feuer hell und sehr heiß. 
 
Der Herold sagt, dass er mir etwas zeigen muss, das ich vollkommen verstehen muss. 
Ich schaue zurück auf die Stadt, über die der Zorn Gottes zu seiner Zeit ohne Maß 
ausgegossen werden wird. Ich beobachte und sehe einen riesigen Suppentopf, der in 
einem sehr großen Außenbereich steht. Darunter befindet sich eine Wärmequelle, die 
den Inhalt erhitzt, der in den Topf gegeben werden soll: geschnittene und vorbereitete 
Karotten, kleine runde Kartoffeln, Sellerie, Zwiebeln, Erbsen, grüne Bohnen, Mais und 
eine große Menge an Tomaten. Als Nächstes wird Wasser in den Topf gegeben, dann 
eine große Menge verschiedener Essige: Reisessig, Rotweinessig, Malzessig und 
Balsamico-Essig. Es ist nun ein bitterer Topf mit Suppe. Nun beginnt die Flamme, die 
Suppe zu erwärmen, und als sie fertig ist, sehe ich viele Leute Schlange stehen. Jeder 
hält in der einen Hand eine kleine Suppenschüssel und in der anderen Hand einen 
Suppenlöffel. Alle sind sehr gespannt und aufgeregt, ihre Schüssel mit Suppe zu 
bekommen. Jeder hat einen großen Hunger und ein großes Verlangen zu essen. 
Nachdem jeder eine Kelle Suppe serviert bekommen hat, wird ein Löffel mit Buchstaben 
des Alphabets in seine Schüssel gelegt. 
 
Der Herold erklärt mir, dass es äußerst wichtig ist, sich die Buchstaben einzuprägen. 
Dann soll ich die Buchstaben genau so aufschreiben, wie sie in jeder Schüssel mit der 
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bitteren Buchstabensuppe stehen. Ich stelle fest, dass die Buchstaben in jeder Schale 
immer die gleichen sind. Die Buchstaben lauten: 
 

ERSTJREDCIIEEISTCUJESUDISSEEVASSDV 
 
Bald wurde auch die letzte Person mit einer Schüssel Suppe gespeist. Alle sitzen mit 
vollen, aber geschwollenen Mägen da. Mir wird gesagt, dass jetzt ihre Mägen verfaulen 
werden. Mir wird gesagt, dass mir diesmal gezeigt wird, was viele übersehen, was die 
Bedeutung der Buchstaben angeht. In der Schale ergeben diese Buchstaben keinen 
Sinn. Ich werde daran erinnert, dass Gott in jede Botschaft mehr hineinlegen wird für 
diejenigen, die ein Verlangen haben, mehr zu studieren und zu verstehen. 
 
Der Herold greift herüber, nimmt einen Buchstaben nach dem anderen und legt sie in 
die richtige Reihenfolge. Er sagt mir, dass diese Buchstaben sieben wichtige Wörter 
bilden. Als er fertig ist, sehe ich deutlich diese Wörter: 
 

Gerechtigkeit wird serviert, wie Gerechtigkeit verdient wird 
 
Der Herold steht still da und lässt mich über alles nachdenken, was ich gesehen habe. 
Nach einer kurzen Zeit des Schweigens sagt er zu mir: „Ich soll dir noch etwas zeigen. 
Gott hat erklärt, dass er Sünde und Sünder vernichten wird." 
 
Er bittet mich, mit ihm zu gehen, damit ich verstehen kann. Sofort stehe ich neben 
vielen anderen auf der Mauer der Heiligen Stadt und schaue auf die Verlorenen herab, 
auf diejenigen, die Satan Jesus vorgezogen haben. Neben mir weinen und schluchzen 
viele, da sie unten entweder einen Ehepartner, Eltern, Kinder, Verwandte oder Freunde 
sehen können, die im Begriff sind, ihr Urteil zu empfangen. 
 
Einige auf der Mauer sehen diejenigen, die sie gefoltert und ihnen das Leben 
genommen haben. Selbst als Märtyrer haben sie den Namen und die Ehre Jesu 
verteidigt. Sie wissen, dass diejenigen, die sie sehen, vernichtet werden, weil sie im 
Himmel nicht glücklich sein würden. Es wäre eine Ewigkeit des Elends. Wie könnten sie 
ewig leben, wenn sie nicht bereit wären, die Gesetze hochzuhalten, die Gott am Anfang 
eingeführt hat? Wenn sie sich während ihrer kurzen Lebenszeit nicht an seine Gesetze 
halten würden, würden sie sich auch im Himmel nicht daran halten. Es wurde sehr 
deutlich gesagt: „Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten.“ Aber die da unten 
lieben Jesus nicht. Sie haben sich entschieden, lieber sich selbst zu dienen als Gott. 
 
Als ich nach unten schaue, bemerke ich eine sehr große Gruppe von Menschen, die 
vom Rest abgesondert wurden. Mir wird gesagt, dass dies diejenigen sind, die einen 
Lebensstil gewählt haben, von dem ihnen gesagt wurde, dass sie ihn nicht haben 
sollten. Diese Gruppe besteht aus denjenigen, die sich entschieden haben, schwul, 
lesbisch, transsexuell, hermaphroditisch oder zweideutig zu sein. Dies war das Leben, 
das sie wählten. Sie verspotteten und züchtigten diejenigen, die sie auf ihren Irrtum 
hinwiesen. Sie nutzten Gruppendruck, um offen mit ihren Beziehungsentscheidungen 
umzugehen. Sie forderten Hassverbrechen gegen die Menschheit. Viele andere waren 
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still und sprachen nicht über ihr Leben in offener Sünde. Jetzt stehen sie zusammen. 
Diejenigen, die aus dem Grab auferweckt wurden, kommen so heraus, wie sie waren, 
als sie starben. 
 
Als ich auf diese Gruppe herabschaue, sehe ich, wie sie mit ausgestreckten Armen dort 
stehen und unfähig sind, ihre Füße zu bewegen. Es ist so, als ob sie nach vorne zeigen 
würden, um andere zu beschuldigen, sie zu hassen und nicht zu akzeptieren, weil „sie 
ebenso sind.“ Sie sind immer noch rebellisch. Sie weisen sogar auf die vermeintlichen 
Ungerechtigkeiten des Einen hin, der sie vernichten wird. Doch Jesus streckte seine 
Arme bereitwillig aus, um an einem Kreuz gekreuzigt zu werden. 
 
Sie haben eine dauerhafte Entscheidung getroffen. Sie haben diese Erde gewählt. Sie 
haben sich nicht dafür entschieden, auf dem Holz zu stehen, denn das Holz ist die 
Wahrheit. Das Holz ist sein Wort. Sein Wort ist Wahrheit. Es ist Wahrheit, der die 
Wahrheit und Gültigkeit der Entscheidungen Gottes beobachtet und bezeugt. Wahrheit 
bezeugt, dass Gott in seinen Entscheidungen gut und gerecht ist. 
 
Die folgenden Worte werden auf einer massiven Wand für alle Versammelten 
angezeigt. Ich bin erstaunt, dass sogar die Blinden in der Lage sind, die Worte zu lesen. 
Die Schrift besteht aus den Worten Jesu, wie sie im Geist der Weissagung geschrieben 
stehen. 
 

Wahrheit schaute vom Himmel auf die Menschenkinder herab, fand aber keinen 
Abglanz ihrer selbst; denn Finsternis bedeckte die Erde, und große Finsternis die 
Menschen. Wenn die Finsternis des Irrtums, die die Herrlichkeit Gottes vor den 
Augen der Menschen verbarg, vertrieben werden sollte, musste das Licht der 
Wahrheit inmitten der moralischen Finsternis der Welt leuchten. Es wurde in den 
Räten Gottes beschlossen, dass der eingeborene Sohn Gottes seine hohe Stellung im 
Himmel verlassen und seine Göttlichkeit mit Menschlichkeit bekleiden und zur Welt 
kommen müsse. Kein äußerer Glanz sollte seine Schritte begleiten, außer dem der 
Tugend, der Barmherzigkeit, der Güte und der Wahrheit; denn er sollte der Welt die 
Eigenschaften des Charakters Gottes darstellen; aber die Welt, die es nicht gewohnt 
war, auf die Wahrheit zu blicken, wandte sich vom Licht ab und der Dunkelheit des 
Irrtums zu; denn der Irrtum war mehr nach ihrem verkehrten Geschmack als die 
Wahrheit. The Review and Herald, 6. August 1895 

 
Ich verstehe, dass Wahrheit die Szenen gesehen hatte, in denen die Menschheit in der 
Finsternis wandelte, anstatt sich dafür zu entscheiden, auf dem Weg des Lichts von 
Gott zu wandeln. Der Mensch wandelte auf einer dunklen Erde in der Erniedrigung der 
Sünde. Wahrheit diente als Zeuge für die Entscheidung, dass Jesus, der Sohn Gottes, 
gesandt werden würde, um diejenigen in der Finsternis zu retten. Die Welt würde durch 
das Kommen Jesu Licht erhalten. Er lebte den wahren Charakter Gottes aus. Das 
Einzige, was ein Sünder tun musste, war Jesus anzunehmen. Dies wurde von Wahrheit 
bezeugt. Jesus war das wahre Licht und Vorbild.21 Als der Eine, der den Charakter 

 
21 Hesekiel 18:23, 32 
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Gottes widerspiegelte, würde er Licht in diese Welt bringen und durch sein Opfer am 
Kreuz. Doch sehe ich hier so viele versammelt, die sich entschieden haben, in der 
Finsternis zu wandeln, anstatt das Licht anzunehmen, das ihnen frei angeboten wurde. 
Sie haben sich offen dafür entschieden, Gottes Gebote und Anweisungen zu ignorieren. 
 
Hier sind diejenigen, die ihren eigenen Weg gewählt haben. Hier sind diejenigen, die an 
der Behauptung festhielten, dass es ein „Hassverbrechen“ sei, als andere ihrem offenen 
Leben in Sünde widersprochen hatten. Hier sind diejenigen, die Gottes Gesetze 
verhöhnten und übertraten. Hier sind diejenigen, die die Gelegenheit hatten, ihre Wege 
zu ändern. Über ihren ausgestreckten Armen hängt jetzt genau das Gewand, das Jesus 
gerne über ihre Schultern gelegt hätte. Zu ihren Füßen liegt die Krone, die er ihnen auf 
den Kopf gesetzt hätte, während er sie seine Brüder oder seine Schwestern genannt 
hätte. 
 
In dieser Gruppe befinden sich auch diejenigen, die mit diesem Lebensstil nicht 
einverstanden waren, aber nicht sagten, dass er falsch sei. Sie gaben dem 
Gruppenzwang nach. Dennoch müssen sie sich vor Gott dafür verantworten. 
 
Bei dieser sehr großen Gruppe gibt es andere, die ins Leben zurückgebracht wurden, 
um ihr Urteil zu empfangen. Hier sind diejenigen, die in Sodom und Gomorra vernichtet 
wurden. Hier sind diejenigen, die sich zusammengerottet haben und ihre offene 
Beziehung mit Stolz und Arroganz zur Schau gestellt haben. 
 
Ich drehe mich um und schaue zurück auf die Mauer. Mir wird klar, dass hier diejenigen 
sind, die sehen werden, wie Gottes Gerichte ausgegossen werden. Ich höre, wie der 
Herold ein einziges Wort spricht. Neben mir erscheint ein Engel, der sich durch 
Geschwindigkeit auszeichnet. Ich weiß, dass ich schnell durch diese riesige 
Ansammlung an die Spitze der Mauer gehen soll, aber auch über die ganze Stadt. Ich 
verstehe, dass mir sehr schnell etwas gezeigt werden soll. 
 
Der Engel, der sich durch Geschwindigkeit auszeichnet, streckt seine Hand aus. Ich 
ergreife sie und spüre, wie er sich an meiner Hand festhält. Wir bewegen uns sofort 
durch diese große Schar versammelter Heiliger auf der Mauer, sowie vorbei an jenen 
auf dem Boden und in den Höfen des Himmels. Während wir reisen, bewegen wir uns 
ungesehen. Es scheint, als ob wir uns in Zeitlupe bewegen würden und doch bewegen 
wir uns sehr schnell. Während wir uns bewegen, werde ich auf einige aufmerksam 
gemacht, die bereitwillig einen Lebensstil geführt hatten, der falsch war. Doch sie trafen 
die Entscheidung, einen gleichgeschlechtlichen Partner loszulassen und die Hand Jesu 
zu ergreifen. Sie hörten auf die sanfte Stimme des Heiligen Geistes. Sie traten 
symbolisch vor den Thron Gottes. Jeder, der Zeuge davon wurde, wie ein reuiger 

 
Oder habe ich etwa Gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott, der Herr, und nicht vielmehr daran, 
dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt?... Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der 
sterben muss, spricht Gott, der Herr. So kehrt denn um, und ihr sollt leben! 
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Sünder die Entscheidung traf, nie wieder seinen alten Weg zu gehen, freut sich mit 
Freudentränen.22 
 
Ich reise weiter, da mir viele Personen gezeigt werden, die sich entschieden haben, vor 
dem himmlischen Vater Buße zu tun. Viele auf der Mauer schauen auf jemanden herab, 
der in seinem falschen Lebensstil ungerührt blieb. Sie schauen hinunter mit Tränen, die 
über ihre Gesichter laufen, weil sie wissen, dass das Leben dieser Person bald für 
immer vernichtet wird. Auf dem Boden, auf den Straßen und in den Höfen des Himmels 
knien diejenigen, die sehr heftig weinen. Es ist wegen den Personen, die jeder 
persönlich kannte, aber deren Leben nun für immer beendet werden, weil sie in der 
Sünde fortfuhren. Als ich die Szene unter mir betrachte, sehe ich so viele, die Jesus 
abgelehnt und sich entschieden haben, Satan zu folgen. 
 
Als Nächstes sehe ich eine große Schar von Menschen, die sich entschieden haben, 
weiterhin gegen Gottes Zehn Gebote zu verstoßen. Dann sehe ich seine Gesetze in 
den Himmel geschrieben, damit alle sie sehen können. Jetzt wissen sie, warum sie für 
unwürdig befunden wurden. Jeder hat die Sünden, die er begangen hat, ins Gedächtnis 
seiner Augen eingebrannt. Aufgrund des großen Opfers Jesu wurde jedem die 
Möglichkeit gegeben, sich dem Thron Gottes zu nähern, um seine Verfehlungen zu 
bereuen und um Vergebung zu bitten. Jetzt weiß jeder, welches der folgenden Gesetze 
er gebrochen hat und warum er der Übertretung schuldig ist: 
 

1. Jemanden oder etwas anderes zu einem Gott machen, anstatt den einen 
wahren Gott. 
 

2. Sich ein Götzenbild zu machen oder zu formen, um es zu verehren, anstatt 
den Einen, der sich herabgebeugt und jeden nach seinem eigenen Bild 
geformt hat. 

 
3. Den Namen Gottes oder Jesu zu missbrauchen, indem man ihn beiläufig in 

einem Gespräch verwendet oder ihn zum Fluchen benutzt und nicht 
erkennt, dass, wenn jemand den Namen Jesu anruft, jeder Engel im ganzen 
Universum diesen wunderbaren Namen wiederholt. 

 
4. Zu vergessen, sich daran zu erinnern, dass der Samstag, der siebte Tag der 

Woche, Gottes auserwählter Ruhetag ist, und offen dem Gruppenzwang 
nachzugeben, indem man einen anderen Tag heilig hält. 

 
5. Nicht seinen Vater oder seine Mutter im Herrn zu ehren. 
 

 
22 Zeugnisse über sexuelles Verhalten, Ehebruch und Ehescheidung, S. 119 

Nicht ein einziges Teilchen sodomitischer Unreinheit wird dem Zorn Gottes bei der Vollstreckung 
des Gerichts entgehen. Diejenigen, die nicht Buße tun und alle Unreinheit aufgeben, werden mit den 
Bösen fallen. Diejenigen, die Glieder der königlichen Familie werden und Gottes Königreich bilden, 
auf der neu gemachten Erde, werden Heilige sein, nicht Sünder. Jesaja 30:1-3, 8-16. 
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6. Jemanden zu töten, sei es mit einer Waffe oder mit Worten. 
 
7. Offenes Übertreten des heiligen Bundes der Institution Ehe. 
 
8. Jeden Tag wie ein Dieb zu leben. 
 
9. Falsches reden, nicht in der Wahrheit bezeugen, klatschen und hinterhältig 

sein. 
 
10. Die Frau, den Mann oder den Besitz eines anderen zu begehren. 

 
Jetzt sehe ich diejenigen versammelt, die eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit 
unserem Schöpfer haben. Aber es sind dort auch viele, die ins Dasein gerufen wurden. 
Dort bei der Menschheit stehen Satan und alle Engel, die beschlossen hatten, ihm zu 
folgen. Jeder ist unfähig, sich zu bewegen, da sie Gottes Zorn erwarten. 
 
Ich drehe mich nun um und sehe Jesus hoch oben auf seinem Thron sitzen. Ich freue 
mich mit Freudentränen, als ich erkenne, dass er jetzt König Jesus ist. Ein riesiger 
Regenbogen ist über ihm. Dann erinnere ich mich daran, wie er einen Regenbogen in 
den Himmel setzte, nachdem er die Erde wegen der Sünde durch die Sintflut vernichtet 
hatte. Der Regenbogen war ein Gelübde, dass er die Welt nie wieder mit Wasser 
vernichten würde. 
 
Ich denke an diejenigen im schwulen und lesbischen Lebensstil, die den Regenbogen 
als ihr Symbol wählten und ihn sehr subtil überall anbrachten als Zeichen dafür, dass 
sie sich offen für ein Leben in Sünde entschieden. Viele wussten, dass es falsch war, 
fürchteten aber die öffentlichen Reaktionen derjenigen, die diesen Lebensstil leben, die 
sie beschuldigen könnten, Hassverbrechen zu begehen. 
 
Als ich wieder zu Jesus aufschaue, sehe ich, wie er seine Hand erhebt - jene Hand, die 
er an ein Kreuz nageln ließ, damit alle ein Leben frei von Sünde führen und ewig leben 
könnten.23 Alles, was Jesus im Gegenzug verlangte, war, dass die Menschen einander 
lieben und seine Gebote halten, als Zeichen ihrer Liebe zu ihm. Jetzt erhebt er seine 
Hand und ruft durch unseren Vater Feuer herab, damit dieses über diejenigen 
ausgegossen werden soll, die den Einen nicht geliebt haben, der die Liebe aller Lieben 
aller Lieben war, ist und immer sein wird. Er hat keine eigene Macht aus sich selbst 
heraus, weil er diese aufgab, als er sein Gewand und seine Krone ablegte und sie auf 

 
23 Review & Herold, 8. Februar 1898 

Die Qualen des Gartens von Gethsemane, die Beleidigung, der Spott, die Schmähungen, die auf 
Gottes geliebten Sohn gehäuft wurden, die Schrecken und die Schmach der Kreuzigung, liefern 
einen ausreichenden und ergreifenden Beweis dafür, dass Gottes Gerechtigkeit, wenn sie straft, ihr 
Werk gründlich tut. Die Tatsache, dass sein eigener Sohn, der Bürge für den Menschen, nicht 
verschont wurde, ist ein Argument, das bis in alle Ewigkeit vor Heiligen und Sündern, vor dem 
Universum Gottes stehen wird, um zu bezeugen, dass Er den Übertreter Seines Gesetzes nicht 
entschuldigen wird.-Manuskript 58, 1897. 
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seinen Thron legte. Ich halte inne und denke daran, dass dort auf seinem Thron König 
Jesus sitzt - der König des Universums und mein Bruder. 
 
Als Nächstes darf ich in der Nähe der Schar derer stehen, die entweder den falschen 
Lebensstil gewählt haben oder sich entschieden haben, nichts dagegen zu sagen, wie 
z. B. Kirchenführer und Pastoren auf der ganzen Welt.24 Ich bin entsetzt, wie weit sie 
alle aufgrund der Sünde degeneriert sind, verglichen mit Adam und Eva, die 
vollkommen ebenmäßig waren. Ich bin da, um zu beobachten und zu berichten, wie 
beide Gruppen vernichtet werden, weil sie Gottes Gesetz gebrochen haben.25 Es steht 
geschrieben: „Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten.“ 
 
Ich weiß, dass mir kein Schaden zugefügt wird, wenn ich zuschaue und frei herumlaufe. 
Ich bin sicher vor dem Zorn Gottes, im Gegensatz zu denen, die mit ausgestreckten 
Armen dort stehen und sich nicht bewegen können. Eine unsichtbare Hand hat diesen 
großen Schatz über ihre Arme gehüllt - genau das Gewand, das Jesus persönlich über 
die Schultern eines jeden gelegt hätte, der dies verdient hätte. Selbst die Engel hätten 
sich geehrt gefühlt, ihnen ein Gewand über die Schultern zu legen. Jesus hätte jedem 
eine Krone auf das Haupt gesetzt und sie als seine Brüder angesprochen. Jetzt liegt die 
Krone zu ihren Füßen, die jeder getragen hätte, wenn er ein Sohn und ein Fürst Gottes 
gewesen wäre. 
 
Als ich nach oben schaue, bin ich überrascht, als ich sehe, wie sich eine weißglühende, 
feurige Substanz vom Himmel ergießt, die wie klarer Sirup aussieht. Ich bemerke, dass 

 
24 Zeugnisse für die Gemeinde, Band 5, S. 240 

Jeder Schritt auf die Welt zu war ein Schritt von Gott weg. 
 

25 Patriarchen & Propheten, S. 141 
Sie verkünden uns mit furchtbarem Ernst, dass Gott zwar den Übertreter mit Langmut trägt, diesem 
jedoch Grenzen gesetzt sind, die er nicht ungestraft überschreiten darf. Sind sie erreicht, zieht Gott 
seine Gnadenangebote zurück, und das Gericht beginnt. 
 
Der große Kampf, S. 545 
Könnten die Menschen, die ihr Leben in Empörung gegen Gott zugebracht haben, plötzlich in den 
Himmel versetzt werden und den hohen und heiligen Zustand der Vollkommenheit ertragen, … 
Könnten Seelen, deren Herzen mit Hass gegen Gott, gegen Wahrheit und Heiligkeit erfüllt sind, sich 
unter die himmlische Schar mischen und in ihren Lobgesang mit einstimmen? Könnten sie die 
Herrlichkeit Gottes und des Lammes ertragen? Nimmermehr! Jahre der Gnadenzeit waren ihnen 
gewährt, damit sie einen Charakter für den Himmel heranbildeten, aber sie haben sich nie darin 
geübt, das Reine zu lieben, haben niemals die Sprache des Himmels gelernt — nun ist es zu spät. Ein 
Leben der Empörung gegen Gott hat sie für den Himmel untauglich gemacht. Seine Reinheit, seine 
Heiligkeit und sein Friede wäre ihnen eine Qual, die Herrlichkeit Gottes ein verzehrendes Feuer. Sie 
würden sich danach sehnen, von jenem heiligen Orte zu fliehen. Sie heißen den Untergang 
willkommen, damit sie vor dem Angesicht Jesu, der starb, um sie zu erlösen, verborgen wären. Das 
Schicksal der Gottlosen wird durch ihre eigene Wahl besiegelt. Ihren Ausschluss aus dem Himmel 
haben sie freiwillig herausgefordert; von Seiten Gottes ist er gerecht und barmherzig. 
 



2020-Das Jahr des Klaren Blicks 
 

 
Seite 56 von 152 

 

sie nur auf diese riesige Schar fällt, denn ihre Vernichtung unterscheidet sich von allen 
anderen. 
 
Ich schaue auf die anderen, die von dieser Gruppe getrennt sind. Es sind Diebe, 
Lügner, Mörder, Ehebrecher und solche, die das Hab und Gut ihrer Nachbarn 
begehrten. Sie werden schnell von einem anderen Feuer verzehrt. 
 
Ich schaue zurück und beobachte, was mit denen aus dieser Lebensstil-Gruppe 
geschieht. Sie werden genauso vernichtet wie die in Sodom, anders als die anderen, 
die Gottes Gebote nicht halten wollten. Ich verstehe, dass ich genau beobachten muss, 
was mit denen passiert, die diesen Lebensstil gewählt haben. Sie stehen dort mit 
ausgestreckten Armen und nach innen gerichteten Handflächen. Es ist so, als würden 
sie andere anklagen und behaupten, dass ihr Verhalten nicht ihre Schuld sei. Jetzt 
beobachte ich, wie sich langsam eine dicke Flüssigkeit über diese Gruppe ergießt, die 
unfähig ist, sich zu bewegen. 
 
Durch die Flüssigkeit zerfließt die Kleidung, die sie tragen, ebenso wie die Gewänder, 
die über ihre Arme gelegt wurden. Die schönen Kronen schmelzen. Als die Flüssigkeit 
das Fleisch berührt und die Verbrennung beginnt, hört man Schreie intensiven 
Schmerzes von denen, die für ihre dreiste Missachtung von Gottes Anweisungen leiden 
müssen. Sie müssen mehr ertragen, weil sie andere gezwungen hatten, ihre offene 
Sünde zu akzeptieren. Jeder erleidet entsetzlichen Schmerzen und ist unfähig, sich zu 
bewegen. Weil dies diejenigen sind, die sündiges Fleisch sehr begehrt haben, wird ihr 
Verderben groß sein.26 
 
Hier sind diejenigen, die in großer Qual schreien. Es scheint, als würden sie eine lange 
Zeit dort stehen, während sich ihr Fleisch langsam von ihren Knochen auflöst. Nachdem 
viel Zeit vergangen ist, sind ihr Fleisch und ihre Körperorgane zerstört. Nur das Skelett 
bleibt übrig und doch ist jeder von ihnen noch lebendig. Es ist noch etwas übrig, was 
nicht völlig verstanden wird. Etwas, was der Schöpfer gab, als er Leben in die Gestalt 
hineinblies, die er aus dem Schlamm erschuf. 
 
Die Skelette der Ungehorsamen beginnen nun an jedem Gelenk im Körper miteinander 
zu verschmelzen und brennen langsam für eine sehr lange Zeit. Und obwohl es keine 
Organe, kein Fleisch, keine Lungen und keine Stimme gibt, höre ich schreckliche, 
ohrenbetäubende Schreie, die als Folge der extremen, quälenden Schmerzen anhalten. 
Sie entschieden sich willentlich, Gottes feierliches Versprechen zu ignorieren, dass er 
die Ungehorsamen vernichten würde.27 

 
26 Der große Kampf, S. 606 

Niemand aber wird den Zorn Gottes erleiden, ehe nicht die Wahrheit vor der Tür seines Herzens und 
Gewissens Einlass begehrt hat und verworfen worden ist. 
 

27 Sacharja 14:12 
…ihr Fleisch wird verfaulen, während sie noch auf ihren Füßen stehen; ihre Augen werden verfaulen 
in ihren Höhlen, und ihre Zunge wird verfaulen in ihrem Mund. 
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Ich frage mich, warum diejenigen, die für schuldig befunden wurden, weil sie  sich nach 
einer gleichgeschlechtlichen Person sehnten, um eine unnatürliche Verbindung mit ihr 
einzugehen, lange Zeit brennen und vernichtet werden müssen. Dann verstehe ich, 
dass diese Gruppe aus jenen besteht, die andere gezwungen haben, ihre Sünde zu 
akzeptieren und dadurch diese Personen zur Sünde veranlasst haben. Mörder, Diebe, 
Lügner, Ehebrecher usw. brennen, weil sie sich dafür entschieden haben, zu sündigen. 
 
Nach einer langen Zeit ist nur noch der Odem übrig, der ihnen eingehaucht wurde- das 
Leben, das der Schöpfer gegeben hat. Dies ist das einzige, was noch von ihnen übrig 
ist. Noch besteht die Form eines jeden, die wie Licht und Energie aussieht. Es ist der 
schmerzhafteste Teil für Gott, den Odem zu zerstören, weil er tatsächlich ein Teil von 
ihm ist. 
 
Der himmlische Vater sieht mit Tränen in den Augen zu, wie er jeden einzelnen von 
denen, die seine Kinder waren, für immer loslassen muss. Sie haben seine Gesetze 
nicht akzeptiert, welche das Wesen seiner Liebe sind. Gott weiß, dass sie mit ihm im 
Himmel nicht glücklich sein würden. Ich denke an diejenigen, die seinen Sohn 
gekreuzigt haben, weil sie seine Gesetze übertreten haben. Doch Jesus war 
unschuldig, weil er niemals die Gesetze seines himmlischen Vaters gebrochen hat. 
 
Mit großer Qual sah der Vater der endgültigen Vernichtung eines jeden zu, der ihn 
beleidigte. Und doch wollte er sie alle festhalten, weil er sie so sehr liebte. Er sah zu, 
wie jeder langsam verzehrt wurde. Er fühlte ihren Schmerz. Es ist schwierig für mich, 
vollständig zu verstehen, was geschehen ist. Ich denke, dass die Schreie, die ich von 
allen hörte, als sie keine Stimme mehr hatten, tatsächlich die Schreie ihres Schöpfers 
waren. Wir können nicht einmal ansatzweise verstehen, was er erleiden wird, wenn so 
viele vernichtet werden, die nach seinem Bild gemacht wurden und denen sein eigener 
Odem gegeben wurde. Jeder war ein Teil von ihm. Niemand kann die ungeheure 
Trauer und den Schmerz verstehen, den er, der die Quelle aller Liebe ist, ertragen wird, 
wenn er das Leben derer, die er so sehr liebte, für immer beendet. 
 
Jetzt steige ich wieder auf und stehe oben auf der Mauer. Ich weiß, dass ich hier bin, 
um alles zu beobachten und zu dokumentieren, was ich sehe. Doch überall, wo ich 
hinschaue, ist es ein Tag, an dem viele Tränen fließen. Unterhalb, und im Feuer 
verbrannt, befanden sich diejenigen, die Brüder, Schwestern, Mütter, Väter, Onkel, 
Tanten, Großeltern, Ehemänner, Ehefrauen, Nachbarn, Arbeitskollegen oder einfach 
langjährige Freunde waren. 
 
Ich sah die Vernichtung der unzählbaren Schar aus diesem Lebensstil. Sie wurden 
verzehrt, weil sie sich nicht an die moralischen Richtlinien hielten, die im Himmel 

 
Der große Kampf, S. 546 
Die Menschen hingegen, die nicht durch Buße und Glauben Vergebung erlangt haben, müssen die 
Strafe für ihre Übertretung, „der Sünde Sold“, erdulden. Sie erleiden Pein nach ihren Werken, 
unterschiedlich in Dauer und Stärke, die mit dem andern Tod endet. 
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festgelegt wurden und in den Geboten Gottes geschrieben stehen. Sie haben sich nicht 
für Jesus entschieden, der sagte: „Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten.“ 
Alle, die Jesus nicht lieben, werden vernichtet werden. Gott erfüllt seine Verheißungen. 
 
Jetzt sehe ich, dass die einzigen Wesen, die übrig sind, Satan und seine Engel sind. 
Sehr viel Zeit wird vergehen, bis sie alle endgültig verzehrt sind. Dann wird die ganze 
Erde und alles innerhalb des schwarzen Schleiers zerstört werden. Danach wird die 
neue Erde erschaffen werden. Während ich mich langsam zwischen all den Menschen 
auf der Mauer bewege, denke ich über alles nach, was ich beobachtet habe. 
 
Nach einer sehr langen Zeit sagt der Herold, dass er mir noch etwas zeigen muss. Wie 
oftmals zuvor bittet er um meine rechte Hand und wir heben vom Boden ab. Während 
wir langsam aufsteigen, erzählt er mir, dass wir am Anfang in diesem Traum davon 
gesprochen haben, dass dies das Jahr 2020 ist und dass es das Jahr des klaren Blicks 
genannt wurde. Er sagt: „Wir haben auch darüber gesprochen, dass selbst wir, die wir 
Engel sind und in den Höfen des Himmels auf Anweisungen warten, Dinge beobachten, 
die geschehen. 
 
„Wir haben schon früher darüber gesprochen, dass wir diese Dinge sehen würden, die 
in diesem Jahr auf der Erde geschehen. Es ist das Jahr, in dem Dinge deutlich gesehen 
werden, die sich jetzt fast jeden Tag ereignen. Da dieser Traum am 4. Januar dieses 
Jahres begann, muss verstanden werden, dass von dir verlangt wurde, jede Nacht und 
jeden Morgen zu tippen. Du hast Schlafmangel erlitten.“ 
 
Ich werde an das folgende Zitat von Ellen White erinnert: 
 

„Der Herr hat vor mir viele Dinge aufgetan, die ich aufschreiben muss. Ich benutze 
meine Feder früh und spät, und doch scheint es, als ob ich nur einen Anfang machen 
kann, um die Dinge aufzuschreiben, die dem Volk Gottes eingeprägt werden 
müssen." {Manuscript Releases, Bd. 18, S. 177} 

 
Der Herold fährt fort. „Und nun nähern wir uns dem letzten Tag des ersten Monats von 
dem Jahr des klaren Blicks-2020. Bereits in diesem Monat ist viel gesehen worden. 
Viele haben eine große Krankheit erlitten, die die Welt durchstreifen wird, über nationale 
Grenzen hinausgeht und sogar Ozeane überquert. Sie wird sich weiter intensivieren 
und viele ins Grab bringen. Sie breitet sich schnell von Mensch zu Mensch aus und 
befällt alle Rassen und Altersgruppen. Diese Krankheit veranlasst die Menschen, nach 
Produkten zu suchen, die nicht mehr verfügbar sein werden. Die Regale in den 
Geschäften werden sich leeren und notwendige Artikel nicht mehr erhältlich sein. Diese 
Krankheit wird nicht nur den menschlichen Körper befallen, sondern auch die Wirtschaft 
der Welt zerstören. Die weltweite Gesetzgebung wird Zwangsschließungen 
veranlassen, was sogar große Kirchen betreffen wird. Viele tägliche Aktivitäten werden 
unterbunden werden. In diesem Jahr des klaren Blicks werden die Auswirkungen einer 
Krankheit, die die ganze Welt zutiefst betreffen wird, deutlich zu sehen sein." 
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Der Herold hält einen Moment inne, damit ich über die Auswirkungen nachdenken kann, 
die diese Krankheit auf all jene haben wird, die nach Gottes Bild erschaffen sind. Dann 
spricht er mit leiser, aber sehr ernster Stimme. „Diejenigen, die Satan gefolgt sind, 
indem sie am Sonntag statt am Samstag angebetet haben, die 'blinden Schafe', die 
Jesus den großen Hirten gesucht haben und den Anbetungsleitlinien gefolgt sind, die 
nicht von Gott festgelegt wurden, müssen in diesem Jahr des klaren Blicks ihre Augen 
weit öffnen.28 Viele werden keine Kirchen besuchen können und gezwungen sein, allein 
anzubeten. Jeder wird für sich allein Gott suchen müssen. Dann wird es offensichtlich 
sein, dass der Heilige Geist von der Erde zurückgezogen wird. 
 
„Zu dieser Zeit wird Satan nicht ruhig und passiv sein. Er wird die Mehrheit blenden und 
sie dazu führen, Gottes Gesetze zu ignorieren und zu verwerfen. Er wird sie nötigen, 
Gott zu entehren, indem sie seine zehn Gebote übertreten, insbesondere aber das 
vierte. Satan wird schnell versuchen, alle, die er kann, zu zwingen, einen Tag zur 
Anbetung Gottes festzulegen. Jedoch wird es nicht der Tag sein, von dem Gott gesagt 
hat, dass wir ihn heilig halten sollen. Viele werden Gott an einem Tag anbeten, von dem 
er gesagt hat, dass wir es nicht tun sollen. Wenn Gott am Sonntag, Montag, Dienstag, 
Mittwoch, Donnerstag oder Freitag nicht da ist, wen beten sie dann an? Gott hat 
festgelegt, dass der siebte Tag, der Samstag, als sein Sabbat beachtet werden muss. 
Wenn Satan den Sonntag oder einen anderen Tag der Anbetung aufrichtet, wen beten 
sie dann an?" 
 
Der Herold hält inne und sagt dann: „Verstehe, dass der siebte Tag, der als Samstag 
bezeichnet wird, in mehreren Sprachen immer noch als Sabbat bezeichnet wird.29 Die 
Tatsache, dass in manchen Kalendern der Montag als erster Tag und der Sonntag als 
siebter Tag angegeben wird, ändert nichts an den wahren historischen Namen. Selbst 
die Heiden nannten den Sonntag den Tag der Sonne. Der Samstag war und ist immer 
noch der Sabbat. Verstehe, dass heute viele Gottes Zehn Gebote nicht achten oder 
noch nicht einmal darüber nachdenken werden. 
 
„Während sich diese Krankheit über die Erde bewegt, sind die Menschen, die nach 
Gottes Bild erschaffen wurden, unfähig zu sehen, dass sich das Erzwingen von 
Unmoral durch die staatliche Akzeptanz der Lebensstil-Bewegung gegen Gottes 
Anweisungen richtet. Sie werden nicht sehen, dass dies die Hauptursache für die 

 
28 Christliche Erfahrungen und Lehren von Ellen G. White, S. 101 

Dann wurde mir eine Gesellschaft gezeigt, die unter Qualen heulte. Auf ihren Kleidern stand in 
großen Buchstaben geschrieben: „Du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht befunden 
worden!“ Ich fragte, wer diese Gesellschaft sei. Der Engel sagte: „Das sind die, die einst den Sabbat 
hielten und ihn nun aufgegeben haben." Ich hörte sie mit lauter Stimme rufen: „Wir haben an dein 
Kommen geglaubt und es mit Tatkraft gelehrt." Und während sie redeten, fielen ihre Augen auf ihre 
Gewänder und sahen die Schrift, und dann jammerten sie laut. Ich sah, dass sie von den tiefen 
Wassern getrunken und den Rest mit ihren Füßen verunreinigt hatten,- den Sabbat mit Füßen 
getreten hatten. Darum wurden sie auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. 
 

29 Italian – sabato; Spanish – sábado; Polish – sobota; Bulgarian – събота; Greek – Σάββατο; Somali – 
sabtu …. 
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Krankheit ist, die diese Erde durchstreift und die Gott zulässt. Sie weigern sich 
einzugestehen, dass die eigentliche Ursache ihrer unmoralischen Krankheit der 
Ungehorsam gegenüber Gottes Willen und seinem Wort ist.“ 
 
Der Herold und ich steigen nun auf. Wir befinden uns jetzt sehr hoch über der 
Erdoberfläche und ich beobachte, wie sich die Erde langsam dreht. Während sie sich 
dreht, sehe ich, dass der eine Teil dunkel wird, ohne Sonnenlicht und der andere Teil 
hell mit Sonnenlicht. 
 
Der Herold sagt mir: „Genau in diesem Bereich, den du unterhalb siehst, befinden sich 
Orte, die von der Sonne erleuchtet werden. In diesem Jahr des klaren Blicks wurden 
dort Ereignisse aufgezeichnet, die durch das Segel gebrochen sind, welches von den 
vier Engeln gehalten wird. Beachten auch, dass es so aussieht, als ob Wasser von der 
Erde nach oben steigt. Dies ist ein Symbol dafür, dass der Heilige Geist von der Erde 
zurückgezogen wird.“30 
 
Der Herold schaut mich direkt an, lächelt und sagt: „Überall auf der Erde ist Wahrheit 
umhergewandelt, nicht nur in diesem Bereich des Lichts, sondern auch in der 
Dunkelheit. Während der Heilige Geist entfernt wird, bemerkt Wahrheit weiterhin die 
Gleichgültigkeit und Ablehnung derer, die sich nicht an Gottes heilige Gebote halten. 
Erinnere dich daran, wie diese Gesetze eingraviert wurden, nachdem Wahrheit ins 
Dasein gerufen worden war.“ 
 
Der Herold zeigt auf die Erde und erklärt, dass Wahrheit dort Tag und Nacht 
umherwandelt und beobachtet, was unheilig ist und dem widerspricht, wofür Wahrheit 
erschaffen wurde. Wahrheit muss die Ehre und die Integrität Gottes verteidigen, indem 
er sich gegen diese Dinge ausspricht. Wahrheit muss Gottes Gerichte herabrufen, 
damit diejenigen, die um eine vollkommene Sicht gebeten haben, Gottes Bestrafung der 
Gottlosen deutlich sehen können. In diesem Jahr des klaren Blicks ist es noch 
offenkundiger, dass Wahrheit, der auf der Erde wandelt, seine Hand erheben und einen 
kleinen Tropfen des Zorns herabrufen wird, damit dieser durch das Segel reißt. 
 
Der Herold fährt fort: „Gerade in diesem Monat [Januar], während du dich abgemüht 
hast, diese Botschaft zu erstellen, ereignete sich ein kleines Gericht Gottes aufgrund 
seines Zorns. Beobachte die Insel Puerto Rico. Wahrheit hat diejenige gehört, die sich 
eine Prophetin Gottes nennt, aber ihre Botschaften enthalten Irrtümer. Wahrheit erhob 
seine Hand und durch das Segel stiegen Engel auf diese Insel herab, die lange Speere 

 
30 The Youth’s Instructor, November 30, 1893 

Nachdem Gott Licht und Beweise sendet, die so berechnet sind, dass sie jeden vernünftigen, 
unvoreingenommenen Verstand überzeugen und diese nicht angenommen oder befolgt werden, 
sondern mit Verachtung behandelt werden, ihnen widerstanden wird und sie abgelehnt werden, wird 
der Heilige Geist zurückgezogen, und die Menschen werden ihrem gewählten Eigensinn überlassen. 
 
Review & Herold, 3. September 1889 
Wenn die zügelnde Macht des Heiligen Geistes aufgrund der Reuelosigkeit und Undankbarkeit der 
Menschen zurückgezogen wird, werden schreckliche Dinge auf der Erde bezeugt werden. 
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trugen. Diese Engel stießen ihre Speere in den Boden und bewegten sie leicht hin und 
her. Viele Male hat die Insel unter Verwüstungen gelitten, die alle durch eine Person 
herbeigeführt wurden, die Satan dient und für ihn spricht. 
 
Der Herold wird still und fährt dann fort. „Vor zwei Jahren wurde ein Beispiel für 
diejenigen gegeben, die behaupten, Gottes Boten zu sein. Dir wurde eine Frau aus 
Puerto Rico gezeigt, die als eine Botin dienen will, aber sie gehört nicht zu Gottes 
Boten. Ihre Träume sind nicht von Gott. Stattdessen wird sie von ihrem Ehemann 
motiviert, der sie überzeugt, so zu schreiben und zu sprechen, als ob sie Botschaften 
von Gott empfangen würde. Satan gibt ihr Irrtümer ein. Der Hurrikan Maria war eine 
Folge ihrer falschen Lehren." 
 
Der Herold sagt, dass Satan diese Person weiterhin gebraucht. Ihr wurde gesagt, dass 
sie damit aufhören sollte, ihre falschen Botschaften zu verbreiten, weil sie nicht von Gott 
oder für sein Volk sind. Dann sagt er mir, dass ich ihren Namen noch einmal 
weitergeben soll. Er lautet Daisy Escalante. Der Herold macht eine Pause und sagt mir, 
dass der Kalender zeigt, dass wir uns am Anfang des Monates Januar befinden, 
während ich diese Worte aufschreibe. Er fügt hinzu: „Gott hat Daisy angewiesen, damit 
aufzuhören, aber sie weigert sich. Selbst während du diese Worte aufschreibst, sind auf 
der ganzen Insel Puerto Rico viele Erdbeben zu spüren, die durch Gottes Zorn 
entstehen.“ 
 
Der Herold betont, dass Wahrheit gereist ist und gesehen hat, dass Gottes Gesetze 
überall mit Füßen getreten wurden. An bestimmten Orten hat Wahrheit seine Hand 
erhoben und einen kleinen Teil von Gottes Zorn herabgerufen, damit dieser 
ausgegossen wurde. Der Herold sagt, dass wir Louisiana, Alabama, Tennessee, 
Mississippi, Georgia und andere Gebiete im Süden der Vereinigten Staaten beachten 
sollen. Er sagt, dass Wahrheit diese Gebiete bereiste und große Verachtung gegenüber 
Gott sah. Er ging auch durch die Hallen der Elfenbeinhäuser und fand dort diejenigen, 
die Gottes Gesetze brechen, einschließlich des elften Gebotes, das von Jesus gegeben 
wurde. Bevor er diese Erde verließ, sagte er: „Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr 
euch untereinander liebt; wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebhabt.“ 
(Johannes 13:34) Deshalb hat Wahrheit abermals die Hand erhoben und einen kleinen 
Tropfen von Gottes Zorn herabgerufen, und dass alles, aufgrund der Starrsinnigkeit, die 
in den Hallen der Elfenbeinhäuser umherzieht. 
 
Der Herold sagt, dass wir den Kontinent Australien beobachten sollen, wo geistige 
Finsternis herrscht. Er liegt genauso in Finsternis wie die Erde, wenn sie von der Sonne 
abgewandt ist. Die Brände, die diesen Kontinent verwüsteten, wurden von Engeln 
Gottes angefacht. Sie wurden gesandt, um zu vernichten. Dies geschah, weil die Führer 
sich entschieden haben, Gottes Gesetz zu verhöhnen. Die Führer halten Satans 
Richtlinie hoch, indem sie Homosexualität zu einer anerkannten Praxis machen. Sie 
stimmten für die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe und gewährten eine 
eingetragene Lebenspartnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare. Doch erschuf und 
segnete Gott einen Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Sein Wort spricht 
gegen gleichgeschlechtliche Verbindungen. Er hat klar gesagt, dass er diejenigen 
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vernichten muss, die seine Gesetze zerstören. Sie werden vom Feuer verzehrt werden. 
Viele führen den Klimawandel als Grund für die Brände in Australien an. Viele rufen zur 
Kontrolle auf, um die Erde vor der Zerstörung zu schützen. Sind sie sich nicht bewusst, 
dass Gott diese sündenverfluchte Erde vernichten muss?31 
 
Der Herold hält einen Moment inne. Dann erzählt er weiter, dass Wahrheit an viele Orte 
reist. Sein Missfallen ist erregt über die falschen Wege, die viele gewählt haben. Noch 
einmal hebt Wahrheit die Hand und ruft einen kleinen Tropfen herab, der sich seinen 
Weg durch das zerrissene und zerfledderte Segel bahnt. An vielen Orten sind Beweise 
davon zu sehen, wie extreme Kälte und Schnee und an anderen Orten zerstörerische 
Feuer. Gott lässt Engel auf die Erdoberfläche herabsteigen, damit diese überall auf der 
Welt Erdbeben verursachen. Vulkane empören sich und spucken die Eingeweide der 
Erde heraus. Dies veranschaulicht perfekt Gottes Abscheu darüber, was Führer 
akzeptieren und wie sie seine moralischen Gesetze ignorieren. 
 
Der Herold sieht mich an und sagt, dass Wahrheit Tag und Nacht auf der Erde wandelt. 
Während der Heilige Geist von der Erde entfernt wird, können sogar die Blinden sehen, 
dass Gottes Zorn über das Angesicht der Erde ausgegossen wird. 
 
Der Herold ist jetzt still. Wir beobachten leise, wie sich die Erde langsam dreht, während 
ich sehe, wie kleine Tröpfchen von Gottes Zorn über die ganze Erde verteilt werden. Ich 
sehe Erdbeben, Brände, Überschwemmungen, extreme Kälte und Schnee, Vulkane, 
Tornados, Wirbelstürme und Tsunamis, die Leben und Land auf weiten Teilen der Erde 
zerstören. Es ist der Zorn Gottes über eine Welt, die sein Wort mit Füßen tritt. Ich denke 
daran, dass alles dies gerade im ersten Monat vom Jahr des klaren Blicks geschah. Es 
sind noch elf Monate des Jahres übrig. Wie kann diese Erde mit all dem bestehen, was 
ich allein in den ersten Wochen beobachtet habe? 
 
Der Herold wird still. Nach einiger Zeit schaut er mit einem sehr ernsten 
Gesichtsausdruck auf. Er spricht mit einer sehr ruhigen und fast zurückhaltenden 
Stimme. Ich verstehe, dass er mir etwas sagen will, was sehr bald zu erwarten ist. Nach 
all dem, was dargelegt wurde, was mir gesagt und gezeigt wurde, frage ich mich, wie es 
noch viel schlimmer werden könnte. 
 
Der Herold schaut weg und dann wieder zurück zu mir. Er beginnt zu erklären, dass 
Gottes Gesetze außerordentlich ignoriert werden, obwohl so vieles geschehen ist, was 
mir gezeigt wurde und was ich aufgezeichnet habe, allein in den ersten wenigen 
Wochen von diesem Jahr des klaren Blicks. 
 

 
31 Review & Herald, 9. Juni 1896 

Wenn die von der Sünde verfluchte Erde von jedem Makel der Sünde gereinigt ist; wenn der Ölberg 
zerspalten ist und zu einer unermesslichen Ebene wird; wenn die heilige Stadt Gottes auf diese 
Ebene herabkommt, dann wird das Land, das jetzt das Heilige Land genannt wird, tatsächlich heilig 
werden. 
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Der Herold fährt fort: „Ich habe von einer Krankheit gesprochen, die sich zunächst 
langsam bewegen wird, aber schon bald wird sie wie ein Tornado sein, der sich schnell 
über den Globus ausbreitet. Viele werden die Gabe des Atmens verlieren, die der 
Schöpfer ihnen gegeben hat. Die Zahl der Leichen wird so groß werden, dass es 
schwierig sein wird, sie zu entsorgen. Die Toten werden sich schnell wie Holz stapeln." 
Als ich auf den Kalender schaue, zeigt er ein ganz neues Jahr. 
 
Er erklärt das Folgende: Neben der großen Anzahl der Toten werden die Lebenden von 
ihren Führern Anweisungen erhalten, um die Ausbreitung der Krankheit aufzuhalten. 
Den meisten wird befohlen werden, zu Hause zu bleiben und in Einsamkeit oder mit 
engen Familienmitgliedern zu leben. Dies würde bedeuten, dass sie keine Arbeit haben, 
was dazu führen könnte, dass sie ihre Grundbedürfnisse nicht stillen können, wie z. B. 
für Miete, Nebenkosten und den Kauf von Lebensmitteln. Dies wird zu einer weltweiten 
wirtschaftlichen Tragödie führen. 
 
Die Regale der Geschäfte werden bald leer sein. Grundlegende Artikel werden nicht 
mehr verfügbar sein. Geleitet von Satan, werden die Menschen alles horten, was sie 
finden können. Diejenigen, denen gesagt wird, dass sie sich zu Hause zurückziehen 
sollen, werden nicht mehr in der Lage sein, die Kirche zu besuchen oder sich anderswo 
zu treffen, um als Gruppe anzubeten. In der Öffentlichkeit werden alle aufgefordert 
werden, einen gewissen Abstand zu anderen zu halten. 
 
Der Herold betont, dass diejenigen, die andere täuschen oder Gottes Gesetze 
ignorieren, leiden werden. Während sich diese Krankheit wie der Wind über die Erde 
ausbreitet, wird die Mehrheit den vielen anderen Zeichen, die Gott in diesem Jahr sehr 
deutlich zu sehen gegeben hat, nicht viel Aufmerksamkeit schenken. Es wird weiterhin 
viele Erdbeben, Tornados, Vulkane, Wirbelstürme, Überschwemmungen, Schnee, Eis, 
extreme Hitze und Insekten geben, die in die vier Enden der Erde ausschwärmen. Viele 
sind blind für diese Ereignisse, die eindeutig auftreten. Noch einmal, es ist erst der 
Anfang von diesem Jahr. 
 
Der Herold wird wieder still. Jetzt habe ich Zeit, um über alles nachzudenken, was er 
mir mitgeteilt hat und was ich gerade erst in den ersten Wochen dieses Jahres 
beobachtet habe. Ich denke an die vielen weltweiten „Natur“ -Katastrophen. Ich denke 
an die vollen Geschäfte und die leeren Regale. Ich denke daran, wie uns gesagt wird, 
dass wir mit Brot und Wasser versorgt werden, wenn wir treu sind. 
 
Der Herold spricht noch einmal und sagt mir, dass die Stimme von Wahrheit niemals 
schweigen sollte. Wenn Wahrheit ein Unrecht sieht und bestätigt, spricht Wahrheit offen 
über das Unrecht, das begangen wird. Wahrheit erhebt seine Hand im Namen des 
Schöpfers und ruft den Zorn herab, um das Unrecht zu vernichten. 
 
Ich schaue schweigend zum Herold und viele Gedanken gehen mir durch den Kopf. 
Dann sage ich ihm, dass ich unter vielen Tränen diejenigen beobachtet habe, die Gott 
täglich ignorieren. Und doch ist er ein Gott der Barmherzigkeit und der großen Liebe. 
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Der Herold lächelt mit einem wissenden Blick, dass Gott gerecht und mitfühlend ist. Er 
sagt mir, dass Gottes Gesetze, die schon vor der Erschaffung der Engel festgelegt 
wurden, große Liebe und Ordnung zeigen. Wenn sie eingehalten werden, erhalten sie 
vollkommenen Frieden und Harmonie im ganzen Himmel aufrecht. Es ist notwendig, 
dass die Menschheit, die nach dem Bilde des Schöpfers erschaffen wurde, seine 
Gesetze einhält und die Prinzipien, die festgelegt wurden. 
 
Plötzlich gehen wir durch eine Wand und betreten einen großen weißen und hellen 
Klassenraum. Ich gehe zu einem Stuhl und setze mich. Der Herold geht nach vorne und 
zeigt auf eine Wand, die zu einer großen Fläche wird. Ich sehe etwas, das wie ein 
großer Bildschirm aussieht, der Form annimmt. Am unteren Rand des Bildschirms 
erscheinen folgende Worte, die sich nach oben bewegen: 
 

Noch ehe es überhaupt eine Erde gab, war das Gesetz Gottes. Engel sind ihm 
untertänig, und wenn die Erde mit dem Himmel in Einklang stehen soll, muss auch 
der Mensch nach den göttlichen Richtlinien handeln… 

 
…sind die Grundlagen der Gerechtigkeit, die in den zehn Geboten sinnfälligen 
Ausdruck fanden, so unveränderlich wie der ewige Stuhl Gottes. Nicht ein Gebot ist 
für ungültig erklärt worden, nicht ein Jota, nicht ein Tüttel verändert worden. Die 
Grundsätze, die der Mensch im Paradies als Lebensgesetz kennenlernte, werden auch 
im wiederhergestellten Paradies unverändert bestehen. Wenn die Erde wieder als 
Garten Eden erblühen wird, werden alle, denen Gottes Sonne scheint, seinem 
Liebesgesetz gehorchen. 

 
„Herr, dein Wort bleibt ewiglich.“ „Alle seine Ordnungen sind beständig. Sie stehen 
fest für immer und ewig; sie sind recht und verlässlich.“ „Längst weiß ich aus deinen 
Mahnungen, dass du sie für ewig gegründet hast.“ Psalm 119:89, 111:7.8, 119:152. 
Leben in Fülle, S. 48-56 

 
Der Herold nimmt seine Hand herunter und die Worte verschwinden. Dann sagt er mir, 
dass viele traurigerweise sagen werden, dass die Zerstörung nur ein Akt der Natur ist 
und nicht von Gott, weil er ein Gott der Liebe ist. Die Menschen ziehen es vor, 
Ausreden zu finden. Sie reden von Wiederbepflanzung und Wiederaufbau nach einem 
Erdbeben oder Tornado. Sie werden sagen, dass sie gemeinsam neu anfangen 
können. Leider werden einige, die gierig sind, nach Fördermitteln verlangen, um 
denjenigen in Not zu helfen. Es gibt Beispiele für Geldgier für die Feuerhilfe in 
Australien und versteckte und ungenutzte Hilfsgüter in Puerto Rico. Wie viel mehr 
wurde aufgrund von Gier vergeudet? Wenn gierige Menschen nicht um Gottes 
Vergebung bitten, werden die vier Engel das Segel loslassen und sein Zorn wird in 
großem Ausmaß über ein Volk kommen, das Strafe verdient. Es mag eine Verzögerung 
seiner Gerichte geben, aber sie werden kommen. Die große Krankheit, die weltweit 
eingeatmet wird, lässt viele rätseln, wie sie entstanden ist. Hat irgendjemand erkannt, 
dass die Mehrheit der Menschheit Gottes Gesetze ignoriert, genau die Gebote, die er 
am Anfang von allem erschuf? 
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Der Herold macht eine Pause und sagt, dass niemand sagen kann, dass es keine 
Warnung gab. Alles, was gesehen wird und gesehen werden wird, sind Beweise für 
Warnungen. Doch Propheten und Prophezeiungen werden ignoriert. Viele sind schnell 
dabei, sie zu verwerfen und Beschwerden bei den Boten zu finden, anstatt den 
Botschaften Aufmerksamkeit zu schenken.32 
 
Wieder hebt der Herold seine Hand und ich lese Folgendes: 
 

Wir stehen an der Schwelle gewaltiger und feierlicher Ereignisse. Die Weissagungen 
gehen in Erfüllung. Ein fremdartiger, ereignisreicher Geschichtsablauf ist in den 
Büchern des Himmels verzeichnet. In dieser Welt ist alles in Erregung. Wir hören 
von Kriegen und Kriegsgeschrei. Die Völker sind zornig, und die Zeit der Toten ist 
gekommen, dass sie gerichtet werden. Die Ereignisse überstürzen sich und führen 
den Tag des Herrn herbei, der sehr eilt. Nur ein Augenblick der Zeit sozusagen ist 
uns noch geblieben. Aber obschon sich ein Reich gegen das andere und ein Volk 
gegen das andere erhebt, ist der allgemeine Krieg noch nicht ausgebrochen. Noch 
werden die vier Winde gehalten, bis die Diener Gottes an ihren Stirnen versiegelt 
sind. Dann werden die Mächte der Erde ihre Kräfte zum letzten großen Kampf 
einsetzen. 

 
Satan ist eifrig dabei, seine Pläne für den letzten großen Streit zu legen, wenn ein 
jeder Stellung beziehen muss. Zeugnisse für die Gemeinde, Band 6, S. 14 

 
Der Herold nimmt seine Hand herunter und alles verschwindet. Dann erklärt er, dass 
die folgende Botschaft als besondere Richtlinie für die Menschen gegeben wurde, die 
Gottes Gesetze halten. Sie enthält ein Teil dessen, was er gerade gezeigt hat. Nun 
erscheint das Folgende: 
 

Wir stehen an der Schwelle gewaltiger und feierlicher Ereignisse. Die Weissagungen 
gehen in Erfüllung. Ein fremdartiger, ereignisreicher Geschichtsablauf ist in den 
Büchern des Himmels verzeichnet. In dieser Welt ist alles in Erregung…Nur ein 
Augenblick der Zeit sozusagen ist uns noch geblieben…. 

 
Satan ist eifrig dabei, seine Pläne für den letzten großen Streit zu legen, wenn ein 
jeder Stellung beziehen muss… 

 
 

32 Für die Gemeinde geschrieben, Band 2, S. 147 
Wir leben am Ende dieser Weltgeschichte und müssen uns nicht wundern, dass Abfall und 
Verleugnung der Wahrheit zunehmen. Unglaube bestimmt den Lebensstil der Menschen, und sie 
merken nicht einmal, dass sie ihre Seelen zugrunde richten. Es kommt sogar vor, dass Diener Gottes 
auf der Kanzel heuchlerisch die Wahrheit verkündigen, während ihr Leben dem widerspricht, was sie 
anderen predigen. Aber auch die warnenden Stimmen werden bis zum Ende nicht verstummen. Sie 
werden den Widerspruch all derjenigen herausfordern, die sich in Schuld verstrickt haben. Wenn 
man sie im Namen Gottes auf ihr Tun hin anspricht, begehren sie auf und verschließen sich jedem 
Rat. Sie wollen sich nicht ändern…Gott wird sie durch sein Wort zu erreichen suchen, aber wenn sie 
nicht darauf achten, wird er sie zur Verantwortung ziehen. 
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In ihrer Verblendung rühmen sich die Menschen ihres bewundernswerten Fortschritts 
und ihrer Aufklärung. Doch vor dem Auge des Allwissenden zeigt sich unverhüllt 
die innere Schuld und Verderbtheit. Die himmlischen Wächter sehen die Erde voller 
Gewalttaten und Verbrechen. Durch Raub aller Art erwirbt man Reichtum, man 
beraubt nicht nur Menschen, nein, auch Gott. Die Menschen verwenden seine Mittel, 
um ihrer Selbstsucht zu frönen. Alles, was sie erhaschen können, muss ihrer Gier 
dienen. Geiz und Sinnlichkeit nehmen überhand. Die Menschen pflegen die 
Eigenschaften des ersten großen Betrügers. Sie haben ihn als Gott angenommen und 
sind von seinem Geist erfüllt. 

 
Aber die Wolke des richterlichen Zornes hängt mit all dem, das einst Sodom 
vernichtete, über ihnen. Zeugnisse für die Gemeinde, Band 6, S. 14-15 

 
Dann erklärt der Herold, dass es in diesem Jahr des klaren Blicks deutlich zu sehen ist, 
dass der Mensch fleißig dabei ist, Gottes Gesetze zu ignorieren. Die Gier ist der Gott 
des Menschen. Jede Form von Gier und körperlichem Vergnügen überwiegt. Alle 
Elemente von Gottes Ekel hängen wie Smog über dem Angesicht der Erde und er hat 
seinen Zorn noch nicht ausgegossen, wie er es über Sodom tat. 
 
Der Herold schließt seine Augen und blickt nach unten. Ich frage mich, ob er mit Gott 
kommuniziert. Werden ihm sogleich weitere Botschaften gegeben? Er hebt langsam 
den Kopf, öffnet die Augen und lächelt mit einem Ausdruck von ungeheurer Geduld. Er 
stellt sich aufrecht hin, als wollte er die große Stärke demonstrieren, mit der er 
erschaffen wurde. Dann fragt er, ob ich seine Hand nehmen würde, damit er mir etwas 
zeigen kann. Ich greife nach oben, denn er ist plötzlich viel größer und ich bin wie ein 
kleines Kind neben ihm. Er schaut nach unten, lächelt und sagt, dass er mich gern noch 
einmal an eine Stelle zurückbringen wird, wo mir bereits zuvor etwas gezeigt wurde. 
 
Der Herold fährt fort, indem er sagt, dass mir im Jahr 2014 eine Botschaft mit dem Titel 
„Gott ist zornig“ gegeben wurde. Er sagt mir, dass ein Teil von dem Traum diesem 
Traum hinzugefügt werden soll, damit es nochmals betrachtet werden kann. Es soll 
dokumentiert werden, wovor vor fast sechs Jahren gewarnt wurde. Er fährt fort, indem 
er sagt: „Es ist gut, sich daran zu erinnern, dass für Gott ein Tag wie tausend Jahre ist, 
aber in manchen Fällen sind sechs Jahre wie ein einziger Tag. Deshalb denke so, als 
wäre dir diese Botschaft vor sechs Tagen gegeben worden. Du wirst einen Tag der 
Ruhe haben und dann wird alles eine Woche lang vollendet werden. Viele werden dies 
nicht verstehen, aber für einige wenige wird dies sehr klar sein. Diejenigen, die nicht 
verstehen, sollen wissen, dass Gott sie nicht weniger liebt als diejenigen, die es 
verstehen. 
 
Wichtig ist, dass jeder vollständig versteht, wovon in dieser Teilbotschaft die Rede ist. 
 

GOTT IST ZORNIG 
07. Juni 2014 

 
Die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der Herr. Römer 12:19 
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Die Herrlichkeit dessen, der Liebe ist, wird vernichten.....Das Leben Jesu, S.764 

 
[Unterbrechung im Traum] 
 
In meinem Traum steht der Reiseführerengel hinter mir. Er hat seine linke 
Hand auf meine rechte Schulter gelegt und mit seinem rechten Arm zeigt 
er zum Himmel. Er nennt meinen himmlischen Namen und weist mich an, 
den Himmel zu beobachten, der schwarz oder grau und manchmal 
dunkellila gefärbt ist. Hin und wieder zuckt ein heller, gelber Blitz über den 
Himmel, gefolgt von einem donnernden Getöse. Der Reiseführer fährt fort, 
indem er mitteilt, dass Gott Liebe ist und von großer Geduld, aber dass 
auch seine Geduld ein Ende hat. Er erklärt, dass Gott zornig ist über das, 
was auf dieser Erde geschieht. 
 
Der Engel sagt mir, dass er mir Dinge zeigen wird, um Gottes Zorn besser 
zu veranschaulichen. Jetzt sehe ich einen riesigen Vulkan, der nicht mit 
einer glühenden Explosion ausbricht. Stattdessen fließt die kochende 
Lava einfach aus einer Öffnung heraus. Die Lava ist weiß vor Hitze und 
die Luft herum ist verschmutzt. Der Reiseführer sagt, dass dies ein 
Beispiel dafür ist, wie wir Gottes Zorn wahrnehmen sollten, über die 
Dinge, die er auf dieser Erde bezeugt. 
 
Der Engel zeigt in eine andere Richtung und ich sehe eine große 
Wasserfläche, die einen Teich, einen Fluss oder einen Ozean darstellt. 
Das Wasser kocht nicht nur an der Oberfläche, sondern ebenso bis zum 
Grund. Der aufsteigende Wasserdampf ist so heiß, dass es so scheint, als 
würde selbst er kochen. Der Engel sagt, dass dies ein anderes Bild dafür 
ist, um Gottes Zorn zu beschreiben. 
 
Als Nächstes zeigt der Reiseführer in eine andere Richtung. Ich sehe eine 
Straße, die aus Beton gemacht ist. Anstatt dass sie hart ist, kocht sie. 
Große Blasen brechen aus der Straßenoberfläche heraus, die so 
aussieht, als würde sie schmelzen. Der Engel sagt, dass ich noch einmal 
hinschauen soll. Ich sehe eine schwarze, asphaltierte Straße. Sie wird 
ebenso heiß und die Oberfläche beginnt zu brodeln. Der Engel wiederholt, 
dass dies ein weiteres Beispiel dafür ist, um Gottes Zorn auszudrücken. 
 
Der Reiseführer zeigt erneut zum Himmel und sagt, dass ich aufschauen 
und verstehen soll. Ich bemerke nun Funkwellen eines Videos. Das Video 
wird entweder während einem adventistischen Gottesdienst gezeigt, der 
vom Glaubensabfall zeugt, oder es läuft auf einem der vielen 
Fernsehsender der Siebenten- Tags- Adventisten. Anstatt ein andächtiges 
Video zu zeigen, wie z. B. einen Naturfilm, ist es einfach nur Unterhaltung. 
Er sagt, dass ich die Instrumente beachten soll und die Art und Weise, wie 
sich die Personen präsentieren. Wir sollen wissen, dass diese Dinge den 
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himmlischen Vater verärgern, der auf seinem heiligen Thron sitzt, er, der 
einer göttlichen, heiligen Anbetung würdig ist. 
 
Der Reiseführer sagt mir, dass ich noch einmal hinschauen soll. Nun sehe 
ich etwas, was ich nur als unterschiedliche Muster von Musikwellen 
beschreiben kann, die sich über den Himmel ausbreiten. Plötzlich bin ich 
in der Lage, die gesamte Musik gleichzeitig hören, doch kann ich alle 
Klangmuster unterscheiden. Der Engel erklärt, dass dies eine Darstellung 
von den meisten Radio- oder Fernsehprogrammen der Siebenten-Tags-
Adventisten ist. Enttäuscht sagt er, dass obwohl diese behaupten, Gottes 
Werk zu tun, sie nicht immer ehrfürchtig sind. 
 
Der Reiseführer erklärt, dass wir in den himmlischen Höfen ein Vorbild für 
einen geheiligten Gottesdienst finden können. Es wurden bereits 
genügend Beispiele für einen geheiligten Gottesdienst gegeben, durch die 
Bibel, den Geist der Weissagung und durch das Missionswerk für mein 
Volk. Ist die Musik, die gespielt wird, in Gottes Ohren heilig, oder soll sie 
nur denjenigen gefallen, die sie hören wollen? Ist es heilige Musik, um den 
himmlischen Vater anzubeten, oder dient sie nur zur Unterhaltung? 
 
Der Engel teilt mit, dass es noch andere Dinge gibt, über die Gott zornig 
ist. Wir beginnen ein Stück zu gehen und er sagt mir, dass sich 
Protestanten, einschließlich der Siebenten-Tags-Adventisten, dafür stark 
machen, dass Frauen als ordinierte Älteste und Pastorinnen dienen. Im 
Garten Eden wurde Adam als der Priester der Familie eingesetzt, und 
diese Rolle wurde ausschließlich an seine männlichen Nachkommen 
weitergegeben. Gott ordinierte niemals Frauen als Priesterinnen; deshalb 
soll es nicht getan werden. Es ist eine Verführung Satans. Doch 
unterstützen heute die meisten Protestanten nicht mehr die 
Wertvorstellungen, auf denen ihre Kirche einst gegründet war. Kain, Abel, 
Noah, Abraham, Isaak, Jakob, Levi und seine priesterliche Linie, brachten 
alle Opfer dar, doch wurde niemals eine Frau dazu bestimmt, als 
Priesterin zu dienen oder Zeremonien während dem Dienst im Heiligtum, 
oder heute in den Gemeinden, zu leiten. Gott ist nicht der Einzige, der 
Menschen zum Dienst beruft. Satan tut dies ebenso, um die Gemeinde in 
die Irre zu führen und ihre Glieder zu verwirren. 
 
Als Nächstes sagt der Reiseführer, dass man den Gegensatz zwischen 
Protestanten und Katholiken beachten soll. Protestanten, einschließlich 
der Adventisten, waren es gewohnt, ehrfürchtige Gottesdienste 
abzuhalten, doch die Mehrheit tut dies nicht mehr länger. Auch wenn die 
Katholische Kirche Satans Fälschung von Gottes Gemeinde ist, ist es 
interessant, festzustellen, dass die Mehrheit ihrer Glieder immer noch 
andächtige Gottesdienste abhält. Es gibt keine Rockmusik mit Schlagzeug 
und E-Gitarren, es treten keine Lobpreis- oder Gospelsänger auf, die 
Glieder heben nicht die Hände zur Musik oder führen Lobpreistänze auf. 
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Auch gibt es keine lauten Unterhaltungen und niemand läuft durch den 
Gemeindesaal. 
 
Der Engel fragt nun etwas sehr Spezielles: „Ordiniert die Katholische 
Kirche Frauen zum Priesterdienst?“ Nein, sie tut es nicht. Zudem wird 
niemals eine weibliche Priesterin in der Bibel erwähnt. Protestanten waren 
es gewohnt zu protestieren, doch jetzt leiten sie ehrfurchtslose 
Gottesdienste und ordinieren Frauen als Pastorinnen. Satan hat einen 
schleichenden Kompromiss hereingebracht, um die hohen Maßstäbe 
herabzusetzen und die Glaubenslehren zu verändern. Dies hat Menschen 
seinen Pfad hinabgeführt- ein Pfad, der entgegengesetzt zum Himmel 
führt. Und Gott ist zornig. 
 
Dann spricht der Reiseführer darüber, wie Gemeindeleiter und Pastoren 
dahin drängen, dass diejenigen akzeptiert werden, die sich für einen 
homosexuellen Lebensstil entschieden haben, auch wenn dies 
unmoralisch und aus Gottes Sicht ein Gräuel ist. Unabhängig davon, ob es 
von Männern oder Frauen praktiziert wird, gehört diese Entscheidung 
nicht zu Gottes Plan und soll niemals in irgendeiner Situation oder unter 
irgendwelchen Umständen akzeptiert werden. Er betont, dass es der 
himmlische Vater im Garten Eden sehr deutlich gemacht hat, dass er die 
Ehe dazu bestimmte, dass sie nur zwischen einem Mann und einer Frau 
bestehen sollte. Der böse Entwurf, dass Männer mit Männern und Frauen 
mit Frauen eine Beziehung eingehen, ist Satans Plan. Dieser Lebensstil 
soll niemals akzeptiert werden, auch wenn er als gesellschaftlich oder 
politisch korrekt angesehen wird, weil er ein niederträchtiges Verbrechen 
gegen die zweite Einrichtung ist, die Gott bei der irdischen 
Schöpfungswoche bestimmte. 
 
Der Reiseführer gibt mir nun ein Beispiel aus der Natur, dass Gott fast 
überall ein männliches und weibliches Gegenstück erschaffen hat. Als er 
seinen Arm erhebt, sehe ich verschiedene Arten von Tieren, ein jedes 
erschaffen, um sich zu paaren und fortzupflanzen. Er gibt mir eine 
Beschreibung von Adam im Garten Eden. Adam bemerkte, dass jedes 
männliche Tier eine Gefährtin hatte. Der Engel zeigt mir, dass Gott Eva 
gestaltete und erschuf, damit sie für Adam eine Gehilfin sein sollte. Er 
erklärt, dass der Schöpfer keinen anderen Mann für Adam machte, und 
dass es selbst in der Natur ein richtiges Gleichgewicht gibt. 
 
Dann erläutert der Reiseführerengel, dass Elektrizität positive und 
negative Bestandteile hat. Die Erde hat positive und negative magnetische 
Pole. Wenn es keine gegensätzlichen Pole gäbe, könnte sich die Erde 
nicht auf ihrer Achse drehen. Gott beabsichtigte niemals, dass zwei 
Negative oder zwei Positive zusammen- wirken. Im ganzen Weltall war 
dies niemals ein Teil von seinem Plan. Dann sehe ich, wie der Engel eine 
Taschenlampe hält. Die Lampe erzeugt Licht, weil ihre Batterien positive 
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und negative Pole enthalten. Er erklärt, dass kein Licht erzeugt werden 
würde, wenn es nur zwei positive oder zwei negative Pole gäbe. Ohne 
Gegensätze gibt es nur Dunkelheit. 
 
Ich verstehe, dass es in Gottes ganzer Schöpfung ein Gleichgewicht gibt 
zwischen Negativem und Positivem. Blitze entstehen durch eine 
elektrische Entladung, die erzeugt wird, um den Unterschied zwischen 
negativen und positiven Ladungen in einer Wolke auszugleichen. 
Manchmal kommt es vor, dass die Ladung zwischen der Wolke und der 
Erde geschieht oder zwischen zwei Wolken. Doch in der Tat ist es so, 
dass es keinen Donner ohne Blitz gibt. 
 
Der Reiseführerengel legt eine Hand auf meine Schulter und sagt, dass 
mir bereits in dem Traum „Das Ende“ gezeigt worden ist, dass 
Homosexualität nicht genetisch bedingt ist. Folgendes wurde vom Herold 
erklärt: 
 

Der Schöpfer befahl dann, dass diese zwei [Adam und Eva] in ihrem 
ehelichen Bund, durch die heilige Einrichtung der Ehe, fruchtbar sein und 
sich mehren sollten. Sie sollten die Erde bevölkern. Sie wurden nicht mit 
dem Erbgut eines Mannes und Mannes oder einer Frau und Frau erschaffen, 
um in dieser heiligen Verbindung zu leben oder um eine sexuelle Beziehung 
miteinander zu haben. Der große Gründer erschuf eine vollkommene 
Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau, zwischen Ehemann und 
einer Ehefrau, in der Heiligkeit, die er Ehe nannte. Er erschuf niemals ein 
Erbgut, das sich im Leben der Homosexualität äußert. Jene, die diesen Weg 
gewählt haben, wählten ihn nicht aufgrund einer Veranlagung oder einer 
genetischen Störung. Es geschah nicht durch irgendetwas, was mit dem 
großartigen Entwurf des Schöpfers in Verbindung steht. Jene, die diesen 
Lebensstil führen, leben ihn aufgrund ihrer Entscheidung. Es geschah nicht, 
weil sie so erschaffen wurden. Diejenigen, die sich in der Stellung eines 
Beraters befinden, jedoch nicht mithalfen, jene zurechtzuweisen, die diesen 
Lebensstil praktizierten, diejenigen, die es befürworteten und milde und 
liebliche Dinge sprachen, werden vor dem großen Richter Rechenschaft 
ablegen müssen. 

 
Der Reiseführerengel erklärt weiter, dass Homosexualität eine 
Entscheidung ist, die Gottes Gnade nicht bedeckt. Würden wir erwarten, 
dass man Serienmörder akzeptiert, weil uns gesagt worden ist, dass sie 
auf diese Weise geboren wurden? Wäre es akzeptabel, sie in unseren 
Gemeinden willkommen zu heißen, ihnen auf ihre Schultern zu klopfen 
und sie dann zum Klassenzimmer der Kinder zu verweisen? Die Praktik 
der Homosexualität soll nicht akzeptiert werden. Gott ist zornig über diese 
Akzeptanz. 
 
[Unterbrechung im Traum] 
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Der Traum ändert sich erneut und ich befinde mich dort, wo ein Fernseher 
läuft. In demselben Bereich stehen viele Computer und Multimediageräte, 
die verschiedene Medien abspielen. Plötzlich ist auf allen diesen Geräten 
ein Mann oder eine Frau zu sehen, der bzw. die ankündigt, dass heute 
alle Programme aufgrund eines besonderen Tagesberichts ausfallen 
werden. Eine Sprecherin beginnt über ein Ereignis zu sprechen, aber ich 
weiß nicht, auf welches Ereignis sie sich bezieht. Doch nachdem sie in 
Einzelheiten beschreibt, was geschehen ist, erwähnt sie die „Organisation 
der Siebenten- Tags- Adventisten…“ Sie sagt, dass weitere Informationen 
und Berichte folgen, sobald diese verfügbar sind. 
 
Am Himmel sehe ich jetzt eine Darstellung von etwas, was aussieht, wie 
ein umgekehrter Vulkan. Sehr schnell speit er etwas aus, das einer reinen, 
dicken, goldenen Flüssigkeit ähnelt. Ich weiß, dass ich die Erfüllung 
dessen beobachte, was Gott Ellen White offenbarte, als sie schrieb, dass 
„er als Nächstes ihre Körper fordern würde“, wie es in meinem Traum 
„Letzte Ereignisse und das erste Abendmahl“ erwähnt wurde. Weil Gott 
zornig ist, wird er seinen Zorn ausgießen, wie es in Hesekiel 9 
beschrieben ist, und dies liefert den Beweis, dass Gott tötet. In seinem 
gerechten Zorn wird Gott diejenigen vernichten, die auf seinem Gesetz 
und seinen Geboten herumtrampeln. Er wird seine Gemeinde reinigen. Er 
ist ein Gott des Versprechens. 
 
Ich werde daran erinnert, dass viele eine Chance hatten, zu glauben, 
bevor sie den Beweis erhielten. Ich denke an diejenigen, denen eine 
Chance gegeben wurde, Geldmittel für Gottes Werk zu geben. Viele, die 
von ihrem Überfluss hätten abgeben können, hielten selbstsüchtig an 
ihrem Besitz fest. Deshalb werden sie alles verlieren. 
 
Diejenigen, die die große Reinigung überleben, werden ebenso die große 
Prüfung überleben müssen, die danach folgt. Sie werden durch eine 
große Sichtung gehen. Viele werden aus Gottes wahrer Gemeinde 
ausgesichtet werden und ihre Plätze bei denjenigen einnehmen, die 
Gottes Zorn am jüngsten Tag empfangen. Viele, die einst stolz darauf 
gewesen waren, Siebenten- Tags- Adventisten zu sein, werden diesen 
Namen schnell aufgeben. Viele, die sich an ihrem Reichtum festhielten, 
der hätte gebraucht werden können, um die Wiederkunft Christi zu 
beschleunigen, werden dann ihre Schätze verfluchen. 
 
Jetzt kann ich eine weitere wichtige Information hören, die alle wissen 
müssen. Es ist so, als ob eine Stimme sagen würde: „Schaut nach 
Westen und seht den verdienten Lohn der Sünder. Errettung kommt nur 
vom Osten. Was von Westen kommt, ist nicht die Erlösung Gottes, 
sondern sein Zorn und seine Vernichtung. Eure Erlösung kommt nicht von 
Westen, sondern von den Wolken im Osten. Euch wird diese Warnung 
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gegeben und ihr seid einer Zeit zugeteilt worden, die zum Zeitpunkt der 
drei Glockenschläge endet. Der Engel teilt nun diese Verse aus Jeremia 
19:1-3 mit: „So sprach der Herr: Geh hin und kaufe beim Töpfer einen 
Krug aus Ton und nimm etliche von den Ältesten des Volkes und von den 
Ältesten der Priester, und geh hinaus in das Tal Ben-Hinnom, das 
außerhalb des Scherbentores liegt, und verkündige dort die Worte, die ich 
dir sagen werde, und sprich: Hört das Wort des Herrn, ihr Könige von 
Juda und ihr Einwohner von Jerusalem! So spricht der Herr der 
Heerscharen, der Gott Israels: Siehe, ich will Unheil über diesen Ort 
bringen, dass jedem, der davon hört, die Ohren gellen werden.“ 
 
Augenblicklich werden ich an das Lied erinnert: „Es ist kein Geheimnis 
was Gott tun kann.“ 
 

Die Glockenschläge der Zeit verkünden Neuigkeiten. 
Ein weiterer Tag ist vergangen. 
Jemand rutschte aus und fiel. 

Warst dieser jemand du? 
 

Du magst dich gesehnt haben, 
Nach vermehrter Kraft 

Und deinen Mut erneuert. 
Sei nicht entmutigt, 

Denn ich habe Neuigkeiten für dich. 
 

Es ist kein Geheimnis, was Gott tun kann. 
Was er tat für andere, wird er tun für dich. 

Mit weit geöffneten Armen, wird er dir verzeihen. 
Es ist kein Geheimnis, was Gott tun kann. 

 
In seinem Licht gibt es keine Nacht, 

Du gehst niemals allein. 
Immer fühlst du dich daheim, 

Wo immer du magst sein. 
 

Es gibt keine Macht, die dich überwinden kann, 
Während Gott an deiner Seite ist. 

Vertraue seinem Versprechen, 
Laufe nicht weg und verstecke dich nicht. 

 
Es ist kein Geheimnis, was Gott tun kann. 
Was er tat für andere, wird er tun für dich. 

Mit weit geöffneten Armen, wird er dir verzeihen. 
Es ist kein Geheimnis, was Gott tun kann.** 

 
** It Is No Secret What God Can Do, lyrics by Stuart Hamblen 
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Noch einmal werde ich an den Traum „Letzte Ereignisse“ erinnert, wo 
Jesus auf den dunkelblauen Himmel zeigte und mich anwies, diese Worte 
für alle niederzuschreiben, um sie zu lesen. Jedes Wort war aus dunklem 
Gold mit einem weißen Rand. 
 

Selig sind diejenigen, 
die glauben, bevor 

sich der Beweis offenbart. 
 
Im Traum befinde ich mich jetzt in einer anderen Situation, wo mir eine 
Präsentation gezeigt wird, die mir helfen soll, etwas zu verstehen. Ich 
sehe es nicht im wörtlichen Sinn. Ich stehe an einem Ort, von dem ich 
weiß, dass es der Himmel ist. Vor mir befinden sich drei sehr 
majestätische Throne. Ich weiß, dass selbst die Throne heilig sind. Um die 
Throne herum, stehen unzählige Engel, von denen ein jeder darauf wartet, 
ein Gebot auszuführen, um zu dienen. Der himmlische Vater sitzt auf dem 
Thron in der Mitte. Wenn ich den Vater buchstäblich gesehen hätte, in 
meinen gegenwärtigen Zustand auf dieser Erde, weiß ich, dass ich 
verzehrt worden wäre. Jesus sitzt an der rechten Seite vom Thron des 
Vaters. Der Heilige Geist sitzt an der linken Seite vom Thron des Vaters. 
Er hat einen greifbaren, physischen Körper, trotzdem kann er überall zur 
gleichen Zeit sein. Jetzt scheine ich zu wissen, dass die drei 
Glockenschläge den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist 
repräsentieren, die vor mir sitzen. Obwohl sie drei einzelne Personen sind, 
sind sie ebenso wie einer und verkünden für sich den Klang eines 
Glockenschlags. 
 
Ich erinnere mich daran, wie oft Jesus fragte: „Werde ich Glauben finden, 
wenn ich wiederkomme?“ Dabei erklärte er, dass diejenigen gesegnet 
sind, die glauben, bevor sich der Beweis offenbart. Immer und immer 
wieder denke ich über diese Worte nach. Wenn wir für alles einen Beweis 
hätten, wäre es nicht mehr notwendig, zu glauben. Mir wird bewusst, dass 
das, was Jesus sagte, ebenso auf andere Weise ausgedrückt werden 
könnte: Verflucht sind diejenigen, die nicht glauben, selbst nachdem der 
Beweis gezeigt wurde. 
 
Der Herold kommt jetzt zu mir und stellt sich vor mich hin. Noch einmal 
spricht er mich mit meinem himmlischen Namen an und teilt Folgendes 
mit: Die Zeichen des Endes sind offensichtlich. Schaut euch an was in der 
Natur geschieht. Der Heilige Geist wird von der Erde zurückgezogen. Alle 
Elemente scheinen sich im Krieg gegeneinander zu befinden. Die Herzen 
und Gedanken der Menschen sind nur noch auf das Böse ausgerichtet. 
Ein großes Werk soll durchgeführt werden, doch wird es während einer 
sehr schwierigen Zeit getan werden. Geldmittel werden benötigt, um 
Gottes Werk zu vollenden. Gott wird Pastoren berufen, aber sie benötigen 
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Mittel, um zu dienen. Die Organisation der Siebenten- Tags- Adventisten 
steht kurz davor, gereinigt zu werden. Ein jeder sollte sich dem Vater im 
Gebet nähern und darum bitten, dass der Heilige Geist offenbart, was 
derjenige geben kann. Sammelt euch keine Schätze auf dieser Erde, die 
durch Feuer vergehen wird, sondern Schätze im Himmel, damit andere 
hören können, was seine Pastoren lehren müssen. 
 
Mein Traum ändert sich erneut. Mir wird jetzt eine Botschaft präsentiert, 
mit der ich diese Zusammenstellung von Träumen abschließen soll. In 
diesem Traum wird mir zu verstehen gegeben, dass Jesus alles Böse 
durch die Kraft des himmlischen Vaters vernichten wird, nachdem die 
Gerechten den Himmel für 1000 Jahre bewohnt haben. Die ganze Erde 
wird zerstört werden, bis zu ihrem Kern. Sogar die Stelle, auf die Jesus 
seine Füße setzen wird, um den Ölberg in eine große Ebene für die 
himmlische Stadt zu formen, wird zerstört werden. In diesem Traum sehe 
ich erneut, was ich schon einmal in dem Traum „Die neue Erde“ sah, 
wenn unsere umliegenden Planeten zerstört werden. Zum ersten Mal 
sehe ich jetzt in diesem Traum, dass alles innerhalb unseres sündigen 
„Abgrunds“ einschließlich unserer Galaxie zerstört werden wird. 
 
Vor diesem Ereignis werden alle Gottlosen ihr Gericht empfangen. Dann, 
wenn Jesus auf seinem Thron sitzt, hoch oben über der Heiligen Stadt, 
wird er durch die Macht des Vaters Feuer auf die Gottlosen herabrufen, 
die außerhalb der Heiligen Stadt versammelt sein werden. Sie alle werden 
vollkommen vernichtet werden, einschließlich Satan und seinen bösen 
Engeln. Nachdem sie vernichtet wurden, werden die reinigen Flammen 
die Erde verbrennen, bis nichts mehr übrig ist. Die Flammen werden den 
ersten Himmel verzehren, bis jede Spur der Süde aus dem Universum 
entfernt ist. Dann wird Jesus befehlen, dass es einen neuen Himmel und 
eine neue Erde geben wird, weil das Erste durch das reinigende Feuer 
vernichtet sein wird. „Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue 
Erde: denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen.“ 
Offenbarung 21:1 
 
Auch wenn alles Böse vom Feuer verzehrt werden wird, wird es eine Zeit 
großer Trauer sein, da die Vernichtung bestimmter Familienmitglieder, 
Gemeindeglieder, Freunde oder Bekannte bezeugt werden wird. Es 
werden diejenigen sein, die Gottes Endzeitbotschaft bekämpften, 
diejenigen, die Gottes Geschenk des ewigen Lebens verwarfen. Ich sehe, 
wie Jesus überall die Heiligen tröstet. Er wischt buchstäblich die Tränen 
von ihren Angesichtern. Die Erlösten werden die unermessliche Liebe 
Jesu bezeugen. 
 
Danach höre ich, wie Jesus sagt, „Lasst uns einen neuen Himmel und 
eine neue Erde machen“, und die Erlösten jubeln ein freudiges „Halleluja.“ 
Als ich hinaus in die strahlende, riesige Leere des Weltraums schaue, wo 
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sich der „Abgrund“ befand, weiß ich, dass es weit, weit entfernt, Myriaden 
von Galaxien mit ungefallenen Wesen gibt, die diese letzten Ereignisse 
beobachtet haben. Sie wissen, dass sie nie wieder solche Ereignisse 
bezeugen werden. Nie mehr wird es Tod oder Zerstörung geben. Nie 
mehr wird es sündige Planeten geben, die neu erschaffen werden 
müssen. 
 
Als ich erneut in den Weltraum schaue, bemerke ich etwas, das aussieht, 
wie zwei unsichtbare Hände, die einen riesengroßen Planeten formen. Es 
ist die neue Erde. Ich kann ihre Größe nicht fassen und ich weiß, dass 
kein anderer erschaffener Planet, so groß sein wird, wie die neue Erde. 
Sie wird immer der größte Planet im ganzen Universum sein und Gott wird 
für immer dort, bei den Erlösten, wohnen. Die Heilige Stadt und die 
Häuser der Erretteten werden immer dort sein. 
 
Mir wird zu verstehen gegeben, dass all das Licht im ganzen Universum, 
nichts ist im Vergleich zu dem Licht, das von Gottes Thron ausgeht. 
Dieses Licht scheint überall im ganzen Universum, Billionen und Billionen 
und Billionen und Billionen Lichtjahre weit entfernt. Das Licht seiner Liebe 
fließt von seinem Thron, mit vollkommener, erstaunlicher Leuchtkraft, 
überall, gleichmäßig und für immer. 
 
Als Nächstes erlebe ich die Schöpfungswoche in sechs buchstäblichen 
Tagen. Ich sehe die Schöpfung von allem, was auf der neuen Erde gehen, 
fliegen oder schwimmen wird. Alles wird noch einmal ganz neu erschaffen 
werden, außer dem Menschen. Er wird nicht am sechsten Tag neu 
erschaffen werden. Stattdessen wird Jesus an diesem wunderbaren und 
herrlichen sechsten Tag,- ein Tag auf den Jesus so lange gewartet hat- 
alle zwölf Tore der Heiligen Stadt mit einem Male aufschwingen und die 
Erlösten werden auf die neue Erde hinausgehen. Dann wird Jesus allen 
sagen, dass sie sich an ihrer neuen Erde erfreuen und Häuser bauen 
sollen. Ich denke an das erste Heim von Adam und Eva, wo Gott ihnen 
sagte, dass sie fruchtbar sein und sich mehren sollten. Auf der neuen 
Erde wird es sein, als würde er sagen: „Breitet euch aus und bewohnt die 
Erde.“ 
 
Ich weiß, dass alle Tränen abgewischt sein werden. Ich weiß, dass jeder 
körperliche oder seelische Schmerz, der auf dieser Erde erlebt wurde, 
vergessen sein wird. Doch ich weiß auch, dass die Erretteten niemals 
vergessen werden, dass sie um der Wahrheit willen gelitten haben und für 
die Rettung anderer. Aber am wichtigsten ist, dass die Erlösten sich 
immer an den Preis erinnern werden, den Jesus für ihre Erlösung 
bezahlte. Ich weiß, dass wir die ganze Ewigkeit hindurch, andere über 
Jesus unterrichten werden und über das, was er für uns tat. Ich verstehe, 
dass wir neu erschaffenen Wesen nicht von Jesus erzählen könnten, 
wenn wir uns nicht daran erinnern würden, warum er tat, was er für uns 
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tat. Ja, wir werden Dinge vergessen, aber an das „warum“ werden wir uns 
immer erinnern. 
 
In dem Traum haben Becky und ich zusammen auf der Mauer der 
Heiligen Stadt gestanden, um die neue Schöpfung zu beobachten. Wir 
werden für immer zusammen sein, weil wir es wollen. Jesus kommt 
herüber und nennt uns bei unseren himmlischen Namen. Es ist schwer zu 
verstehen, aber wie zuvor, wird mir bewusst gemacht, dass unsere 
Namen dieselbe Bedeutung haben und dennoch einzigartig sind. Wir 
werden zwei unterschiedliche Personen sein, doch in derselben Weise 
angesprochen werden. 
 
Jesus sagt uns, dass er einen Ort kennt, wo wir beide gerne bauen 
würden. Doch wird es nicht für uns alleine sein, sondern ein besonderer 
Ort für alle Erlösten. Er lädt uns ein zu gehen und sagt, dass er eine große 
Gruppe Engel angewiesen hat, mit uns zu gehen, um uns beim Bau zu 
helfen. Er sagt uns, dass er ebenso mit uns sein wird, um uns zu helfen 
und dass er mit Spannung unsere Ausführung erwartet. Ich weiß, dass er 
mit „unserer Ausführung“ seine, Beckys und meine Ausführung meint. 
 
Als Nächstes schauen Becky und ich uns an und anstatt davonzugehen, 
fliegen wir gemeinsam sehr schnell. Wir beide wissen, wonach wir 
suchen. Hinter dem Ort, den wir benötigen, muss es einen sehr großen 
Hügel geben. Wenn man vom Hügel herabschaut, soll es eine weite, mit 
Blumen bewachsene Ebene, und ein Tal geben. In der Ferne muss sich 
ein majestätischer Wasserfall befinden, der einen wunderschönen See 
bildet. 
 
Nach langem Suchen finden wir einen Platz, von dem wir wissen, dass er 
perfekt sein wird. Dort befindet sich ein großer Hügel mit Bäumen, von 
dem ein Bach herabfließt. Der Bach fließt weiter in das Tal, entlang einer 
weiten, mit Blumen bewachsenen Ebene. Auf der anderen Seite befindet 
sich ein Wasserfall, der einen großen, wunderschönen See bildet. Wir 
beide wissen, dass dies der Ort ist, wo wir bauen werden. Also teilen 
Becky und ich Jesus und unseren helfenden Engeln mit, dass dies der Ort 
ist, wo wir gerne bauen würden. Jesus antwortet: „Lasst es geschehen.“ 
 
Ich drehe mich zu Jesus und sage ihm, dass so viel Wasser vom großen, 
üppigen Abhang herabfließt. Deshalb brauche ich seine Hilfe, damit er das 
Wasser für eine Weile anhält. Jesus hebt seine Hand und mit einem Wort 
hört das Wasser auf zu fließen. Becky und ich beginnen mit der Arbeit. Wir 
beide wissen, wie alles sein soll. Wir arbeiten und denken wie einer, aber 
dennoch haben wir beide unsere eigenen Gedanken und Ideen. Als wir 
uns über unsere Ideen austauschen, stimmen wir überein. 
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Als Nächstes beginnen wir damit, den Baugrund vorzubereiten, auf den 
wir dieses gewaltige Landhaus bauen wollen. Wir wissen, dass dies ein 
Ort sein wird, wo die Erlösten hinkommen können, um spazieren zu 
gehen, auszuruhen und darüber nachzusinnen, was Jesus für einen jeden 
von ihnen getan hat. Bewohner von anderen Welten werden ebenso 
hierherkommen, um die Erlösten zu besuchen und mit ihnen zu reden. 
Dieser Ort wird für das Universum ein ewiges Zeugnis der unfassbaren 
Liebe unseres Heilandes sein. 
 
Dann wissen Becky und ich, dass das Haus aus durchsichtigem Material 
gemacht werden muss, damit von innen ein jeder einen freien Ausblick auf 
die wunderschöne Natur haben kann. Jesus, der große Schöpfer, tritt 
nach vorne und erzählt uns mit einem Lächeln, dass er genau weiß, was 
wir brauchen. Er sagt, dass wir auf das klare Wasser achten sollen, dass 
immer fließt. 
 
Jesus streckt seine stets schaffende Hand aus und vor uns erscheinen 
viele, viele aufeinandergestapelte Platten, die aus erstarrtem Wasser 
bestehen. Jede kristallklare Wasserplatte ist dick, lang und breit. Das 
Wasser bewegt sich innerhalb jeder Platte, trotzdem behält sie ihre Form. 
Wenn zwei Platten aneinandergesetzt werden, verschmelzen sie zu einer 
Platte und es gibt keine Fugen. Wir lachen, weil wir nicht nur auf den 
Platten gehen können, sondern auch durch sie hindurch, wenn wir es 
möchten. Weil sich jede Platte biegen lässt, können wir sie in der Weise 
gestalten, wie es notwendig ist. Wenn eine Platte zu lang ist, gebrauchen 
wir einfach unsere Hände, um sie abzuschneiden. Wenn sie zu kurz ist, 
können wir sie auf die gewünschte Länge ausdehnen und sie verliert 
niemals ihre Dichte. 
 
Die Engel, die es lieben zu helfen, haben ihre Freude daran, uns beim 
Bau behilflich zu sein. Es ist ihr Wesen zu dienen. Becky und ich tauschen 
uns andauernd mit Jesus darüber aus, wie wir das Haus gerne haben 
möchten. Dann ist es so, als würde Jesus augenblicklich die Ideen in den 
Verstand der Engel hineinlegen, die sehr schnell dabei helfen, das 
Fundament zu legen und diesen enormen Platz zu erbauen. Es gibt viele, 
viele Zimmer. Die Größe des Hauses und das Land, worauf es steht, sind 
zu groß, um es beschreiben zu können. In jedem Zimmer wird es immer 
ein Aussichtsfenster geben, ganz egal, wo sich eine Person innerhalb des 
Hauses befindet. Die Konstruktion des großen Schöpfers ist vollkommen. 
 
Der Boden im Haus hat keine Fugen, er ist weich und aus gelben, roten 
und blauen Platten gemacht. Wenn eine Person über den Boden geht, 
verändern sich die Farben, die eine ständige Erinnerung an den großen 
Regenbogen sind, der sich über dem Thron vom König des Universums 
befindet. 
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Nachdem die Wände errichtet sind, wird jedes Zimmer mit Möbeln 
ausgestattet, die aus den biegbaren Platten gemacht sind. Die Platten 
passen sich jeweils der Größe einer Person an. Als die Engel den Bau 
des Daches abschließen, bestaunen wir alle diesen Ort, der immer einen 
jeden an Jesus erinnern wird. Es erinnert uns daran, dass er das 
lebendige Wasser ist. Dieser Ort besteht aus lebendigem Wasser, das 
durch den Schöpfer erhalten wird. Er sprach und das Wasser formte sich. 
 
Links von dem gewaltigen Haus gestalten wir einen großen Graben, der 
mit langen Platten aus erstarrtem Wasser ausgelegt wird. Die Platten 
werden die Erde schützen, wenn das Wasser beginnt, vom Hügel 
herabzufließen und dann hinunter in den Graben. Die Engel helfen den 
Graben auszuheben; und noch einmal fällt mir auf, dass es keine Fugen 
gibt. 
 
Als Nächstes unterhalten Becky und ich uns mit Jesus über unsere Idee, 
eine senkrechte Wand aus erstarrtem Wasser aufzurichten, um ein sehr 
großes Aquarium herzustellen, das viele Kilometer lang sein wird. Jesus 
ist damit einverstanden. Wir sagen ihm, dass wir neuartige und 
unterschiedliche Pflanzen und Korallenriffe in dem Aquarium möchten. 
Diese neuen Schöpfungen werden einzigartig sein, weil es keine anderen 
wie diese im gesamten Universum geben wird. Becky und ich haben eine 
weitere Bitte und Jesus ist einverstanden, ebenso einzigartige Geschöpfe 
für das Aquarium zu erschaffen. 
 
Bänke werden gemacht und neben das Aquarium aufgestellt, um sich 
auszuruhen, während man die Schöpfungen betrachtet. Dann sagen wir 
Jesus, dass wir unter dem Aquarium gerne Tunnel hätten, ebenso aus 
erstarrtem Wasser gemacht, damit die Besucher hindurchgehen und 
unterschiedliche Perspektiven der Unterwasserwelt erhalten können. Eine 
Person könnte aber auch einfach durch die Wände des Aquariums 
hindurchgehen und mit den Geschöpfen schwimmen oder durch die Luft 
fliegen und von außen in das Aquarium hineintauchen. 
 
Vor dem riesigen Landhaus gestalten wir einen langen Gehweg, der in 
das Tal unterhalb hinabführt. Er ist aus demselben Material gemacht, wie 
der Boden im Haus. Becky pflanzt einen Baum vor den Eingang, der in 
zwei Stämmen wächst, ein Stamm auf jeder Seite des Gehweges. Sie 
richtet die Zweige, damit sie wie ein Torbogen entlang des Gehweges 
heranwachsen und wie ein Bild den Wasserfall im Tal umrahmen. Die 
Bäume bringen mehrfarbige Blätter und Blüten hervor und vielfältige 
Früchte hängen von ihren Zweigen herab. 
 
Als das Haus und die Landschaftsgestaltung fertig sind, kommen große 
Scharen, um diesen Ort zu besuchen, sogar von den entlegenen Gebieten 
im Universum. Als sie sich darüber unterhalten und nachsinnen, was der 
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Heiland für die Menschheit tat und warum er es tat, sind sie erstaunt über 
die Tiefen der Lieben aller Lieben aller Lieben. Wegen dieser Liebe, 
wollen sie damit fortfahren, sie an andere weiterzugeben und sagen: 
„Lasst mich euch von Jesus erzählen.“ 
 
Dieses Haus ist nicht nur für Becky und mich, sondern für alle Getreuen. 
Es ist ein Ort, um Hand in Hand mit Jesus spazieren zu gehen. Es ist ein 
Ort, um sich an die Narben an seinem Kopf, seinen Händen, seinen 
Füßen und seiner Seite zu erinnern. Wie es mir in meinem Traum „Sitzend 
an einem Bach“ gezeigt wurde, ist es ein Ort, um an einem Bach neben 
Jesus zu sitzen und die Fische mit den Füßen zu streicheln. [Ende des 
Traums] 

 
Jetzt erkenne ich, dass mir dort, als ich am Bach saß, zum ersten Mal gezeigt wurde, 
dass die Erlösten an der Gestaltung und an dem Bau der Gedenkstätte beteiligt sein 
können. Es ist eine Gedenkstätte, die für Jesus geschaffen wurde, der alles für uns 
opferte. Es ist ein Ort, zu dem Besucher aus dem ganzen Universum kommen werden, 
um alles darüber zu erfahren, was Jesus getan hat, nicht nur für die Erlösten, sondern 
für alle im ganzen Universum. Alle werden ein sicheres Universum haben, in dem sie 
für immer leben können. 
 
Die restlichen Worte des Traums scrollen nach oben, bis der Bildschirm leer ist und sich 
dann einfach wieder im Boden auflöst. 
 
Der Herold geht zu mir herüber und bittet um meine Hand. Wie zuvor befinden wir uns 
sofort in dem langen Korridor. Wir stehen eine kurze Zeit da. Alles ist still. Der Herold 
hebt den Kopf, nachdem er nach unten geschaut hat, als ob er nachdenken würde. 
Dann sagt er: „Viele müssen wissen, wer ein jeder von euch ist.“ 
 
Der Herold erklärt: „Gott ist sehr zornig über diejenigen, die seine Gesetze mit Füßen 
treten. Er ist zornig auf diejenigen, die ignorieren, was er eingesetzt hat. Gott macht 
keine leeren Versprechungen. Engel und andere Wesen aus dem weiten Universum, 
wir, die wir in seiner Gegenwart stehen, wir, die wir in den Hallen seines heiligen 
Königreichs wandeln, wissen mit Gewissheit, dass er seinen Zorn auf diejenigen 
loslassen wird, die nicht mehr mit ihm wandeln oder reden. Der Tag, an dem er einen 
Engel mit einer Schale seines Zorns sendet, wird ein Tag der gewaltigen Zerstörung 
sein." 
 
Wieder stehen der Herold und ich eine Weile im Korridor und alles ist still. Es ist eine 
Zeit, um über alles nachzudenken, was gezeigt wurde. Doch ich weiß, dass der Herold 
mir noch mehr zeigen muss. 
 
Der Herold betont, wie ich aufgefordert wurde, als Bote zu dienen, indem ich 
Botschaften weitergeben sollte, die mir gegeben wurden. Ich habe viele Botschaften 
erhalten, die veröffentlicht wurden. Viele andere sind persönliche Botschaften der 
Unterweisung für einzelne Personen, die nicht veröffentlicht werden sollten. Doch in all 
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den Botschaften, die ich weitergegeben habe, gibt es so vieles, was nicht verstanden 
wurde. Erkenne, dass dies „Botschaften von Gott für sein Volk“ sind. Diese Botschaften 
werden nicht von jedem angenommen werden, aber sie werden von seinem Volk 
angenommen werden. 
 
Der Herold streckt seine Hand aus, und als ich sie ergreife, befinde ich mich wieder im 
Klassenzimmer. Genau wie zuvor sitze ich auf einem Schülerstuhl. Der Herold steht 
vorne im Klassenzimmer. Hinter ihm befindet sich eine ganz besondere Wand, die 
genau anzeigt, was er sagt. Er nennt mich bei meinem himmlischen Namen und zeigt 
auf die Wand, als wollte er sichergehen, dass er meine volle Aufmerksamkeit hat. Ich 
erkenne, dass ich genau aufpassen muss, was er mir zeigt und erklärt, weil es sehr 
wichtig ist. 
 
Der Herold beginnt: „Gottes Volk muss die folgenden Träume nochmals überprüfen: 
 
Die große Prüfung 
Der Senior Pastor 
Das Ende 
Letzte Ereignisse und das erste Abendmahl 
 
Die Botschaften in diesen Träumen werden denen helfen, die Gottes Volk sind, 
zwischen Satans Täuschungen und den wahren Wundern, die von Gottes getreuen 
Nachfolgern vollbracht werden, zu unterscheiden. In diesem Jahr des klaren Blicks ist 
es deutlich, dass alle Zeichen, die gegeben werden, gesehen und klar verstanden 
werden müssen. Ein jeder muss sich auf Gott verlassen und nicht auf andere. Mit den 
Botschaften, die gegeben wurden, sollte niemand getäuscht werden. Wir werden einige 
sehr wichtige Punkte in den oben erwähnten Träumen überprüfen.“ 
 
Als der Herold spricht, erscheint folgende Zusammenfassung auf der Wand. 
 

§ Satan gibt sich als Christus aus. 
o Der Traum „Die große Prüfung“ zeigt, wie sich Satan als Christus ausgeben 

und die Mehrheit der Welt täuschen wird. 
o Reporter werden über Satans Erscheinen in dieser Welt berichten. 
o Er wird den Sonntag als den Tag verkünden, an dem die Menschen ihn 

anbeten sollen. 
§ Denke daran, dass Satan ein geschaffenes Wesen ist, das sich gegen Gott 

auflehnte. 
o Der Zweck all seiner Werke ist es, zu verwirren und zu täuschen. 

§ Satan und seine Engel werden „Wunder“ wirken, um der Welt zu „helfen“. 
o Er wird in Krankenhäuser gehen und Krankheiten beseitigen, die er zuvor 

verursacht hat. 
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• Da er jedoch nichts erschaffen kann, wie zum Beispiel fehlende 
Körperteile wiederherzustellen, werden diese Patienten nicht ‚geheilt‘. 

• Er kann den Menschen keine Macht geben, um Wunder zu tun. 
o He appears to grow food to feed the hungry. 

§ Satan wird es so aussehen lassen, als ob Menschen fliegen könnten. Gott 
erschuf vollkommene Engel. Aber einer von ihnen, Luzifer, rebellierte und 
überzeugte ein Drittel der Engel, ihm zu folgen. Jetzt ist er als Satan bekannt 
und die Engel, die ihm immer noch folgen, als Dämonen. Sie besitzen jedoch 
immer noch erstaunliche Eigenschaften und Kräfte, mit denen Gott sie 
erschaffen hatte. Einige zeichnen sich durch Geschwindigkeit, Stärke, 
Intelligenz und so weiter aus. Diese Dämonen täuschen Menschen. Sie werden 
Personen in der Luft hochheben und es so aussehen lassen, als ob diese 
Menschen fliegen könnten.33 
o Satans menschliche Anhänger werden niemals die Kraft haben, aus sich 

selbst heraus fliegen zu können. 
o All Satan’s works are done through deceit and magic. 

 
Der Herold hält inne und gibt mir Zeit, diese Information zu verarbeiten. Dann sagt er: 
„Dir ist gezeigt worden, dass ein paar Tropfen von Gottes Gerichten zugelassen worden 
sind. Schwere Gerichte werden auch auf seine Gemeinde fallen, weil die Leiter seinen 
Anweisungen nicht gehorcht haben." 
 
Nun erscheint Folgendes auf der Wandtafel: 
 

§ In Eden misstraute Eva Gottes Worten und traf die Entscheidung Satan zu 
glauben, der als Schlange getarnt war. 
o Evas Sünde führte dazu, dass sie Schmerzen bei der Geburt haben würde, 

ein dauerhafter Zustand, der sich auf alle zukünftigen Gebärenden 
erstreckte. 

o Zu ihrer Bestrafung gehörte auch eine Herabstufung, wodurch die Stellung 
der Frau in der Gesellschaft dauerhaft herabgesetzt wurde.34 
 

 
33 Review & Herold, 25. August 1885 

Satan gibt seine Macht an diejenigen weiter, die ihm bei seinen Täuschungen behilflich sind; deshalb 
können diejenigen, die behaupten, die große Macht Gottes zu haben, nur durch den großen Detektor, 
das Gesetz Jehovas erkannt werden. 
 

34 Zeugnisse für die Gemeinde, Band 3, S. 484 
Doch nachdem Eva gesündigt und als erste das Gebot Gottes übertreten hatte, sprach Gott zu ihr, 
dass nun Adam über sie herrschen sollte. Sie sollte ihrem Mann untertan sein; dies war ein Teil des 
über sie verhängten Fluches. 
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§ So wie Eva aufgefordert wurde, Adam zu gehorchen und sich ihm 
unterzuordnen, sollten ihre Nachkommen nicht in männlichen 
Führungspositionen, wie z. B. als Gemeindepastoren oder Älteste, dienen. 
 

§ Die Leiter der Siebenten-Tags-Adventisten haben sich über Gottes Drohungen 
hinweggesetzt und sich geweigert, seinen Anweisungen zu folgen. 
o Gott wird sie für folgende Übertretungen strafen: 

• Dass Frauen erlaubt wird, als Älteste oder Pastorinnen zu dienen, 
• dass praktizierende Homosexuelle als Glieder der Siebenten-Tags-

Adventisten aufgenommen werden und 
• dass praktizierenden Homosexuellen gestattet wird, Gemeindeämter zu 

bekleiden. 
 
Nun hält der Herold inne, um zu erklären, dass die kommende Zerstörung von Nashville 
mit der Homosexuellenbewegung zusammenhängt.35 Dies ist nicht die verheißene 
Strafe für Leiter und Gemeinden der Siebenten-Tags-Adventisten. Dann sagt er: „Was 
ich dir jetzt sage, ist äußerst wichtig." 
 

§ Gottes Volk muss gegenüber Satans Täuschungen geistlich wachsam sein. 
o Studiert den Gegensatz zwischen Satans vorgetäuschten Heilungen und den 

wahren Heilungen, die im Traum „Der Senior Pastor“ beschrieben werden. 
 

§ Wie im Traum „Der Senior Pastor“ dargelegt, beachte Folgendes: 
o Der Gottesdienst wird ehrfürchtig durchgeführt, 
o Gott und Jesus sind gegenwärtig und 
o die Gebete des Pastors bringen Heilung für mehrere Menschen, 

einschließlich für einen Blinden, für eine Frau, die von einem Dämon 
besessen ist, für einen tauben Mann, sowie neue Beine für einen 
Amputierten. 

 
§ Im Gegensatz zu der Art und Weise, wie Satans Engel seine Anhänger 

transportiert, wird Gott sein Volk in die Lage versetzen, augenblicklich zu 
reisen, um sein Werk auszuführen, so wie Philippus transportiert wurde 
(Apostelgeschichte 8,26-40). 
 

 
35 Prediger 8:11 

Weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der 
Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. 
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§ Gottes Volk muss auf diese Zeichen achten und wissen, dass die letzten 
Ereignisse begonnen haben, die weltweites Chaos und die Wiederkunft Jesu 
herbeiführen werden. 

 
Der Herold fragt nun, ob ich mit ihm gehen würde, damit unsere Gedanken und die 
Umgebung verändert werden, denn die Zerstörung ist bedrückend. Hoffnung sollte 
immer denen gegeben werden, die nach ihr hungern. 
 
Er streckt seine Hand aus und wir befinden uns augenblicklich auf einer Wiese mit Blick 
auf ein großes Tal mit einem Wald weit unterhalb. Um uns herum gibt es eine große 
Vielfalt an Wildblumen. Eine warme Brise steigt aus dem Tal auf und verströmt die 
wunderbaren Gerüche der Wildblumen. Ein großer Chor von Singvögeln ist zu hören. 
 
Der Herold schaut mich an und sagt: „Es wäre wunderbar, wenn wir uns hinsetzen 
könnten, weil wir viele wichtige Dinge besprechen müssen.“ Als ich ihn anschaue, 
stimme ich zu und frage ihn, ob er uns eine dieser sehr bequemen Bänke machen 
würde. Er lächelt und fragt: „Wer genau bist du?" Er nennt mich bei meinem 
himmlischen Namen und fragt mich erneut: „Hast du schon vergessen, was dir alles 
gezeigt wurde? Es ist eine große Ehre für Engel, nur dein Gewand zu berühren und es 
dir über die Schultern zu legen. Es ist auch eine Ehre für Engel, deine Krone zu 
berühren und sie auf deinen Kopf zu setzen." 
 
Der Herold fährt fort. „Zunächst ist es unerlässlich, deutlich zu verstehen, dass Jesus 
jeden Tag ohne Sünde auf Erden lebte, so wie es ein jeder von euch tun kann. Denke 
daran, dass Jesus ein Mensch wie du war. Er entschied sich dafür, in ständiger 
Gemeinschaft mit seinem Vater zu leben. Er wählte immer das, was gut war, als einer, 
der ohne Sünde war. Da das hier ein Traum ist, möchte ich dir ein Beispiel geben. Was 
dir gezeigt wird, ist buchstäblich oder symbolisch zu verstehen. Deshalb lass uns 
sagen, dass du gerade jetzt sündlos vor Gott stehst. Du bist in ständiger Gemeinschaft 
mit deinem Vater. Du verstehst vollkommen, dass alles, was du tust, durch den Vater 
geschieht. 
 
„Als Jesus auf dieser Erde wandelte, so wie du jetzt, sprach er da nicht von 
Wasserkrügen, die bei einer Hochzeit zu Krügen mit Traubensaft wurden? Legte er 
dadurch nicht einen besonderen Segen auf die Verbindung von diesem Mann und 
dieser Frau, mit einem Geschenk eines Traubensaftes von vollkommenster und 
höchster Qualität? Heilte er nicht die Kranken, die Blinden und Tauben? Heilte er nicht 
die Aussätzigen? Erinnerst du dich daran, wie er auf dem Wasser wandelte, um seine 
Jünger zu treffen? Erinnerst du dich daran, wie er Lazarus aus dem Grab rief, nachdem 
er schon vier Tage lange tot war? 
 
„Jesus und du, ihr beide ähnelt Adam, der aus dem Schlamm im Garten Eden geformt 
wurde. Jesus kam ohne königliches Gewand oder Krone auf die Erde. Seine Krone und 
sein Gewand und alle seine Kräfte wurden auf seinem Thron im Himmel 
zurückgelassen. Alles, was Jesus auf der Erde tat, und alles, was er jetzt tut, geschieht 
durch den Vater. Jesus lebte ohne Sünde. Du, gemeinsam mit vielen anderen, strebst 
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danach, ohne Sünde zu leben. Wenn das geschehen ist, und nur dann wirst du in der 
Lage sein, das zu tun, was Jesus tat.36 
 
„Damit du aber besser verstehen kannst, wer jeder ist, strecke deine Hand aus. Dieses 
Beispiel wird dir außerdem helfen, glauben zu können, dass alle deine Sünden aus dem 
Buch des Lebens gestrichen sind und du sündlos vor dem Vater im Himmel stehst. 
Denke daran, dass du ein Bruder von Jesus bist und dass dein Odem direkt vom 
Schöpfer stammt. Verstehe, dass dies ein Traum ist. Was du jetzt tust, hat eine 
symbolische Bedeutung, damit alle verstehen, wer ein jeder ist.“ 
 
Während der Herold gesprochen hatte, hörte ich aufmerksam zu und dachte über die 
Dinge nach, die er weitergab. Der Herold nennt mich bei meinem himmlischen Namen 
und weist mich nun an, meine Hand auszustrecken und Plätze zu bilden, auf denen wir 
beide sitzen können. Ich strecke meinen linken Arm in Richtung Boden, während ich 
meinen rechten Arm nach oben ausstrecke, als ob ich die Hand des himmlischen 
Vaters ergreifen würde. In meinem Geist stelle ich mir zwei sehr große, aber kunstvolle 
Stühle aus Wasser vor, die mit den Wildblumen, die mich umgeben, verflochten sind. 
Ein Holzfundament aus den Wurzeln des Talwaldes bildet den Sockel der Stühle. Der 
Sockel dient als Wippe unter den Stühlen. An der Unterseite und an der Vorderseite 
jedes Schaukelstuhls befindet sich ein Teil, das zum Anlehnen und Abstützen der Füße 
ausfährt. Es dient als Wippe oder als Liege. 
 
Vor und zwischen den Stühlen steht ein Tisch aus Wasser. Aus der Mitte des Tisches 
entspringt eine kleine Wasserfontäne mit zwei schönen Kelchen, die ebenfalls aus 
Wasser bestehen. Wenn man Durst hat, kann man einfach einen Kelch mit dem stets 
frischen Wasser befüllen, das aus dem Brunnen sprudelt. 
 
Wir setzen uns beide hin und schaukeln eine Weile still vor uns hin. Nach kurzer Zeit 
schaut der Herold zu mir herüber. Mit einem breiten Lächeln sagt er, dass ich die 
Kreativität meines himmlischen Vaters empfangen habe. Er blickt nach vorne auf den 
blumenübersäten Hügel, der sich abwärts neigt und in dem dichten Wald im Tal 
darunter endet. Er lehnt sich zurück, während die Fußstütze seine Füße stützt. Dann 
sagt er: „Daran könnte ich mich gewöhnen." Er verschränkt die Hände hinter dem Kopf, 
während er sitzt und die herrliche Aussicht genießt. 
 

 
36 Christus ist Sieger, S. 53 

Der Herr zieht die Menschen dicht an seine Seite, um mit ihnen zu gehen, um mit ihnen zu arbeiten, 
um sie zu lehren, wie er jede Versuchung als Mensch überwunden hat und wie sie deshalb durch die 
Vorkehrungen, die der Herr getroffen hat, überwinden können. Bei jeder Versuchung gibt es einen 
Ausweg, indem man demütig mit Gott wandelt. Ohne Glauben, immer größer werdenden Glauben ist 
es unmöglich, Gott zu gefallen. 
 
In ihrer gefallenen Natur können Menschen genau die Dinge tun, die Gott von ihnen erwartet, durch 
die Hilfe, die für sie bereitgestellt wurde. Sie können wandeln und arbeiten und leben durch den 
Glauben an den Sohn Gottes. 
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Nach einer sehr kurzen Weile schaut der Herold zu mir herüber und sagt, dass es noch 
viel gibt, was ich sehen und dokumentieren muss. Er setzt sich wieder auf und stellt 
sich hin. Dann streckt er seine Hand aus und der Wassertisch bewegt sich von uns weg 
und wird zu einer Wand, die Worte anzeigen kann. Sein Stuhl verwandelt sich in ein 
Blumenfeld. Mein Stuhl wird zu einem kleinen Studentenpult. Plötzlich verändert sich 
alles und wir sind wieder in dem weißen Klassenzimmer, und ich sitze auf einem 
Schülerstuhl. Der Herold sagt mir, dass obwohl ich im Herbst 2019 erstmalig Teile von 
diesem Traum empfing, der Monat Januar damit verbracht wurde, alles vorzubereiten, 
was ich bisher in diesem Traum weitergegeben habe. Er sagt, dass es zu Beginn des 
Monats Februar noch vieles gibt, was ich vorbereiten muss. 
 
Der Herold geht herüber zur Wand und sagt mir, dass es wichtig ist, jeden Tag Schritte 
zu unternehmen, um geistlich stärker zu wachsen. Da der Heilige Geist von der Erde 
zurückgezogen wird, ist es unbedingt notwendig, dass wir unsere Verbindung zum 
Vater stark intensivieren. Es ist sehr wichtig, dass sich jeder fragt: Wissen wir, wer wir 
sind? 
 
Der Herold hält inne, nennt mich bei meinem himmlischen Namen und sagt: „Was ich 
dir gerade gesagt habe, ist sehr wichtig. Was ich dir jetzt sage, ist genauso wichtig. 
Konzentriere deine Gedanken genau auf das, was ich dir jetzt sage und zeige. 
 
„Wenn jeder täglich um zusätzlichen Schutz von Engeln bittet, sendet Gott sie, um zu 
helfen, wenn es sein Wille ist. Jeder muss verstehen, was für eine besondere Ehre und 
ein Vorrecht es ist, direkt mit dem himmlischen Vater sprechen zu können. Dies ist alles 
nur durch Jesus möglich, durch das, was er nicht nur für die Engel tat, sondern ganz 
speziell für einen jeden von euch.“ 
 
Der Herold erklärt etwas Symbolisches über Engel und Wesen auf anderen Planeten, 
die darauf warten, dass der Vater zu ihnen spricht. Diejenigen auf der Erde, die sich 
entscheiden, an Jesus und sein Opfer zu glauben, haben das Vorrecht, jederzeit direkt 
mit dem Vater sprechen zu können. 
 
Der Herold fährt fort: „Hör genau zu, damit du dies ganz deutlich verstehst, auch wenn 
es symbolisch ist. Engel und andere Wesen, die ins Dasein gerufen wurden, müssen 
warten, um mit dem Vater sprechen zu können. Aber wenn auch nur einer von euch 
seinen heiligen und ehrwürdigen Namen anruft, erhebt er seine Hand und alle treten zur 
Seite, während jeder 'an den Anfang der Reihe geführt wird'. Er setzt einen jeden von 
euch auf seine Knie und hält euch dicht an seine Brust. Für jeden von euch gibt es eine 
Liebe und eine Bindung, die so stark sind. Wenn einer von euch weint und seinen 
Namen anruft, weist er unzählige Engel an, an eurer Seite zu stehen. Wenn einer weint 
und sich allein fühlt, wird ein Arm um ihn gelegt, der unsichtbar und unerkannt ist." 
 
An dieser Stelle sagt der Herold, dass er wichtige Informationen zum Thema Gebet 
weitergeben wird. Er wird diese für jeden Einzelnen zum Studium beifügen. Er beginnt 
Folgendes zu erklären: Weil Jesus sein Leben auf dieser Erde aufgab, hat ein jeder das 
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Vorrecht, jederzeit direkt mit dem himmlischen Vater sprechen zu können. Die 
Offenbarung spricht von den Schriften und Zeugnissen von Jesus Christus. 
 
Der Herold fragt: „Was sind die Zeugnisse Jesu?" Er zeigt auf die Wand und es 
erscheinen folgende Verse aus Offenbarung 1. 
 

1:1 Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, um seinen 
Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll; und er hat sie bekanntgemacht und 
durch seinen Engel seinem Knecht Johannes gesandt 

 
1:2 der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was 
er sah. 

 
1:3 Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest, und die sie hören und 
bewahren, was darin geschrieben steht! Denn die Zeit ist nahe. 

 
Der Herold nimmt seinen Arm herunter und sagt, dass es so zu verstehen und zu 
akzeptieren ist, wie es geschrieben steht, dass der Geist der Weissagung die 
Zeugnisse Jesu sind. Der Geist der Weissagung soll lehren und Dinge zeigen, die in 
Kürze geschehen werden, und dass diese Dinge geschehen werden. Er wird die Dinge 
zeigen, die Johannes gesehen hat und wie es von ihm aufgeschrieben wurde. Es soll 
verstanden werden, dass diejenigen, die diese Dinge glauben, hören und bewahren, 
gesegnet sein werden. Nun wird die Wand wieder leer. 
 
Der Herold hebt seinen Arm. Die Fragen, die er stellt und die Antworten, die erscheinen, 
werden als eingravierte Worte an der Wand wie folgt angezeigt: 
 
1. Ist das Gebet wirklich so wichtig für meine Errettung? 
 

Die Vorstellung, das Gebet sei nicht lebensnotwendig, ist eines der erfolgreichsten 
Mittel Satans, um Seelen zu verderben. Gebet ist Gemeinschaft mit Gott, dem 
Brunnen der Weisheit, der Quelle der Kraft, des Friedens und der Freude. {WFK S. 
518} 

 
Der böse Feind weiß wohl, dass alle, die er verleiten kann, das Gebet und das 
Forschen in der Heiligen Schrift zu vernachlässigen, durch seine Angriffe 
überwunden werden. Deshalb erfindet er alle möglichen Pläne, um den Geist in 
Anspruch zu nehmen. Es hat von jeher eine Klasse von Menschen gegeben, die 
vorgibt, gottselig zu leben, die aber, statt in der Erkenntnis der Wahrheit 
fortzuschreiten, es zu ihrer Religion macht, irgendeinen Charakterfehler oder einen 
Glaubensirrtum bei jenen zu suchen, mit denen sie nicht übereinstimmen. {Der 
große Kampf, S. 522} 

 
2. Warum bin ich traurig oder fühle mich niedergedrückt, wenn ich versuche, ein 
christliches Leben zu führen? 
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Finsternis des Bösen umgibt die Gläubigen, die das Gebet vernachlässigen. Die 
Einflüsterungen des Feindes verleiten sie nur deshalb zur Sünde, weil sie die 
Gnadengabe nicht beanspruchen, die Gott ihnen mit der göttlichen Einrichtung des 
Gebets gegeben hat. Dürften die Kinder Gottes so mit ihrem Gebet zurückhalten? 
Das Gebet ist der Schlüssel in der Hand des Glaubens, der uns die Kammern des 
Himmels öffnet, in denen unermessliche Schätze der Allmacht aufbewahrt liegen! 
Ohne ununterbrochenes Flehen und eifriges Wachen setzen wir uns der Gefahr aus, 
nachlässig zu werden und vom rechten Pfade abzuweichen. {Der Weg zu Christus, S. 
68 } 

 
3. Warum ist das persönliche Gebet so wichtig? 
 

Wir sollten auch im häuslichen Kreise beten, aber vor allen Dingen das Gebet im 
Kämmerlein nicht vernachlässigen; denn diese Art der Verbindung mit Gott verleiht 
uns besonderes Leben. {Der Weg zu Christus, S. 71} 

 
4. Warum ist es so wichtig für mich zu beten, wenn ich von Satan und seinen 
Dämonen versucht und bedrängt werde? 
 

Satan kann es nicht vertragen, dass man sich an seinen mächtigen Gegenspieler 
wendet, denn er fürchtet sich und zittert vor dessen Kraft und Majestät. Beim 
Anhören eines inbrünstigen Gebetes erzittert Satans ganzes Gefolge. Fortwährend 
ruft er Legionen böser Engel herbei, um sein Vorhaben auszuführen. Wenn dann 
übermächtige Engel in himmlischer Waffenrüstung den mattwerdenden, verfolgten 
Seelen zu Hilfe eilen, weicht Satan mit seinem Heer zurück, wohl wissend, dass sein 
Kampf verloren ist. {Sch1 109.3} 

 
5. Was bedeutet, ohne Unterlass zu beten? 
 

Wir benötigen jetzt viel Gebet. Christus hat geboten: „Betet ohne Unterlass", d.h.: 
Haltet die Gedanken auf Gott gerichtet, der Quelle aller Kraft und Wirksamkeit. {ZP 
510} 

 
6. Warum muss ich ohne Unterlass beten? 
 

Die im Gebet zu Gott erworbene Kraft wird uns auf unsere täglichen Pflichten 
vorbereiten. Die Versuchungen, denen wir täglich ausgesetzt sind, machen das Gebet 
zu einer Notwendigkeit. Damit wir durch die Kraft Gottes im Glauben bewahrt 
werden, sollte das Verlangen des Geistes ständig im stillen Gebet aufsteigen. Wenn 
wir von Einflüssen umgeben sind, die darauf berechnet sind, uns von Gott 
wegzuführen, müssen unsere Bitten um Hilfe und Kraft unermüdlich sein. Wenn das 
nicht der Fall ist, wird es uns nie gelingen, den Stolz zu brechen und die Macht der 
Versuchung zu sündigen Schwächen zu überwinden, die uns vom Erlöser fernhalten. 
{The Youth’s Instructor, August 18, 1898} 

 
7. Halte ich das Gebet für selbstverständlich? 



2020-Das Jahr des Klaren Blicks 
 

 
Seite 88 von 152 

 

 
Nur wenige schätzen oder nutzen das köstliche Vorrecht des Gebets richtig. Wir 
sollten zu Jesu gehen und ihm alle unsere Bedürfnisse sagen. Wir können ihm unsere 
kleinen Sorgen und Ratlosigkeit genauso bringen wie unsere größeren 
Schwierigkeiten. Was uns auch beunruhigt oder Not verursacht, sollten wir im Gebet 
dem Herrn vorlegen. Wenn wir fühlen, dass wir die Gegenwart Christi bei jedem 
Schritt brauchen, dann wird Satan nur wenig Gelegenheit haben, uns mit seinen 
Versuchungen zu belästigen. Es ist sein ausgeklügeltes Bemühen, uns von unserem 
besten und verständnisvollsten Freund fernzuhalten. Wir sollten niemanden außer 
Jesus zu unserem Vertrauten machen. Mit ihm können wir uns ohne Gefahr über 
alles unterhalten, was unsere Herzen bewegt. {Z5 S. 210} 

 
8. Warum benötige ich das Gebet täglich? 
 

Durch tägliches Gebet zu Gott werden sie Weisheit und Gnade erhalten und den 
Kampf und die harte Wirklichkeit des Lebens ertragen können; sie werden als Sieger 
daraus hervorgehen. Wahrhaftigkeit und seelische Ruhe bleiben nur durch 
Wachsamkeit und Gebet erhalten. {Ruf an die Jugend, 48.3} 

 
9. Bin ich automatisch gerettet und bereit, in den Himmel zu gehen, weil ich 
berufen worden bin? 
 

Wir können den Sieg nicht ohne viel ernstes Gebet erringen und auch nicht ohne 
Demut bei jedem Schritt. Unser Wille wird nicht zur Zusammenarbeit mit göttlichen 
Mächten gezwungen, das bleibt Sache freien Entschlusses. {Leben in Fülle, S. 146} 

 
10. Wie kann ich meine Verbindung zu Gott verlieren? 
 

Wird das Gebet vernachlässigt oder hastig, dann und wann, wie es eben gelegen ist, 
verrichtet, so verliert man seinen Halt an Gott; die Lebenskraft der geistigen 
Fähigkeiten geht verloren, der religiösen Erfahrung mangeln Gesundheit und Stärke. 
{Diener des Evangeliums, S. 226} 

 
11. Was geschieht, wenn ich nicht bete? 
 

Ohne ununterbrochenes Flehen und eifriges Wachen setzen wir uns der Gefahr aus, 
nachlässig zu werden und vom rechten Pfade abzuweichen. Unser Widersacher sucht 
uns fortwährend den Weg zum Gnadenthron zu versperren, damit wir nicht durch 
inniges Gebet und ernsten Glauben die Kraft der Gnade erhalten, der Versuchung zu 
widerstehen. {WZC 68.2} 

 
12. Erwartet Gott von mir, dass ich zum Gebet immer niederknie? 
 

Es ist nicht überall möglich, zum Beten die Knie zu beugen. Dessen ungeachtet 
solltest du es dir zur Gewohnheit machen, überall mit Gott zu reden — ob du nun 
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irgendwo allein oder unterwegs bist oder gar mitten in der Arbeit steckst. The 
Ministry of Healing 510.511. {FG2 325.4} 
 
Der Weg zum Thron Gottes ist immer offen. Du kannst nicht immer zum Gebet 
niederknien, aber deine stillen Bitten um Kraft und Führung können ständig zu Gott 
aufsteigen. Wenn du versucht wirst, und das wirst du, kannst du zu den verborgenen 
Orten des Allerhöchsten fliehen. Seine ewigen Arme werden unter dir sein. 
{Ratschläge für die Gesundheit, S. 362} 

 
13. Was soll ich tun, wenn ich keine Lust zum Beten habe? 
 

Wenn wir uns am wenigsten geneigt fühlen, mit Jesus innige Gemeinschaft zu 
pflegen, sollten wir am meisten beten. Dadurch werden wir Satans Schlinge 
zerreißen, die Wolken der Finsternis werden sich verziehen und wir werden die 
liebliche Gegenwart Jesu erkennen. {Historical Sketches of the Foreign Missions of 
the Seventh-day Adventists, S. 146} 

 
14. Befinden wir uns an einem kritischen Punkt in der Geschichte, so dass ich 
das Gebet und mein geistliches Leben ernster nehmen sollte? 
 

Wenn diejenigen, die in den Kampf verwickelt sind, nicht hellwach sind, ernsthaft 
wachsam, um Weisheit beten, wachend zum Gebet…geht Satan als Sieger hervor, 
obwohl er von den Armeen des Herrn hätte besiegt werden können.... Gottes treue 
Wächter sollen den bösen Mächten keinen Vorteil bieten.... {6BC 1094.2} 

 
Der Herold macht eine Pause, während ich zu der Wand hinaufschaue, die nun sehr 
hoch ist. Er sagt mir, dass Gott für alle viel bereithält, was sie beim Studieren entdecken 
können. Dann zeigt er auf die Wand und fragt: „Wie viele Fragen und Antworten hat 
Gott uns gegeben, die wir überprüfen sollen?“ Ich sage ihm, dass es 14 sind. Er 
antwortet: „Ich werde dabei helfen, einen der vielen Aspekte zu offenbaren, die Gott hier 
beifügt, während wir studieren. Lass mich die 14 Punkte veranschaulichen, damit es 
deutlich verstanden wird, wie sehr der Vater mit einem jeden von euch Zeit verbringen 
möchte, so wie es im Traum ‚Sitzend zu den Füßen am Thron Gottes‘ gezeigt wurde. Er 
sehnt sich nach dem Tag, an dem er mit einem jeden einen Waldweg oder einen 
weißen Sandstrand entlanggehen oder sich an einem Wasserfall erfreuen kann.“ 
 
Dann zeigt der Herold auf die Wand. Ich bemerke, dass 7 Kästchen gebildet werden 
und gleichmäßig von links nach rechts verteilt sind. Unterhalb dieser Reihe formt er 7 
weitere auf die gleiche Weise. Oberhalb des ersten Kästchens in der ersten Reihe 
platziert er das Wort SONNTAG. Er fährt mit jedem Wochentag in der Reihe fort und 
endet mit SABBAT für das siebte Kästchen. Dann schaut er wieder zu mir und lächelt, 
als würde er das Geheimnis eines großen Rätsels lüften. Jetzt setzt er den Namen von 
jedem Tag über jedes Kästchen in der zweiten Reihe. Er schaut mich wieder an und 
sagt: „Jetzt müssen wir in jedes Kästchen etwas eintragen.“ Er beginnt mit SONNTAG 
und setzt die Frage und die Antwort in das Kästchen ein. Er macht das Gleiche mit 
jedem Kästchen und endet mit Kästchen 14, das mit SABBAT beschriftet ist. 
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Der Herold fährt fort: „Jeder Tag ist ein Studium- eine Zeit, um über die Aspekte des 
Gebets nachzudenken- und eine Zeit des Gebets. Beachte, dass etwas Besonderes in 
die Kästchen für die Tage 7 und 14 eingesetzt wurde. Für Tag 7 wird die Frage gestellt: 
‚Halte ich das Gebet für selbstverständlich?‘ Denke daran, dass Gott die Gespräche mit 
Adam und Eva im Garten Eden während ihrer Sabbatspaziergänge sehr genossen hat. 
Lass mich eine Frage stellen. Halten viele diese besonderen Sabbattage für 
selbstverständlich, an denen Gott darauf wartet, mit einem jeden zu sprechen und ihm 
zuzuhören, auch wenn sie ihre kleinen Sorgen und größeren Nöte teilen? Oder muss er 
ohne sie wandeln? Was dich beunruhigt oder Not verursacht, lege es dem Herrn im 
Gebet vor. Beachte jetzt einen weiteren Aspekt für den Sabbat. Mache niemanden zu 
deinem Vertrauten außer Jesus. Mit ihm kannst du ohne Gefahr alles teilen, was dein 
Herz bewegt. 
 
„Am Tag 14 wird die Frage gestellt: ‚Befinden wir uns an einem kritischen Punkt in der 
Geschichte, so dass ich das Gebet und mein geistliches Leben ernster nehmen sollte?‘ 
Aus dieser zweiten Frage für den Sabbat kann verstanden werden, dass Gott sich sehr 
danach sehnt, mit seinem Volk am Sabbat zu wandeln. Um vor Satan und seiner 
Kriegsführung sicher zu sein, müssen wir hellwach, ernsthaft und wachsam sein, beten 
und an Gottes Seite wandeln. 
 
„Ein großartiges Studium steht jedem zur Verfügung, der Verlangen hat, danach zu 
suchen. Wenn die zweite Woche abgeschlossen ist, verbringe weiterhin jeden Tag mit 
Gebet, insbesondere am Sabbat. Es sind diese Spaziergänge in Gemeinschaft mit 
euch, die Gott genießt und sehr schätzt.“ 
 
Der Herold zeigt nun auf die Wand, als ob er sie reinigen würde. Er betont: „Das Gebet 
ist für alle in dieser Zeit der Erdengeschichte lebensnotwendig. Die Zeichen des klaren 
Blicks haben bereits bewiesen, dass alle kurz davorstehen, das gesegnete Ereignis zu 
bezeugen, wie Jesus mit all seiner Herrlichkeit wiederkommen wird. Durch beständiges 
Gebet wird jeder auf den bevorstehenden Kampf vorbereitet. Jeder muss verstehen, 
dass der Weg mit Jesus, der wichtigste Weg ist, den ein jeder gehen wird. Durch diesen 
Weg und beständiges Gebet kann ein jeder vorbereitet werden. Alle werden viel 
ertragen müssen, aber sie können das Ziel erreichen, wenn sie ihre Augen auf Jesus 
gerichtet halten. Lass es nicht zu, dass negative Dinge von anderen die Gemeinschaft 
zerstören, die du mit deinem Schöpfer hast.“ 
 
Der Herold sagt mir, dass er mir zur Erinnerung etwas zeigen soll, was mir bereits zuvor 
in dem Traum mit dem Titel „Im Herzen Jesu“ gezeigt wurde. Er zeigt wieder auf die 
Wand und ich sehe die folgenden Worte. 
 

Wir befinden uns in der Zeit der letzten Sichtung. Bald ist der Arbeiter mit dem 
Sieben fertig und wird zur nächsten Phase des Projekts übergehen. Ihr habt diese Zeit 
des Sichtens, um zu erkennen, dass ihr entweder ein künstlicher, hohler Stein sein 
könnt oder ihr könnt euch dem Ofen aussetzen. 
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Das kann dazu führen, dass eure Unvollkommenheiten oder verborgenen Sünden ans 
Licht kommen. Doch durch seine Hände kann er euch gebrauchen, um sein Werk zu 
tun. Es wurde euch gezeigt, dass viele, die weggegangen sind, zurückkehren werden. 
Es liegt an jedem Einzelnen, auf die leise Stimme zu hören, nicht nur auf die Familie, 
auf Freunde oder Gemeindeleiter. Gedenke, was in Amos 3,3 geschrieben steht: 
 

„Gehen auch zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind?“ 
 
Diejenigen, die nicht mit dir übereinstimmen, werden ihren eigenen Weg gehen. Das 
gilt auch für ihren Wandel mit dem Vater. Für welchen Weg sie sich entscheiden, 
bleibt ihnen überlassen. Denke daran, dass du die Botschaften nur überbringen sollst. 
Es sollte nicht deine Sorge sein, was andere über dich oder die Botschaften sagen, 
die du weitergibst. Ein jeder wird vor dem Richter aller Richter stehen und sein 
persönliches Urteil empfangen. Die Erde befindet sich in den letzten Momenten ihres 
sündigen Daseins. Das ganze Universum ist gespannt und beobachtet die letzten, 
raschen Augenblicke. Satan, der Verführer aller, tut, was er kann, um zu täuschen. 
Euch wurde gesagt, dass ihr euch von niemandem täuschen lassen sollt. Du hast 
gesehen, wie leicht es ist, getäuscht zu werden. Nach sechstausend Jahren der Sünde 
fällt es Satan leicht, sogar die Auserwählten zu täuschen. So geistig und körperlich 
vollkommen wie Eva war, als sie von der Schlange verführt wurde, erkennt ihr nicht, 
wie degeneriert die letzte Generation geworden ist? Doch wird diese letzte 
Generation ohne Sünde vor Gott bestehen. Das bedeutet, dass sie nicht mehr 
sündigen werden. Sie werden mit den Aufzeichnungen dastehen, die von allen 
bewussten und vergessenen Sünden bereinigt sind. 

 
Unser himmlischer Vater sucht nur nach dem echten Typ, der unter Druck nicht 
zerbricht, der Typ, der sich nicht verstellt oder versucht, etwas zu sein, was er nicht 
ist. Er sucht den Typ, der sich nicht anmalt, um so auszusehen, wie er gesehen 
werden will. Nach einem gründlichen Sieben und Schütteln, einer gründlichen 
Trennung und Auslese, nachdem jeder in einen Ofen gesteckt und von 
Unvollkommenheiten und Unreinheiten befreit wurde, nachdem jeder zugelassen hat, 
dass er geformt oder umgestaltet wurde, damit er passt, ist das, was übrig bleibt, ein 
Bild der Vollkommenheit und Liebe." Der Arbeiter führt mich dorthin, wo ich das 
fertige Kunstwerk betrachten kann. Ich schaue zum Arbeiter auf und dann zu dem 
Herold: „Erinnere dich daran, dass ich dir gesagt habe, dass es ein wunderbares 
Studium über Jesus und den Garten Gethsemane gibt.“ Als ich das Kunstwerk 
betrachte, wird mir klar, dass es aus Tausenden von Steinen besteht. Jeder Stein hat 
eine etwas andere Farbe und Größe. Doch zusammen ergeben sie den 
wunderschönsten Anblick. Der Herold sagt nun zu dem Arbeiter, dass ich verstehen 
muss, wie viele Steine für das Kunstwerk verwendet wurden. Der Arbeiter antwortet: 
„144.000.“ 
 

Lasse niemanden glauben, er könne ohne ernsthafte, eigene Bemühung, die 
Gewissheit der Liebe Gottes erlangen. Wenn dem Geist lange Zeit erlaubt 
wurde, sich nur mit weltlichen Dingen zu beschäftigen, ist es eine schwierige 
Angelegenheit, die Denkgewohnheiten zu ändern. Was das Auge sieht und das 
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Ohr hört, zieht zu oft die Aufmerksamkeit auf sich und nimmt zu oft das 
Interesse auf. Aber wenn wir jemals die Stadt Gottes betreten und Jesus in 
seiner Herrlichkeit sehen wollen, müssen wir uns daran gewöhnen, ihn bereits 
hier mit dem Auge des Glaubens zu schauen. Die Worte und der Charakter 
Christi sollten oft Gegenstand unseres Denkens und Redens sein; und jeden 
Tag sollte einige Zeit insbesondere der andächtigen Betrachtung über diese 
heiligen Themen gewidmet werden. Review & Herold 3. Mai 1881 

 
Der Herold bewegt seine Hand und die Worte verschwinden. Er nimmt seinen Arm 
herunter und wir kehren augenblicklich zu dem Blumenfeld zurück und schauen hinab 
zum Wald. Die Wand, die zuvor ein Tisch aus Wasser war, verwandelt sich wieder in 
ein Blumenfeld. Er fragt mich, ob ich aufstehen würde, weil er mich irgendwo hinbringen 
möchte. Ich stehe auf und bemerke, dass mein Stuhl wieder zum Blumenfeld wird. 
Dann heben der Herold und ich langsam vom Boden ab. Er erklärt mir, dass mir oft 
etwas gezeigt wird, das symbolisch ist. Manchmal wird mir im Traum gezeigt, wie ich 
den Vater sehen kann. Es ist wichtig zu verstehen, dass es mich jetzt wegen der Sünde 
zerstören würde, wenn ich ihn anschauen würde. Deshalb wird er mir auf eine Weise 
gezeigt, die ich verstehen kann. Genauso ist es auch mit Jesus. Manchmal wird mir 
gezeigt, wie er neben mir oder jemand anderem auf dieser sündigen Erde geht. Aber es 
ist klar, dass er nicht auf dieser Erde wandeln wird, bis er wiederkommt, um sie 
zusammen mit der Sünde zu vernichten. Es gibt auch Zeiten, in denen mir eine 
Botschaft gegeben wird, damit diese zum besseren Verständnis dient. 
 
Nachdem der Herold und ich ein ganzes Stück nach oben gestiegen sind, schaue ich 
zurück und bemerke die Erde, wie sie sich langsam dreht. Dann sehe ich mehrere 
Engel, die dort ankommen, wo wir uns befinden. Der Herold sagt, dass in dieser 
Botschaft viel darüber gezeigt wurde, wer ein jeder von uns ist. Es ist nun bestens 
bekannt, dass wir anders als alle anderen Wesen im Universum sind und anders als sie 
erschaffen wurden. 
 
Der Herold offenbart, dass derjenige, den ich den Reiseführerengel nenne, aus einem 
ganz besonderen Grund gesandt wurde, und ich bemerke mehrere Engel bei ihm. Es 
sind sehr viele andere Engel versammelt. Einige bilden einen Chor und andere halten 
entweder Posaunen oder Gegenstände, die wie große Blumenkörbe aussehen. 
 
Der Reiseführer kommt näher und nennt mich bei meinem himmlischen Namen. Er 
sagt: „Ich habe den Auftrag, dich an einen ganz besonderen Ort zu bringen. Wie der 
Herold erklärte, ist vieles, was dir gezeigt wird, symbolisch zu verstehen." 
 
Er streckt seine Hand aus und wir setzen uns sehr schnell in Bewegung. Alles ist 
dunkel, denn wir befinden uns in der gleichen Galaxie wie die Erde. Jetzt lassen die 
Engel mit Posaunen eine Fanfare erklingen, als ob sie etwas ankündigen würden. Ich 
beobachte, wie mehrere Engel schnell von links und rechts hereinkommen. Sie halten 
Gegenstände, die Laternen an einer langen Stange ähneln. Sie versammeln sich vor 
uns, um die Dunkelheit zu erleuchten. Ich schaue hinter uns und sehe ein unzählbares 
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Gefolge von Engeln. Wir bewegen uns alle sehr schnell durch ein riesiges dunkles 
Weltall. 
 
Plötzlich gehen wir durch denselben schwarzen Schleier, den ich in meinen Träumen 
gesehen habe. Dann verlassen wir schnell die Dunkelheit unserer Galaxie. Die Engel 
mit den Laternen werden nun zu einem Kreis, der festlichen Lichtern ähnelt. Diese 
Parade von Engeln setzt sich über eine große Entfernung fort. Ich bin mir nicht bewusst, 
wie weit oder wie lange wir reisen, als ich vor mir eine helle, aber weite Leere des 
Weltraums bemerke. Ich denke daran, wie ich mir manchmal auf der Erde, wenn ich ein 
großes leeres Feld sehe, ein Haus vorstelle, das dort gebaut werden könnte, 
zusammen mit vielen Bäumen oder einer angelegten Obstplantage, oder einem großen 
Teich. Aber was ich hier im Weltraum sehe, das ist nur eine weite Fläche von Helligkeit. 
 
Wir halten jetzt an und ich frage mich sogleich, warum ich hierhergebracht wurde, wo es 
nichts zu sehen gibt. Der Reiseführer schaut mich an und sagt: „Du musst daran 
denken, wer du bist. Denke an das, was sein könnte, nicht an das, was du nicht siehst." 
Jetzt erheben die Engel ihre Posaunen und spielen eine höchst erstaunliche Fanfare, 
um ein Ereignis anzukündigen. Dann sehe ich zum ersten Mal, wie eine große 
Versammlung von Engeln ein anderes Musikinstrument an ihre Lippen hebt. Es ist der 
Posaune etwas ähnlich, doch gibt es dieses in verschiedenen Größen. Diese Engel 
führen nun ein höchst wunderbares Sonett auf. Während sie spielen, beginnt der Chor 
zu singen. 
 
Nun frage ich mich, wie es möglich ist, dass ich dies alles im Vakuum des Weltraums 
höre. Plötzlich höre ich, wie eine vertraute Stimme antwortet: „Weil du so erschaffen 
wurdest, um zu denken, und weil du so bist, wie du bist." Ich drehe mich um und sehe, 
wie die Wahrnehmende ankommt zusammen mit dem Verkündigungsengel und 
unzähligen anderen Engeln. Alle lächeln und sehen aufgeregt aus. Die Wahrnehmende 
lächelt und sagt: „Wir erfreuen uns in der leeren Weite des Weltalls daran, zu 
beobachten, was geschieht. Du wirst gleich besser verstehen, was ich meine.“ 
 
Der Verkündigungsengel tritt vor und alle Engel senken ihre Posaunen. Dann hebt er 
seine Posaune und beginnt eine Fanfare zu spielen. Nun heben alle Engel mit 
Posaunen ihre. Die gewaltige Fanfare, die sie spielen, kommt mir bekannt vor. Während 
sie spielen, blicke ich ganz nach rechts und sehe, wie eine Helligkeit auf mich zukommt. 
 
Die Engel, die die Blumenkörbe gehalten haben, teilen sich nun schnell in zwei 
Gruppen auf. Viele stellen sich direkt vor mich. Andere bewegen sich ganz nach rechts. 
Der Reiseführer weist mich an, dort stehen zu bleiben, wo ich mich befinde und genau 
zu beobachten. Ich sehe, wie sich beide Gruppen von Engeln langsam bewegen, 
während sie überall (ich bin mir nicht sicher, wie ich das erklären soll) auf den „Boden“ 
des Weltraums Blütenblätter legen, wo ich stehe, obwohl es keinen Boden gibt. Beide 
Engelgruppen bewegen sich langsam weiter aufeinander zu, während sie ein sehr 
breites, auf dem Kopf stehendes V bilden. Die Gruppe vor mir bewegt sich auf die 
andere Gruppe zu, gleichzeitig aber auch nach rechts. Die Gruppe in der Ferne bewegt 
sich auf mich zu, aber nach links. Während jede Gruppe einen Weg aus Blütenblättern 
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macht, treffen sie sich bald und bilden zusammen ein großes Quadrat, das einer 
Plattform ähnelt. Die Engel, die die Laternen halten, stehen an jeder Ecke der 
quadratischen, blumengeschmückten Plattform. Der Rest bildet eine Reihe auf jeder 
Seite des Weges, der von mir wegführt, sowie des Weges, der auf mich zukommt. Die 
Chorengel versammeln sich in kurzem Abstand vom unteren Ende des umgedrehten V. 
 
Ich schaue zurück nach ganz rechts und sehe, dass sich die Helligkeit, die sich nähert, 
sehr nahe an der anderen Seite des umgedrehten V-Gehwegs befindet. Während ich 
das helle Licht beobachte, erreicht es schnell das andere Ende des 
blumengeschmückten Gehwegs. Jetzt sehe ich, dass es eine sehr helle weiße Wolke 
mit Jesus ist, der auf seinem Thron sitzt. Als er sich erhebt, spielt der 
Verkündigungsengel eine neue Fanfare, die für Jesus angemessener ist. Er trägt ein 
äußerst herrliches Gewand und eine sehr helle Krone, die schwer zu beschreiben ist, 
weil es keine andere wie diese gibt. Ich denke, wie angemessen beides ist, weil er 
König Jesus ist. Er steigt die Stufen vor seinem Thron herab. Viele Engel begleiten ihn. 
Einige ergreifen sein Gewand, als er die Stufen hinuntersteigt. Er geht auf den Gehweg 
mit den Blumenblättern zu, dreht sich dann um und spricht zu mehreren Engeln, die 
etwas halten. Sie gehen schnell weg und kommen direkt auf mich zu. 
 
Die Wahrnehmende beugt sich zu mir und flüstert: „Denk daran, dass alles, was du jetzt 
siehst und hörst, symbolisch ist. Es ist wichtig, dass du weißt, wer du bist und verstehst, 
was dir gezeigt wird." Mehrere Engel kommen schnell auf mich zu. Einer von ihnen sagt 
zu mir: „Es ist ein großes Vorrecht und eine große Ehre für diejenigen von uns, die 
angewiesen wurden, dir dieses Gewand über die Schultern zu legen und diese Krone 
auf dein Haupt zu setzen. Dürfen wir um Erlaubnis bitten?" Ich stehe unter Schock, 
fühle mich sehr unwürdig und frage mich, warum das mit mir geschieht. Ich bin nur ein 
alter Mann, der Träume hat und sie weitergibt, wie es mir aufgetragen wurde. 
 
Als Nächstes stellen sich die Engel mit den hell erleuchteten Laternen auf dem 
blumengeschmückten Gehweg auf. Die Laternen erhellen einen bereits stark 
erleuchteten Winkel in einem abgelegenen Bereich des Weltraums. Der 
Verkündigungsengel erhebt seine Posaune und spielt eine besondere Fanfare. Sofort 
beginnen alle Engel mit Posaunen und die Engel mit den verschiedenen Instrumenten 
ein wunderschönes Sonett zu spielen. Während sie spielen, singt der große Engelchor. 
 
Jesus tritt nun von der Wolke auf den blumengeschmückten Gehweg. Die 
Wahrnehmende flüstert mir zu, dass ich auf den Gehweg hinabsteigen und auf Jesus 
zugehen soll. Als ich das tue, bemerke ich, wie meine Füße in den üppigen roten 
Blütenblättern versinken, die so weich sind, als würde ich auf einem Plüschteppich 
gehen. Als ich weitergehe, kleben einige der Blütenblätter an meinen Fußknöcheln und 
ein wunderbarer Duft geht von ihnen aus. 
 
Als ich weitergehe, schaue ich Jesus an, dessen lächelndes Gesicht vor Glück strahlt. 
Ich beginne zu weinen und frage mich, wie er sich so freuen kann, mich zu sehen. 
Gleichzeitig bin ich vor Freude überwältigt, denn es ist schon lange her, seitdem ich ihn 
gesehen habe. Ich weiß, dass wir uns beide zur gleichen Zeit treffen und auf die 
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erhöhte Plattform aus Blütenblättern steigen werden. Während wir aufsteigen, möchte 
ich ihn instinktiv in die Arme schließen. 
 
Als Jesus und ich uns endlich wiedersehen, nehme ich meine Krone und mein Gewand 
ab und lege sie ihm zu Füßen. Während ich immer noch weine, sage ich ihm, dass ich 
unwürdig bin, diese zu tragen, weil ich ein Sünder bin. Doch er streckt seine Hand aus 
und wischt mir die Tränen aus dem Gesicht. Er umarmt mich mit dieser Umarmung, die 
ich so sehr vermisst habe. Seine großen Hände ziehen mich an sich heran und halten 
mich fest. 
 
Jetzt legt Jesus seine Hände auf meine Schultern und beginnt zu erzählen, dass ich 
eine Mutter hatte, die sich um mich kümmerte, als ich aufwuchs. Sie fütterte mich, 
badete mich, hob mich auf, wenn ich hinfiel, wischte mir die Tränen ab, half mir, gesund 
zu werden, wenn ich krank war, lehrte mich viel, spielte mit mir und so weiter. Dann 
erzählt Jesus, dass meine Mutter eine Mutter hatte und diese Mutter tat dasselbe für 
meine Mutter, als sie klein war. Jesus lächelt und erzählt, wie diese Mutter eine Mutter 
hatte und auch die Mutter von dieser Mutter hatte eine Mutter. Zum Schluss sagt er, 
dass dies bis zum Anfang mit Eva zurückgeht, die die erste Mutter überhaupt war. 
 
Dann hält Jesus eine Minute inne und sagt: „Ich hatte eine Mutter. Sie kümmerte sich 
um mich. Sie gab mir zu essen, badete mich und half mir, gesund zu werden, wenn ich 
krank war. Sie hob mich auf, wenn ich hinfiel und wischte mir die Tränen ab, wenn ich 
mich verletzte.“ 
 
Dann erklärt Jesus: „Das bedeutet, dass wir beide die gleiche Mutter haben. Meine 
Mutter ist dieselbe wie deine Mutter. Das macht uns zu Brüdern.“ Dann greift er nach 
unten, hebt mein Gewand auf und legt es mir über die Schultern. Er greift wieder nach 
unten, nimmt meine Krone, setzt sie mir auf den Kopf und sagt: „Du bist mein Bruder. 
Das ist es, was du bist! Du und ich, wir beide tragen den Odem in uns, der unserer 
Mutter und unserem Vater im Garten Eden gegeben wurde. Weder Du noch ich wurden 
ins Dasein gerufen. Wir sind das Ergebnis eines ganz besonderen Odems, der einer 
Gestalt aus Schlamm am Fluss im Garten Eden eingehaucht wurde.“ 
 
Ich halte inne und denke, dass Jesus nicht nur mein Bruder ist, sondern auch mein 
Schöpfer. Er ist auch derjenige, der in diese Gestalt aus Schlamm am Fluss im Garten 
Eden hineinblies. 
 
Jetzt legt Jesus seine Hände auf die Seiten meines Gesichts, zieht meine Stirn an seine 
Lippen und küsst mich auf die Stirn. Dann sagt er: „Ja, aber ich habe mein Gewand und 
meine Krone auf meinen Thron gelegt und bin auf die Erde gekommen, um dein Bruder 
zu werden.“ Er umarmt mich noch einmal fest und ich spüre seine Hand auf meinem 
Rücken. Während er mich umarmt, sagt er, dass er mir etwas sehr Wichtiges zeigen 
möchte. 
 
Während er auf dem Blumenpodest steht, zeigt er nach außen. In einiger Entfernung 
von uns steigt nun ein Bildschirm auf. Er erklärt: „Vor zwei Jahren wurde in dem Traum 
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mit dem Titel ‚Weißt du, wer du bist?‘ die Unterweisung gegeben, wer ein jeder von 
euch ist. Doch es ist sehr traurig, dass viele immer noch Schwierigkeiten haben zu 
verstehen, wer ein jeder ist und was ein jeder von euch zu tun vermag.“ 
 
Als Jesus auf den Bildschirm zeigt, sagt er: „Mir wurde gezeigt und ich wurde 
angewiesen, diese Worte aus dem Traum aufzuschreiben: 
 

„Als mein Sohn neben mir saß, war er mit allem ausgestattet, genauso, wie ICH es 
BIN. Jesus ist mein Sohn, aber nicht wie ein gezeugter Sohn. Ich habe ihn nicht 
erschaffen oder ins Leben gerufen. Jesus IST. Als er sein Gewand und seine Krone 
ablegte, ging er auf die Erde und wurde bereitwillig ein erschaffenes Wesen. Alle 
seine Kräfte waren unwirksam und entfernt. Alles was er tat-auf Wasser zu wandeln, 
die Kranken zu heilen, Wasser in Traubensaft zu verwandeln, den Sturm zu stillen 
und Dämonen auszutreiben-dies alles bat Jesus mich zu tun. Er ist euer Vorbild. Dies 
ermöglicht meinen Getreuen, die gleichen Wunder zu wirken, wie mein Sohn, wenn 
es mein Wille ist.“ 

 
Dann sagt Jesus, dass er seine andere Botin angewiesen hat, diese Worte 
niederzuschreiben: 

 
Zeichen der Zeit, 7. März 1895 
Die Einladungen der Gnade wurden zum Gespött gemacht und sie leugneten die 
Göttlichkeit Jesu Christi und verspotteten die Vorstellung seiner vorherigen Existenz, 
bevor er menschliche Natur annahm. Aber die zerrissenen Fetzen menschlichen 
Denkens werden sich am großen Tag Gottes nur als Sandkörner erweisen. 
 
Christi Gleichnisse, S. 329 
Indem der Wille des Menschen mit dem Willen Gottes zusammenwirkt, wird er 
allmächtig. Alles, was auf Gottes Befehl getan werden soll, kann auch in seiner Kraft 
getan werden. Alle seine Gebote sind auch Befähigungen. 

 
Jesus schaut mich an und sagt: „Wir sind Brüder. Wir beide haben dieselbe Mutter aus 
dem Garten Eden. Wir beide haben eine menschliche Natur. Keiner von uns kann 
etwas anderes tun als das, was unser Vater im Himmel uns zu tun erlaubt. Aber wie es 
heißt: Seine Gebote sind unsere Befähigungen." 
 
Während ich Jesus zuhöre und weiß, dass ich mich in einem Traum befinde, erinnere 
ich mich daran, dass er mir erst vor wenigen Augenblicken erzählt hat, wie er 
angewiesen wurde, mich an einen ganz besonderen Ort zu bringen. Jetzt erinnert mich 
Jesus daran, wie der Herold erklärte, dass vieles von dem, was mir gezeigt wird, eine 
symbolische Bedeutung hat. Jesus zeigt auf den riesigen leeren Bereich des Weltraums 
und sagt: „Hier ist ein großer Bereich der Leere in dem nichts existiert. Aber hier kann 
aus dem Nichts alles werden." Jesus wendet sich mir zu und sagt: „Denke daran, dass 
es klar sein muss, dass du und ich nur das tun können, was unser Vater im Himmel uns 
erlaubt zu tun.“ 
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Ich denke, dass ich weiß, dass es für viele schwierig sein wird, zu verstehen, was hier 
gezeigt wird. Wenn es keine Sünde mehr gibt, werden Gottes göttliche Gesetze 
eingehalten werden. Diejenigen, die nach Gottes Bild geschaffen wurden, werden den 
Befehlen ihres Schöpfers folgen. Sie werden ihm in voller Übereinstimmung dienen, 
was immer er auch befiehlt und er wird sie in hohem Maße befähigen. 
 
Wieder zeigt Jesus auf die unermesslichen Weiten des Weltraums, die vor uns liegen. 
Er sagt: „Wenn wir mit den Befähigungen des Vaters ausgestattet werden, um in 
seinem Namen zu gehen und zu erschaffen, was würden wir dann erschaffen?" 
 
Als ich Jesus betrachte, denke ich daran, dass er der Schöpfer ist, aber ein Mensch 
wurde wie wir. Dennoch hat er nie gesündigt, weil er in ständiger Verbindung mit 
seinem himmlischen Vater blieb.37 Ich denke daran, dass er so viel getan hat, während 
er auf dieser Erde war. Er verwandelte Wasser in vollkommenen Traubensaft. Er 
berührte einen blinden Mann und gab ihm das Augenlicht wieder. Er hat Lazarus von 
den Toten auferweckt. Er wandelte auf dem Wasser. Das hat er getan und noch so viel 
mehr. Wenn ich ihn ansehe, denke ich: Das ist der König, das ist König Jesus. Wer bin 
ich, dass ich würdig bin, hier neben ihm zu stehen? 
 
Jesus dreht sich um, umarmt mich und beginnt zu weinen. Er fragt: „Wer bist du? Du 
bist mein kleiner Bruder. Ich habe alles gegeben, alles was ich hatte, alles was ich war, 
nur für dich. Und wer bist du jetzt? Du bist mein Bruder. Wenn es keine Sünde mehr 
gibt, wirst du sehen, dass man dich einen Prinzen nennen wird. Als König wird jeder 
von denen, für die ich alles aufgegeben habe, im ganzen Universum als ein Prinz 
dienen.“ Ich stehe eine Weile so da, während er seine Arme um mich legt. Ich denke 
daran, wie sehr ich das brauche und ich weiß, dass jeder, der einen schwierigen Weg 
geht, seine Umarmung spüren muss. Während Jesus mich immer noch umarmt, denke 
ich zurück an den Traum „Weißt du, wer du bist?“, in dem der Vater sagte, dass viele 
mit Jesus sprechen müssen, weil alle wegen ihm da sind. Das Folgende kommt mir 
deutlich in den Sinn, als ob jedes Wort auf einer Wasserwand erleuchtet wäre. 
 

Der Vater fährt fort: „Jesus ist wie ein jeder von euch, seine Brüder. Im Augenblick 
kann er nur seine Arme um jeweils einen von euch legen.“ Der Vater schaut mich an, 
lächelt und fährt dann fort: „Wenn er den morgigen Tag mit nur einem Menschen an 
diesem sehr besonderen Ort verbringen könnte, würde dies sein Wesen der Liebe 
aller Lieben aller Lieben zunichtemachen. Denkst du, dass es Adam richtig 
erscheinen würde, wenn nur er mit Jesus sprechen und wandeln könnte, während der 
Rest einfach nur beobachten würde?“ 

 
 

37  Christi Gleichnisse, S. 414 
Seinen getreuen Nachfolgern ist Christus ein täglicher Begleiter und vertrauter Freund gewesen. Sie 
haben in innigstem Verkehr, in beständiger Gemeinschaft mit Gott gelebt. Über ihnen ist die 
Herrlichkeit des Herrn aufgegangen. In ihnen hat sich das Licht der Erkenntnis, der Herrlichkeit 
Gottes im Angesichte Jesu Christi widergespiegelt. Jetzt erfreuen sie sich der ungetrübten Strahlen 
der Klarheit und der Herrlichkeit des Königs in seiner Majestät. Sie sind vorbereitet für die 
Gemeinschaft des Himmels; denn sie haben den Himmel in ihren Herzen. 
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Augenblicklich hat der Vater eine einzige Person an seine Seite geholt. Er sagt: „Was 
ist mit diesem Bruder? Er hat Satan gedient und ihn angebetet, aber er gab alles auf 
und entschied sich dafür, Jesus nachzufolgen. Wo ist die Liebe, wenn diese Person 
Jesus den ganzen Tag treffen und mit ihm sprechen könnte, während alle anderen nur 
zuschauen würden?“ 

 
Nun erhebt der Vater seine Hand und neben ihm erscheint eine andere Person. 
„Dieser Mensch ist einer von ‚diesen, die es sind‘ mit einer sichtbaren Zahl auf 
seiner Stirn. Wenn ich ihn sehe, sehe ich meinen Sohn. Ich nehme ihn durch meinen 
Sohn an. Wie wäre es, wenn er sich den ganzen Tag mit Jesus unterhalten würde, 
während der Rest von euch nur zuschauen könnte?“ 

 
Als Nächstes stellt der Vater eine weitere Person neben sich. Er sagt: „Hier ist ein 
Mensch, der gefoltert wurde, weil er nicht anbetete, wie er angewiesen wurde. Er 
ertrug enorme Schmerzen, weil er Jesus liebte und sich weigerte, den Betrüger 
anzubeten. Wie würde es für den Rest von euch sein, den ganzen Tag dazusitzen und 
die beiden zu beobachten, wie sie einander umarmen?“ 

 
Jetzt zeigt der Vater auf eine überwältigende Schar und sagt: „Hier sind diejenigen, 
die nicht gezählt werden können. Wir sind nur den Sabbat über hier. Wie gerecht 
würde es sein, wenn nur ein einziger auserwählt würde?“ 

 
Der Vater fährt fort, indem er fragt, ob es möglich wäre, dass Penny die einzige 
Person wäre, die auserwählt werden würde, um mit Jesus spazieren zu gehen und 
seine Hand zu halten? Sie ist diejenige, die in dem Traum „Die weltumfassende 
Gedenkstätte,“ erwähnt wird und deren Name, der einer wertlosen Münze ist. Der 
Vater kommt zu folgendem Schluss: „Alle die hier sind, sind kostbare Juwelen-die 
Schätze meines Sohnes. Diese sind diejenigen, die er dem Universum emporhält und 
als seine Eigentümer beansprucht, aufgrund seines Blutes, das er vergossen hat.“ 

 
Der Vater wendet sich an Jesus und sagt: „Mein Sohn, du bist mit keinen Mächten 
ausgestattet; du wandelst nur wie diejenigen, von deiner Art. Auf deinem Thron, im 
großen Thronsaal, liegen dein Gewand und deine Krone. Sie wurden nicht mehr 
bewegt, seit dem Tag, als du sie ausgezogen und dort hingelegt hast. Jeden Tag gehst 
und bewegst du dich als einer der Menschen. Kann sich irgendeiner von ihnen sofort 
von einem Ozean zum anderen bewegen? Kann irgendeiner von ihnen einen Korb 
hochhalten und bewirken, dass er unaufhörlich Nahrung bereitstellt? Kann 
irgendeiner von ihnen einen Stein aufheben und ihn in einen Brotlaib verwandeln? 
Kann irgendeiner von ihnen bewirken, dass fortwährend Wasser aus einem großen 
Stein fließt, nur durch eine einfache Berührung? 

 
Ich sehe den Vater lächeln und sagen: „Von mir spricht man als die Quelle aller 
Liebe und du wirst die Liebe aller Lieben aller Lieben genannt. ICH BIN ebenso 
allmächtig. Durch meine Macht wirst du zur gleichen Zeit bei jedem Einzelnen sein. 
Ein jeder Einzelne wird dich persönlich umarmen. Wenn sich die Erretteten zu 
deinen Füßen beugen, wirst du ihre Küsse empfangen. Nimm die Hand des einen, der 
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mit dir sprechen möchte. Andere werden einfach auf deinen Schoß klettern und ihre 
Köpfe an deine Brust legen. Sitze mit ihnen an den vorbereiteten Tischen und 
ernähre sie. Berühre die Stellen, wo einst Schmerzen waren. Drücke diejenigen 
zärtlich an dich, die gehalten werden möchten. Diese gehören dir. Du hast für jeden 
einen gewaltigen Preis gezahlt. Gehe und sei bei allen Erlösten zur gleichen Zeit und 
ich werde ebenso bei dir sein. Gemeinsam werden wir bei denjenigen sein, die 
UNSER sind.“ 

 
Als ich dort stehe und beobachte, laufen Freudentränen über mein Gesicht. Ich 
bemerke, dass der Reiseführer nicht mehr länger meine Hand hält, sondern seine 
Arme um mich gelegt hat und mich hochhält, während ich zittere. Ich beobachte, 
dass Jesus neben einer Person steht, aber ich sehe ihn auch bei vielen anderen. Alle 
konzentrieren sich auf Jesus. 

 
Jesus und ich stehen immer noch auf der Blumenplattform und umarmen uns, und ich 
spüre die Wärme seiner Arme, während er mich festhält. Wir blicken auf eine weite, 
leere Fläche. In diesem äußerst kostbaren Moment höre ich einen einzigen Ton, der 
vom Herold gespielt wird. 
 
Die Engel beginnen ihre Instrumente zu spielen, und dann drehen Jesus und ich uns 
um und blicken auf den Engelchor, der zu singen beginnt. Weil sie wissen, wer Jesus ist 
und was er getan hat, spielen und singen sie dieses Loblied von Herzen. 
 

O Seele, bist du müde und beunruhigt? 
Siehst du kein Licht in der Finsternis? 

Es gibt Licht für einen Blick auf den Erlöser, 
und Leben in Fülle und Freiheit! 

 
Richte deine Augen auf Jesus, 

schau voll in sein wunderbares Angesicht, 
und die Dinge der Erde werden seltsam verblassen, 

im Licht seiner Herrlichkeit und Gnade. 
 
Als die Musik endet, umarmen Jesus und ich uns wieder. Er sagt: „Es gibt etwas, das 
ich dir zeigen möchte und was du tun sollst. Du musst verstehen, wenn es keine Sünde 
mehr gibt, wird uns der Vater eine Aufgabe geben und uns befähigen, seinen Willen 
auszuführen. Hier vor uns ist nichts als Leere.“ Jetzt spricht Jesus und vor meinen 
Augen entsteht ein Licht, das zu einer Galaxie wird. In dieser Galaxie gibt es viele 
Planeten. Auf diesen Planeten gibt es Pflanzen, Vögel und andere Tiere, aber vor allem 
viele neue Lebensformen, die darauf warten, Jesus kennenzulernen und zu erfahren, 
dass er ihr Schöpfer ist. 
 
Plötzlich erscheint die Wahrnehmende an meiner Seite und flüstert mir ins Ohr. „Weißt 
du noch, wie ich dir sagte, dass wir alle hier sind, um uns an etwas Besonderem zu 
erfreuen? Für dich ist es so, als würdest du die Geburt eines neuen Sohnes oder einer 
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neuen Tochter erleben. Die Engel haben sich gerade an der Geburt einer neuen 
Galaxie erfreut.“ 
 
An diesem Punkt wendet sich Jesus an mich und sagt: „Ich soll dir sagen, dass unser 
Vater im Himmel angewiesen hat, dass du die Aufgabe des Sprechens übernehmen 
sollst. Er wird dich befähigen, das zu tun, was er aufgetragen hat.“ Ich schaue Jesus an 
und sage: „Ich bin kein Schöpfer. Und ich bin sündig. Ich habe keine 'Zahl' auf meiner 
Stirn. Und ich habe weder ein Gewand und eine Krone noch die 'Schlüssel' zu einem 
himmlischen Haus erhalten.“ 
 
Jesus legt seine Hände auf meine Schultern und nimmt dann meine beiden Hände. Er 
sagt: „Denk daran, dass dies ein Traum ist. Erinnere dich genau daran, wer du bist. Du 
wirst einfach aufgefordert, etwas zu erschaffen. Ich war ein Beispiel für dich. So wie ich 
ohne Sünde gelebt habe, könnt ihr das auch. So wie ich auf dem Wasser ging, könnt ihr 
das auch. So wie ich sprach und das Leben begann, so könnt auch ihr es.“ Jesus hält 
einen Moment inne und lächelt mich an. Dann sagt er: „Wisse, dass es hier nicht allein 
um dich geht. Es geht um einen jeden, der versteht, wer er ist.“ 
 
Ich drehe mich um und sage Jesus, dass ich gern etwas erschaffen möchte, wenn es 
erlaubt ist, aber nicht für mich, sondern als Zeugnis für die Wahrheit unseres Schöpfers. 
Ich sage ihm, dass ich weiß, dass auf der neuen Erde eine weltumfassende 
Gedenkstätte geschaffen werden wird, die alle an das erinnert, was Jesus getan hat. Es 
wird eine Erinnerung für alle Ewigkeit sein, für alle, die aus dem ganzen Universum 
kommen, um etwas über König Jesus zu erfahren. 
 
Ich zeige auf die weite Leere des Weltraums und befehle: „Lasst diesen Bereich stark 
erleuchten und lasst alle, die zu diesem hellen Leuchtfeuer kommen, das Zeugnis der 
Wahrheit unseres Schöpfers sehen und lernen! Möge dieser Bereich des Universums 
stark an Größe zunehmen. 
 
„Tief in dieser Weite soll es drei verschiedene Gruppen von Sternbildern geben. Jede 
Gruppe soll aus sieben weiteren Sternbildern bestehen, jedes in der Form eines 
Unendlichkeitssymbols. Diese einundzwanzig Sternbilder sollen sich zu einem riesigen 
Ball zusammenschließen, der die klar definierte Form eines Unendlichkeitssymbols hat. 
 
„Ihre Bewegung soll fließend sein, immer in vollkommener Gleichförmigkeit. Innerhalb 
jedes Sternbildes soll es Galaxien geben, die sich in der Form des 
Unendlichkeitssymbols bewegen. 
 
„In den Galaxien sollen sich die Planeten ständig in Form des Unendlichkeitssymbols 
bewegen. Sie sollen sich gemeinsam in perfektem Zeitablauf bewegen. Auf den 
Planeten soll es Leben geben, wie es der himmlische Vater zulässt. 
 
„Errichte eine klare Kuppel über alles und um alles herum, worüber hier gesprochen 
wird. Kennzeichne sie für alle als eine Erinnerung an die Quelle aller Liebe: die 
äußerste Liebe aller Lieben aller Lieben und an den großen Tröster. Dieser Ort soll ein 
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Denkmal für den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist sein. Zusammen sind sie der 
Schöpfer.“ 
 
Mit einem Lächeln schaut mich Jesus an und sagt: „Der eine, den du den Herold 
nennst, erklärte, dass du die Kreativität des Vaters geerbt hast. Worum du gebeten 
hast, ist eine leichte Aufgabe für ihn.“ Jesus zeigt auf die Weiten des Weltraums. Vor 
uns sehe ich nun, wie aus dem Nichts all das erscheint, was ich erwähnt habe, doch so 
viel besser. 
 
Jesus bewegt seine Hand über die riesige Kuppel, die alles umschließt, was ins Dasein 
gerufen wurde. Er sagt: „Diese Schöpfung wird immer als eine Gedenkstätte der 
Wahrheit existieren. Wahrheit existiert, weil der Vater das Wesen der Wahrheit spricht. 
In den Händen der Wahrheit liegt das Werk für alles, was hier erscheint.“ 
 
Als ich höre, wie Jesus ein Wort spricht, kommt der Herold zu mir und nimmt meine 
Hand. Dann befinden wir augenblicklich im Weltraum und schauen auf die Erde herab, 
die sich langsam dreht. 
 
Wie in dem Traum „Gott ist zornig“ erwähnt wurde, wird mir zu verstehen gegeben, 
dass Jesus, nachdem die Gerechten 1000 Jahre lang den Himmel bewohnt haben, 
alles Böse durch die Macht des himmlischen Vaters vernichten wird. Weil Jesus sich 
entschieden hatte, auf diese Erde zu kommen, wird alles, was er jetzt und immer tun 
wird, nur durch seinen himmlischen Vater geschehen. Aus diesem Grund wird Jesus die 
Liebe aller Lieben aller Lieben genannt. 
 
Der Herold sagt mir, dass sich diese Erde bald nicht mehr drehen wird. Bald wird Jesus 
seine Hand erheben und Feuer wird vom Himmel herabfallen, so dass die Erde 
verbrannt wird, zusammen mit allem, was sich innerhalb des schwarzen Schleiers 
befindet. Der Grund für die Vernichtung wird verstanden werden, wenn die Zeit der 
Lehre zu Ende ist. 
 
Während der Herold und ich weiterhin die Erdumdrehung beobachten, hebt der Herold 
seine Hand und ich sehe einen Bildschirm, der Folgendes anzeigt. 
 

Er [Christus] trägt geheiligte Menschlichkeit zum Himmel, um dort für immer 
Menschlichkeit zu behalten, so als ob der Mensch niemals Gottes Gesetz übertreten 
hätte. {Manuscript 156, 26. Oktober 1903} 

 
Der Herold nimmt seine Hand herunter und der Bildschirm verschwindet. Der Herold 
fährt fort: „Du beginnst jetzt mit dem dritten Monat der Ausarbeitung für diese Botschaft. 
Seitdem du begonnen hast, gab es viele Erdbeben, viele Brände, die Häuser und Land 
zerstörten, gewaltige Überschwemmungen und extreme Kälte mit Schneestürmen. Es 
gab Vulkane und Berichte über bevorstehende Vulkanausbrüche. Der große Tornado in 
Nashville, Tennessee, hat Menschenleben gekostet. 
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„Neben all diesen Katastrophen gibt es eine große Krankheit, die das Leben vieler 
Menschen an verschiedenen Orten der Welt beendet. Sie ist ein Symbol für die große 
moralische und geistige Krankheit eines pervertierten und verdorbenen Volkes auf der 
ganzen Welt.38 Viele Produkte fehlen in den Regalen der Geschäfte. Es wird viel 
geredet und es werden Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um diese Krankheit 
aufzuhalten. Die Regierungen der Welt bemühen sich, diese Pandemie zu stoppen. Die 
Medien werden mit Diskussionen über dieses Thema überflutet.“ 
 
Der Herold teilt mir nun mit, dass ich, obwohl ich mit diesem Traum fast fertig bin, noch 
mehr zu erzählen habe. Er sagt: „Wie dir bereits gesagt wurde, werden diejenigen, die 
den Traum lesen, nichts von den vielen Prüfungen wissen, die du erlebt hast, den vielen 
Nächten, in denen du geweckt wurdest, den langen Tagen, die du mit dem Schreiben 
verbracht hast, den vielen Korrekturen, die vorgenommen wurden, oder den 
Anschlägen, die Satan gegen dich verübt hat. Jedes Mal wurden er und seine Engel 
daran erinnert, dass du ein Diener Gottes bist. 
 
„Du hast viele Tage und Nächte mit nur wenigen Stunden Schlaf durchgestanden. Der 
ganze Himmel kennt den Zeitplan, der eingehalten werden muss. Der ganze Himmel 
wartet auf die kommenden Monate. In den Hallen und Höfen des Himmels sind viele 
Engel mit den Vorbereitungen für die großen letzten Momente beschäftigt. Wir preisen 
Gott, der von seinem Thron im Himmel regiert, denn er wird bald ein deutliches Zeichen 
an diejenigen senden, die die von Menschen gemachten Gesetze dieser Erde einhalten 
und Gottes Gesetze mit Füßen treten.“ 
 
Der Herold legt seine Hände auf meine Schultern und sagt mir, dass dieser Traum bei 
denen, die ihre eigenen Gesetze aufgestellt haben, für große Aufregung sorgen wird. 
Doch diejenigen, die ihre Verachtung gegen die Botschaften aushauchen, werden bald 
ihren letzten Atemzug nehmen. Gott hat gesagt, dass diejenigen, die in einer 
Autoritätsposition dienen, sich aber nicht gegen den zunehmenden moralischen Verfall 
zur Wehr setzen, zur Rechenschaft gezogen werden. Er hat gesagt, dass auch 
diejenigen mit großem Stolz, die Teil der Lebensstil-Bewegung sind, die eindeutig 
gegen die von Gott aufgestellten Gesetze verstößt, zur Rechenschaft gezogen werden. 
Einige von ihnen werden die Zerstörung erleben, von der er viele Male gesprochen hat. 
Die Zerstörung, die dann eintritt, wird sich auf die ganze Welt auswirken. 

 
38 5. Mose 32:5 

Gegen ihn haben verderblich gehandelt, die nicht seine Kinder sind, sondern Schandflecken, ein 
verkehrtes und verdrehtes Geschlecht. 
 
Zeugnisse für die Gemeinde, Band 5, S. 149 
In diesem entarteten Zeitalter kann man viele finden, die so blind gegenüber der Sündhaftigkeit der 
Sünde sind, dass sie ein lasterhaftes Leben führen, weil es der natürlichen und abartigen Neigung des 
Herzens gefällt. Anstatt sich im Spiegel, dem Gesetz Gottes, zu beschauen und Herz und Wesen in 
Übereinstimmung mit Gottes Maßstab zu bringen, gestatten sie Satans Helfern, sein Banner in ihren 
Herzen aufzupflanzen. Verdorbene Menschen sehen es für einfacher an, die Heilige Schrift zu 
verdrehen, um sie in ihrer Bosheit zu unterstützen, als ihre Verdorbenheit und Sünde aufzugeben und 
reinen Herzens ein reines Leben zu führen. 
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Während der Herold immer noch seine Hände auf meinen Schultern hält, sagt er: 
„Vergiss nicht, dass du ein Bote bist. Du sollst nur diese Botschaft vorbereiten und sie 
überbringen. Wenn die Botschaft überbracht und verstanden wird, bist du nicht der 
Schuldige. Du bist ein Bote, der eine Warnung überbringt, genauso wie andere 
Propheten in der Bibel. So wie damals, so ist es auch heute. Die meisten Menschen, 
vor allem die Führer, ignorieren die Botschaften Gottes, bis es zu spät ist.“ 
 
Der Herold hält inne, lächelt und sagt: „Diese Botschaft wird mehr Menschen erreichen, 
als du denkst. Erinnere dich daran, wer du bist. Denke daran, dass du als ein Bote 
dienst. Alles, was hier geschrieben steht, sind nicht deine Worte. Gott hat dich 
angewiesen, diese Dinge niederzuschreiben. Es soll verstanden werden, dass sie sich 
nicht über dich beschweren sollten, weil deine Aufgabe der eines Postboten ähnelt, der 
Briefe austrägt. Diejenigen, die ein Problem mit den Botschaften in den Briefen haben, 
sollen sich an den wenden, der die Botschaften geschickt hat - ihren Schöpfer, der 
ihnen den Odem gab.“ 
 
Der Herold hält wieder inne und sagt mir dann: „Von dort aus, wo du stehst, halte 
deinen Blick nach Osten gerichtet. Beobachte mit jedem Atemzug, wenn Gott seinen 
Zorn über diejenigen ausgießt, die seine Worte mit Füßen getreten und verhöhnt haben. 
Wenn Gott seinen Zorn loslässt, wird das Feuer und die Zerstörung sofort groß sein. 
Einher mit der Krankheit, die die Welt heimsucht, wird sich die Erde bewegen und durch 
Erdbeben, Überschwemmungen, Feuer, eisige Temperaturen und Schnee, Tornados 
und Wirbelstürme erschüttert werden. 
 
„Diese Ereignisse werden den Zorn Gottes deutlich machen gegenüber einer Erde, die 
mit Sünde angefüllt ist. Die Erde wird durch die Auswirkungen seiner Macht erschüttert 
werden. Nashville wird nur noch ein Loch im Erdboden sein. Diese Stadt wird Gottes 
Zorn empfangen aufgrund der Entscheidungen, die ihre Bewohner treffen. Sie fahren 
damit fort in moralischer und geistiger Dunkelheit zu wandeln, anstatt Gottes heiligen 
Geboten zu folgen. Es wird wie zu Sodoms Zeiten sein. Die gesamte Welt ist krank, weil 
es eine Welt voller Sünde ist. 
 
„Jeder, der die Erlösung annimmt und voll und ganz versteht, wer er ist, sollte sich 
daran erinnern, dass er, wenn es Gottes Wille ist, sich entscheiden könnte, zu sprechen 
und eine bequeme Liege aus Wasser, Blumen und Wurzeln würde aufsteigen, um ihm 
zu dienen. Oder er könnte Jesus sagen, dass er ein großes und äußerst komplexes 
Sternbild erschaffen möchten, das aus vielen anderen Sternbildern besteht. Dann 
würde es mit einem einzigen Wort gebildet und ihm gesagt werden, dass nichts zu 
schwierig für den Schöpfer ist. Während du danach strebst, Jesus nachzuahmen, lasse 
dich von diesen Beispielen ermutigen, um zu überwinden, indem du die ständige 
Verbindung zu deinem himmlischen Vater aufrechterhältst.“ 
 
Der Herold blickt zurück auf die Erde, die sich langsam dreht und sagt: Erinnerst du 
dich daran, als wir auf einem mit Blumen übersäten Hügel saßen und uns an der 
Aussicht eines großen Waldes in der Ferne erfreuten? Weißt du noch, wie du der Erde 
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befohlen hast, uns einen Platz zu bereiten, an dem wir sitzen und die Aussicht auf das 
Tal genießen konnten? Ich erinnere mich, dass wir zusammen geschaukelt haben, 
während wir die schöne Landschaft betrachtet haben.“ 
 
Der Herold schaut mich an und zeigt diesmal auf die sich drehende Erde. Er erklärt: 
„Unterhalb sind diejenigen, die nicht mehr mit Gott wandeln. Unterhalb sind wenige, die 
ständig mit ihrem Schöpfer kommunizieren. Unterhalb sind diejenigen, die sich nicht 
mehr an Gottes Gesetze halten wollen, weil sie sich entschieden haben, ihre eigenen 
Regeln aufzustellen und zu bestimmen, was sie für sich und für alle anderen für das 
Beste halten. 
 
„Sage denjenigen, die begreifen, wie wichtig es ist, eine ständige Verbindung mit Gott 
aufrechtzuerhalten, dass es von großer Bedeutung ist, sich auf den geistigen Kampf 
vorzubereiten, der sich zuspitzt. Versteht, wer ihr seid. Habt keine Angst, weil Jesus 
den Weg bereitet hat. Er hat seine geistige Rüstung und sein Schwert bereitgestellt, die 
den Feind besiegen werden. Jeder kann völlig geschützt in die Schlacht ziehen und 
sicher sein, die Bösen zu besiegen. Jeder ist und wird ein Prinz des himmlischen 
Königs sein.“ 
 
Dann teilt der Herold Folgendes mit: „Es gibt noch mehr, was du in diesen Traum 
einfügen musst. Es gibt noch viel zu tun, weil ein großes Werk getan werden muss. Es 
ist keine Zeit mehr, herumzusitzen und sich zurückzulehnen. In dem Traum mit dem 
Titel ‚Viel zu tun‘ wurde dir zum Schluss aufgetragen: „Erzähle ihnen deine Geschichte 
und was Jesus gesagt hat, dann müssen wir anfangen. Wir haben viel zu tun und wenig 
Zeit.“ Diese Worte gelten auch jetzt noch. Wir haben immer noch viel zu tun und nur 
sehr wenig Zeit. Trotz allem, was in dieser Botschaft erklärt wurde, werden viele immer 
noch nicht verstehen, wer sie sind." 
 
Damit ich Zeit habe zu verstehen, was der Herold gesagt hat, schweigt er, während er 
beobachtet, wie sich die Erde dreht. Wieder denke ich an all das, was ich in den letzten 
zwei Monaten vorbereiten sollte. Ich denke daran, wie ich Tag für Tag nur ein paar 
Stunden schlief, bevor ich eine sanfte Stimme hörte, die mir befahl, aufzuwachen und 
mit den Botschaften weiterzumachen. Während ich tippte, wurden mir die Worte immer 
wieder ins Gedächtnis zurückgerufen. Ich wurde angewiesen, Korrekturen 
vorzunehmen und weitere Informationen hinzuzufügen, einschließlich Fußnoten. 
 
Der Herold beginnt erneut. „Vor einigen Monaten wurdest du angewiesen, jemandem 
eine private Nachricht zukommen zu lassen, was du auch getan hast. Jetzt sollst du sie 
in diesem Traum weitergeben, und einige, die sie lesen, werden durch den Heiligen 
Geist wissen, dass diese Botschaft auch für sie bestimmt ist. Um die Botschaft 
weiterzugeben, sollst du ein Geschlecht bestimmen und den Namen ändern.“ 
 
Während ich beobachte, wie sich die Erde dreht, höre ich, wie mein himmlischer Name 
genannt wird. Ich weiß, dass es die Stimme des Reiseführerengels ist. Als ich 
aufschaue, sehe ich, wie er schnell herabsteigt, als wäre er gerade gesandt worden, um 
mit mir zu sprechen. Als er mir näher kommt, sagt er: „Ich soll dich sofort an einen Ort 
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bringen. Während wir reisen, werde ich dir Erklärungen geben. Darf ich deine rechte 
Hand haben?“ 
 
Der Reiseführer nimmt meine Hand und wir steigen sofort hinauf. Er erklärt, dass wir an 
einen Ort geleitet werden, damit ich dokumentieren kann, was ich sehe, aber noch 
wichtiger, was ich höre. Er erklärt mir, dass das, was ich beobachten werde, mir helfen 
soll, später zu verstehen. Mir wird das Bild des himmlischen Vaters in einer bestimmten 
Weise gezeigt werden, damit ich berichten kann, was ich beobachte. Ich wunder mich 
nicht, wohin der Reiseführer und ich gehen, aber über das, was er erklärt. Er beruhigt 
mich mit den Worten: „Du brauchst keine Angst zu haben, denn es wird dir nichts 
passieren. Du wirst in kleinen Teilen unterrichtet, und dann wird dir gesagt, wann und 
wie du das weitergeben sollst.“ 
 
Ich schaue hinunter und stelle fest, dass wir auf den Gipfel eines großen Granitbergs 
herabsteigen. Es ist ein Ort, an dem große Teile des Berges für Baumaßnahmen 
verwendet werden könnten, für die viel Granit benötigt wird. Dann sagt mir der 
Reiseführer, dass wir zu früh angekommen sind. Ich lächle und sage ihm, dass ich 
verstehe, dass wir uns beeilt haben, damit wir warten können. Er lächelt und sagt: 
„Geduld ist eine großartige Charaktereigenschaft“. 
 
Nach ein paar Sekunden sagt er: „Niemand kann dich sehen, aber du wirst alles sehen 
und hören. Bereite die Dinge vor, die du siehst und hörst. Du wirst weitere Anweisungen 
erhalten, wenn die Zeit reif ist.“ 
 
Ich blicke nach oben in den strahlend blauen Himmel. Es weht eine angenehme, leichte 
Brise und die Luft ist sehr frisch. Als ich nach rechts schaue, bemerke ich eine kleine, 
helle weiße Wolke, die sich von Osten her sehr schnell bewegt. Ich drehe mich um und 
blicke auf die Wolke, die schnell größer, weißer und heller wird und sich dem Berg 
nähert, auf dem ich stehe. Sie kommt sehr nahe an mich heran, wird langsamer und 
nähert sich dem Boden. Teile der Wolke fließen nach unten zu mir. Während dieser Zeit 
war alles still. 
 
Jetzt sehe ich, wie mehrere Engel mit Posaunen schnell aus der Wolke herabsteigen. 
Sie bilden eine Reihe und stehen schräg nach links und rechts gedreht mit Blick auf die 
große weiße Wolke. Als sie ihre Posaunen heben und einen Ton spielen, als ob sie 
jemand Wichtiges ankündigen, bemerke ich jemanden, der wie eine ältere Person 
aussieht, die langsam eine Art Rampe hinuntergeht. Ich habe beschlossen, zu sagen, 
dass es sich in diesem Traum um eine Frau handelt. Ich weiß, dass sie mich nicht 
sehen kann. Viele andere Engel folgen hinter ihr. Sie geht langsam, als ob sie ein wenig 
Mühe hätte. Ich denke, dass sie sehr wichtig sein muss. 
 
Ich beobachte, wie sie um den Gipfel des Berges herumgeht. Sie sieht die Engel nicht 
und bemerkt auch nicht die Wolke, auf der sie gekommen ist. Sie hat nicht einmal die 
große Fanfare gehört, die die Engel spielten, um ihre Ankunft anzukündigen. Sie sieht 
aus wie jemand, der nur sich selbst sieht und sich allein fühlt. Ihr Gesichtsausdruck 
zeigt Stress, als ob sie sich selbst als ständigen Versager im Kampf betrachtet. Ich 
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frage mich, wer sie ist und warum sie so aussieht, wo sie doch so viele Engel bei sich 
hat. Der Reiseführer sagt, dass das, was ich sehe, das ist, was sie im Moment fühlt. 
 
Dann schaue ich nach oben und sehe eine sehr große Helligkeit vom Himmel 
herabkommen. Das Licht hat die Form eines Mannes, der schnell herabsteigt und sich 
vor die Frau stellt. Sie blickt auf das Licht und bekommt sofort Angst. Eine Stimme, die 
ich direkt wiedererkenne, beginnt mit der Frau zu sprechen. Er sagt zu ihr: „Du musst 
keine Angst haben, denn ICH BIN der Eine, der ist und immer sein wird der ICH BIN. 
Ich habe dich hierhergebracht, weil ich gehört habe, wie dein Herz zu mir schreit.“ Er 
streckt seine Arme aus und ergreift ihre Hände und sagt: „Das ist so ähnlich wie 
damals, als ich mich mit Mose traf, der körperlich beeinträchtigt war. Er diente mit 
seiner Behinderung und überwand viel, um ein großer Diener zu werden. Als Mose vor 
mir stand, befahl ich ihm, seine Schuhe auszuziehen, denn der Boden, auf dem er 
stand, war heilig. So wie es bei Mose war, ist auch der Boden, auf dem du stehst, heilig. 
Zieh deine Schuhe aus, denn sie entweihen diesen Ort. Du gehörst zu denen, die 
meine Krone der Schöpfung sind." Mir wird klar, dass Gott, der Vater, mit dieser 
Bemerkung zeigt, dass mit der Erschaffung des Menschen, mit dem Odem, den er in 
die Erde geblasen hat, die ganze Menschheit die Krönung der Schöpfung Gottes ist, 
weil sie nach seinem Bild geschaffen wurde. 
 
Dann sagt ihr der himmlische Vater, dass sie es sich bequem machen sollen. Er schaut 
auf den Granit und spricht. Der Felsen erhebt sich und formt sich zu einem großen, 
runden Stuhl. Er sagt: „Bevor wir uns hinsetzen, müssen wir ihn so formen, dass er für 
dich bequemer ist.“ Er spricht, und auf dem Granit erscheint Holz, was sich so formt, 
dass es bequem ist, wenn man sich daraufsetzt. Das Holz ist nicht einfach nur ein Brett, 
sondern ein kunstvolles, kreativ gefertigtes Holz, das sich zu einem Stuhl formt. Er 
lächelt und sagt: „Wir brauchen noch eine Sache. Die Sitzfläche muss weicher sein und 
die richtige Temperatur haben - nicht zu heiß und nicht zu kalt.“ Er spricht und ein 
Wasserpolster bildet sich auf dem Holz. 
 
Der Vater fährt fort: „Wir sollten uns immer auf ein festes Fundament stellen. Es ist 
gesagt worden, dass das Holz die Wahrheit ist. Mein Sohn hat die Wahrheit gezeigt, als 
er auf dem Holz gekreuzigt wurde. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass mein Sohn 
nicht als ein Gott mit großer Macht auf diese Erde kam, sondern als ein Mensch, der so 
geschaffen wurde wie ihr. Er tat viel, indem er einfach sprach, aber seine Worte wurden 
durch meinen Namen befohlen. Das Wasser bezieht sich auf den Heiligen Geist, den 
großen Tröster. Er ist immer bei euch." 
 
Nun sagt ihr der Vater, dass sechstausend Jahre der Sünde Krankheiten und Leiden 
über seine Geschöpfe gebracht haben. Er lächelt sie an und fügt hinzu: „So wie Mose 
mit körperlichen Unvollkommenheiten belastet war, kann ich dich gebrauchen, um 
selbst die einfachsten Dinge zu tun." Als sie verlegen wird, fragt er sie: „Warum ist dir 
das peinlich?“ Nach einer kurzen Pause, in der sie darüber nachdenkt, lächelt er und 
sagt: „Komm wir setzen uns hin und reden.“ Als er das sagt, erheben sich beide aus 
ihrem Stand und lassen sich in den runden Stuhl sinken. Er lächelt sie wieder an und 
sagt: „Es würde uns guttun, unsere Füße in warmes Wasser zu tauchen.“ Plötzlich fließt 
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Wasser aus der Unterseite des Stuhls heraus und beginnt zu sprudeln. Während er 
lächelt, lehnt er sich zurück und sagt: „Das fühlt sich gut an.“ 
 
Die Frau sitzt beunruhigt da und hat die Arme vor sich verschränkt. Ihr himmlischer 
Vater lächelt und mit großer Geduld bringt er ihr mit seinen Worten viel Frieden und 
Trost. Dann zieht er ein durchsichtiges, herzförmiges Kissen heraus, als ob es aus 
seiner Brust käme. Am Rand des Kissens befindet sich etwas, das einer leuchtend 
roten Perle ähnelt, die in das Kissen eingenäht ist. Er sagt ihr, dass sie das Kissen 
nehmen soll, das wie sein Herz ist und es dicht an ihre Brust halten soll. Sie nimmt das 
Kissen und drückt es ganz fest an sich. Er beugt sich vor, lächelt sie an und sagt: „Mein 
Kind, ich freue mich auf den Tag, an dem wir uns zusammensetzen und von Angesicht 
zu Angesicht sprechen können.“ Er hält einen Moment inne und beginnt dann wieder zu 
sprechen. „Du hast das Gefühl, als würdest du nicht neben mir gehen. In Wahrheit gehe 
ich nicht neben dir her. Ich trage dich. Mit großer Freude schließe ich dich in meine 
Arme. In deinem Herzen sehe ich einen Menschen, den ich geschaffen habe, und ich 
freue mich auf die Zeit, in der du nicht mehr mit Leiden belastet sein wirst.“ 
 
Dann greift der Vater zu ihr, nimmt ihre Hände und erklärt ihr Folgendes. „Du bist meine 
geliebte Bethanien (Ich habe diesen Namen verwendet, da ich den richtigen Namen 
nicht nennen soll). Du weißt nicht, wer du bist. Satan weiß sehr wohl, wer du bist, und 
du erlaubst ihm, dich zu quälen. Du sollst eine sehr wichtige Sache wissen: Du bist 
meine Tochter. Du bist die Schwester meines Sohnes. Warum glaubst du, ich würde 
mich weniger um dich kümmern als um meinen Sohn? Warum denkst du, ich würde 
dich weniger lieben als meinen Sohn? So wie Jesus mein Sohn dem Satan befahl, ihn 
zu verlassen, als er in der Wüste versucht wurde, musst du nur wie er die dämonischen 
Mächte vertreiben. Meine geliebte Bethanien, sprich laut und mit großer Zuversicht, 
denn du weißt, dass du mein Herz neben deinem eigenen Herzen trägst. Befiehl denen, 
die versuchen, dich zu unterdrücken und zu deprimieren, wegzugehen. Groß sind die 
Dinge, die du tun kannst, indem du einen einfachen Befehl aussprichst.“ 
 
Der Vater fährt fort: „Du bist ein Mensch, so wie Jesus es war. Doch er sprach und die 
Toten wurden wieder lebendig. Viele waren hungrig und brauchten Nahrung. Er sprach 
und von seinen Lippen kamen Worte, aus denen Fische und Brot wurden, um eine 
große Menschenmenge zu speisen. Krüge, die mit Wasser befüllt waren, verwandelten 
sich in Traubensaft auf einer Hochzeit. Den Blinden wurde das Augenlicht geschenkt. 
Viele, die aufgrund von Aussatz Teile ihres Fleisches verloren hatten, wurden geheilt 
und wiederhergestellt. Viele, die nicht sprechen oder hören konnten, erhielten die 
Fähigkeit zurück. Dämonen wurden aus vielen Besessenen ausgetrieben und diese 
Menschen wurden von ihrer Unterdrückung befreit. Satan unterdrückt dich, weil er nicht 
will, dass du weißt, wer du bist. Bethanien, du bist mein geliebtes Kind. Du musst 
verstehen, wer du bist. Satan weiß sehr wohl, wer du bist und du erlaubst ihm, dich zu 
quälen. Du sollst eine sehr wichtige Sache wissen: Du bist meine Tochter. Du bist die 
Schwester meines Sohnes. Warum solltest du auch nur denken, dass ich mich weniger 
um dich kümmern würde als um meinen Sohn? Warum denkst du, ich würde dich 
weniger lieben als meinen Sohn? 
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„Du sagst, dass du von Eifersucht erfüllt bist und dass du vor Wut zusammenbrichst, 
wenn du dich an vergangene Probleme erinnerst. Ich habe Botschaften geschickt, die 
besagen, dass diese Unvollkommenheiten aus dem Charakter entfernt werden müssen. 
Ich habe gesagt, dass ich diese Vorfälle ins Gedächtnis rufen werde, damit ein jeder um 
Vergebung bitten kann.“ 
 
Der Vater sagt ihr, dass er angewiesen hat, dass diese Worte aufgeschrieben und 
aufgezeichnet werden sollten, um das geistliche Leben seines Volkes zu stärken. Er 
zeigt auf die Seite des runden Stuhls und ich lese diese Worte: 
 

Alle, die ihre Sünde zu verbergen oder zu entschuldigen versuchen und sie ohne 
Bekenntnis und Vergebung in der Berichtführung des Himmels anstehen lassen, wird 
Satan überwältigen. Je höher ihr Stand und je ehrenvoller ihre Stellung ist, desto 
schwerer wiegt ihre Handlungsweise in Gottes Augen und desto gewisser ist der 
Triumph des großen Gegners. {PP 176.2} 

 
Es ist der Heilige Geist, der Tröster, von dem Jesus sagte, dass er ihn in die Welt 
senden würde, der unseren Charakter in das Bild Christi verwandelt; und wenn dies 
vollbracht ist, reflektieren wir wie in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn. Das 
heißt, der Charakter desjenigen, der Christus auf diese Weise betrachtet, ist dem 
seinen so ähnlich, dass derjenige, der ihn betrachtet, den eigenen Charakter Christi 
wie in einem Spiegel aufleuchten sieht. Unmerklich für uns selbst werden wir Tag 
für Tag von unseren eigenen Wegen und unserem Willen in die Wege und den 
Willen Christi, in die Lieblichkeit seines Charakters verwandelt. So wachsen wir in 
Christus hinein und spiegeln unbewusst sein Bild wider. Review & Herold, 28. April 
1891 

 
Der Vater verkündet nun: „Wenn ich ein aufrichtiges, reuiges Herz sehe, kann ich 
vergeben und dann vergessen. Genauso müsst ihr vergeben und dann vergessen. 
Wenn ihr diese Dinge ablegt, werdet ihr einen Weg des Friedens finden. Konzentriere 
dich niemals auf dein eigenes ich. Konzentriere dich stattdessen auf andere und auf 
das, was du tun kannst, um ihnen zu helfen. 
 
„Du - mein Kind - bist eines von jenen, die mein Herz trägt: Beanspruche mich als 
deinen Vater und befehle im Namen Jesu. Mit der Autorität dessen, der du bist, befehle, 
dass Satan und seine dämonischen Engel dich in Ruhe lassen. Dann befehle den 
Engeln, die gesandt wurden, um dich zu schützen und dir zu dienen. Du kannst sie 
nicht sehen, aber sie sind immer da. Wenn sie auf Anweisungen von Jesus warten, 
warum glaubst du dann nicht, dass sie auf einen Befehl warten, der aus deinem Mund 
kommt? Wer bist du? Du bist die Schwester meines Sohnes! Du bist meine Tochter, 
meine geliebte Bethanien!“ 
 
Nun zeigt der Vater nach rechts und sagt: „Ich will dir zeigen, wer du bist“. Sofort 
erscheint eine Videoszene in dem Bereich zu ihrer linken und zu seiner rechten Seite. 
Die Szene handelt nach der Neuschöpfung der Erde. Bethanien betritt die himmlischen 
Höfe mit einer Haltung der Autorität, die Respekt gebietet. Sie geht und spricht wie eine 
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Prinzessin, die sie ist. Ich beobachte, wie sie mehrere tausend Engel einlädt, sie zu 
begleiten, und mit großer Freude folgen sie ihr bereitwillig. Sie brechen auf einer 
riesigen Wolke auf und reisen schnell zu einem fernen Planeten irgendwo im 
Universum. Mehrere Engel mit Posaunen und Engel, die sich durch ihre 
Geschwindigkeit auszeichnen, reisen voraus, um alles für den Besuch vorzubereiten. 
Bei ihrer Ankunft erklären sie den neu geschaffenen Wesen, dass bald eine Tochter des 
himmlischen Vaters mit einer Botschaft für sie eintreffen wird. Die Engel weisen sie an, 
sich auf sie vorzubereiten. Glücklich tun sie das und warten dann auf die Ankunft von 
Bethanien. 
 
Bald sehe ich, wie die Wesen aufblicken, während sich die weiße Wolke ihrem Planeten 
nähert. Posaunen ertönen und Aufregung erfüllt die Luft. Während der himmlische Vater 
und Bethanien die Szene beobachten, was in der Zukunft geschehen könnte, höre ich 
den Vater sagen: „Wenn du treu bist, wirst du hingehen und ihnen sagen, wer Jesus ist 
und dass du seine Schwester bist. Du wirst ihnen sagen, wer du bist! Ihr werdet dies 
voll und ganz verstehen, wenn ihr immer wieder meine Botschaft ‚Weißt du, wer du 
bist?‘ lest. Es wird eure Aufgabe sein, Orte zu erschaffen, wo Wesen aus dem ganzen 
Universum unterrichtet werden können und auch solche, die noch gar nicht erschaffen 
worden sind. Wenn ihr dies weitergeben werdet, werdet ihr sprechen und ein Bauwerk 
wird sich aus dem Boden erheben als Zeugnis für alle, wer mein Sohn ist und was er 
alles aufgegeben hat, um euer Bruder zu werden. Die Wesen werden erfahren, dass 
Jesus ihr Erlöser ist, aufgrund dessen, was er auf Erden getan hat.“ 
 
Nachdem ich aufgewacht bin und bevor ich diesen Traum weiter ausarbeite, verstehe 
ich, für wen dieser Traum ist. Er ist für diejenigen bestimmt, die eine ständige 
Verbindung mit ihrem himmlischen Vater aufrechterhalten. Er ist für diejenigen, die sich 
an den Gesetzen und Regeln festhalten, die er im Himmel unmittelbar nach der 
Erschaffung von Wahrheit, und vor der Erschaffung der Engel, aufgestellt hat. Er ist für 
diejenigen, die so viel mehr geliebt werden, als sie wissen. Sie werden große und 
gewaltige Dinge tun, wenn sie vollständig verstehen, wer sie sind. Mit den Worten des 
Vaters: Sie sind seine geliebten Kinder! 
 
Als ich beginne, mehr von diesem Traum zu dokumentieren, erinnere ich mich daran 
und verstehe, was mir gerade mitgeteilt wurde. Die vorherige Botschaft endet und die 
nächste beginnt. 
 
Ich höre, wie der Reiseführer meinen himmlischen Namen nennt. Ich stehe immer noch 
auf dem Gipfel des großen Berges. Neben den Granitfelsen sehe ich den besonderen 
Ort, den der himmlische Vater für seinen persönlichen Besuch bei derjenigen 
geschaffen hat, die ich Bethanien nenne. Der Reiseführer sagt mir, dass viele nicht 
verstehen werden, was die Vorbereitung zu diesem Traum alles beinhaltet. Er erklärt, 
dass in diesem Traum viele Botschaften enthalten sind. Diejenigen, die diese Botschaft 
sehr sorgfältig lesen, können neue Erkenntnisse gewinnen. Es gibt viel zu entdecken, 
wenn man ihn gründlich studiert. Diejenigen, die schnell lesen, werden viel von dem 
verpassen, was Gott mitgeteilt hat. 
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Der Reiseführer streckt seine Hand aus, und aus dem großen Granitberg erhebt sich 
fester Granit, der zu einer sehr kunstvollen Bank aus Wasser wird. Der Reiseführer ruft 
mich bei meinem himmlischen Namen, schaut mich an und sagt: „Durch die Kraft des 
Vaters wurde diese Bank aus dem Granit geformt.“ Der Reiseführer geht zu der Bank 
herüber und bittet mich, dass ich mich zu ihm setze. Er beginnt mit den Worten: „Bald 
sind drei Monate vergangen, seitdem du mit dem Tippen des Traums begonnen hast. 
Da er sehr lang ist, gibt es viel zu begreifen. Diejenigen, die ihn lesen, werden nicht 
alles wissen, was während der Unterweisung und Vorbereitung geschehen ist. Viele 
Reisen -hin und her- wurden von denen unternommen, die vom Thron des Vaters 
entsandt worden sind. Sie teilten dir mit, worüber du schreiben und was du korrigieren 
solltest.“ Der Reiseführer schaut zu mir herüber, lächelt und sagt: „Einige haben viele 
Flugmeilen angesammelt.“ 
 
Der Reiseführer fährt fort: „Mit freudigem Herzen wirst du beginnen, den letzten Teil von 
diesem Traum auszuarbeiten. Er wird so enden, wie er begonnen hat. Das Ende dieses 
Traumes wird jedoch neues Licht enthalten. Erinnerst du dich daran, dass ich sagte, 
dass wenn du angewiesen würdest einen Weg bei Tag zu gehen, dass dein Weg 
beleuchtet wäre? Wenn du jedoch denselben Weg in der Dunkelheit der Nacht gehen 
sollst, benötigst du eine Taschenlampe mit neuen Batterien. Wenn du vorhast, einen 
langen, dunklen Weg zu gehen, würdest du dir neue Batterien für deine Taschenlampe 
besorgen, weil du eine sehr helle Taschenlampe haben möchtest. Neues Licht würde 
dich davor bewahren, über viele Hindernisse zu stolpern und dir helfen, deutlich zu 
sehen. In diesem Teil des Traumes wird etwas gezeigt, das als neues Licht zu 
betrachten ist. Menschen, die dieses neue Licht nicht akzeptieren und glauben, werden 
über ihre vorgefassten Meinungen stolpern. Wenn wir gemeinsam diesen Weg gehen, 
ist es wichtig, dass der Weg gut beleuchtet ist, damit alles gesehen und verstanden 
werden kann. In diesem Traum hat der Vater beschlossen, etwas Neues zu 
präsentieren. Er möchte, dass alle verstehen, dass er der Schöpfer ist und dass seine 
Weisheit und Schöpferkraft keine Grenzen haben. Er wird für immer weiter erschaffen. 
Denke daran, dass er nie etwas erschafft, nur um etwas zu erschaffen. Alles, was er tut, 
ist vollkommen und bis zum Ende geplant.“ 
 
Plötzlich höre ich, wie mein himmlischer Name genannt wird. Ich schaue auf und sehe, 
wie der Himmel erleuchtet wird, weil unzählige Engel herabsteigen. Ich erkenne die 
Wahrnehmende und den Verkündigungsengel bei ihnen und frage mich, warum so viele 
Engel gesandt wurden. 
 
Nun bittet mich die Wahrnehmende, mit ihr in das Klassenzimmer zu kommen, denn 
dort gibt es viel zu zeigen. Ich strecke ihr meine Hand entgegen und noch einmal bin ich 
in dem vertrauten Raum und sitze auf dem Schülerstuhl. Vor mir befindet sich die 
Wand, auf der Dinge erscheinen. Sie sagt: „Dir wurde gesagt, dass dieser Traum so 
enden wird, wie er begann. Ich wurde angewiesen, dir das erste von mehreren 
Beispielen zu zeigen, damit es jeder versteht." Sie streckt ihre Hand aus und zeigt auf 
die Wand. „Wenn du dich erinnerst, begann dieser Traum vor fast drei Monaten wie 
folgt.“ 
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Wir gingen durch eine offene Tür. Sogleich sah ich eine junge Frau, die auf einem 
Bett saß und ihre Füße eng an ihren Körper gezogen hatte. Sie weinte und 
umklammerte ihre Knie und Beine dicht an ihrem Körper. 

 
Dort standen mehrere Engel und einige saßen auf dem Bett neben ihr. Die Engel, die 
standen, hatten ihre Flügel wie ein Baldachin über ihr ausgebreitet. Andere trösteten 
sie, indem sie ihre Arme und Hände über sie legten. Sie nahm nicht wahr, dass die 
Engel dort waren oder sie festhielten. Mir wird gesagt, dass sie nicht wusste, dass die 
Engel mit ihr weinten. 

 
Als hätte ich verstanden, dass dies ein sehr ernster Moment der Stille war, fragte ich, 
was hier geschah. Alle Engel schauten mich an, während Tränen über ihre 
Angesichter liefen. In diesem Moment bemerkte ich, dass die Engel, die bei ihr 
saßen, viele der Wahrnehmenden waren. Sofort spürte ich, dass sie die Trauer der 
Frau fühlten. Ich schaute zu der Wahrnehmenden, die meine rechte Hand festhielt. 
Meine Augen füllten sich mit Tränen. Sie lächelte mich an und sagte: „Viele wissen 
immer noch nicht, wer sie sind! Sie wurde schwanger und ein Kind begann in ihrem 
Leib des Lebens heranzuwachsen. Jedoch aufgrund der Sünde hörte das Baby auf zu 
leben. Es muss immer noch verstanden werden, dass ein Baby nicht nur ein Baby ist. 
Die Bedeutung eines jeden Babys muss verstanden werden.“ 

 
Die Wahrnehmende fährt fort: „Sobald ein jeder von euch das Leben beginnt, erhaltet 
ihr ein großes Erbe. Ihr seid ein direktes Kind vom Vater selbst. Ihr könntet entweder 
ein Prinz oder eine Prinzessin sein. Jeder von euch muss verstehen, wie wichtig jedes 
Ei ist, das, wenn es befruchtet ist, zu dem wird, was jeder von euch ist. Wir werden 
später mehr darüber sprechen. 
 
„Versteht zunächst, dass jeder, der geboren wird, für den Vater wichtig ist. Ihr müsst 
auch besser verstehen, wie wichtig jeder ist, der geboren wird, aber nicht die 
Möglichkeit hat, über den ersten Atemzug hinaus zu leben." Sie fragt, ob ich mich an 
das Folgende erinnere, das mir im Traum „Ein Kind namens Versprechen“ gezeigt 
wurde. Die Wand zeigt dies: 
 

Ich sehe das junge Paar bei der Beerdigung. Ich sehe, wie der kleine Sarg in die Erde 
gelassen wird. Der Pastor sagt, dass dieses Kleine bis zu dem herrlichen Tag schläft, 
an dem Jesus vom Himmel herabsteigt und sein Volk auferweckt. Er wird die 
Unschuldigen auferwecken und sie zurück in die Arme ihrer treuen Mütter legen. 

 
„Aber was ist mit den Frauen im Himmel, die auf der Erde schwanger wurden und eine 
Fehlgeburt hatten? 
 
„Was ist mit den Frauen, die neun Monate lang Leben in sich trugen, wie Gott es 
vorgesehen hatte, die große Schmerzen hatten, aber das Neugeborene, das nach 
Gottes Bild geschaffen wurde, starb bald nach der Geburt? 
 
„Was ist mit den Müttern, die ein Kind im Kleinkindalter verloren haben? 
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„Was ist mit den Frauen, die nie Mütter waren, aber ein fürsorgliches Wesen hatten?" 
 
Die Wahrnehmende fährt fort: „Wisse, dass viele Unschuldige unter der Erde schlafen. 
Aufgrund der Sünde haben es viele von ihnen nicht bis zum Tag ihrer Geburt geschafft. 
Einige starben, während sie noch im Mutterleib heranwuchsen. Andere wurden 
absichtlich aus dem Mutterleib entfernt, als Folge einer erzwungenen Empfängnis oder 
wegen der Unreife oder mangelnder geistiger Integrität der Partner. Unabhängig von 
den Umständen gehören diese Unschuldigen zu Gott und sind mit der 'weißen Decke 
der Unschuld' bedeckt." 
 
Die Wahrnehmende lächelt und sagt: „Dies bietet einen weiteren Einblick in die 
wunderbare Wahrheit darüber, wie die Menschen mit der Gerechtigkeit Christi bedeckt 
sind. Alle Kinder vor dem Alter der Verantwortlichkeit, sowie abgetriebene Babys oder 
Fehlgeburten werden von Gott als nicht rebellisch oder absichtlich ungehorsam 
gegenüber seinen Geboten eingestuft. Deshalb wird ihnen das Gewand der 
Gerechtigkeit Christi angelegt und Gott wird sie in seinem Reich willkommen heißen. 
Zwar wird die Neigung zur Sünde vererbt, aber es gibt keine Erbsünde. Ihr seid nicht in 
Sünde geboren, sondern ihr entscheidet euch für die Sünde oder den Gehorsam. 
 
„Was ich dir jetzt erkläre, dient dazu, dass alle die Logistik und Dynamik von Gottes 
großem Plan besser verstehen können. Er wird sein Versprechen einlösen, jedes Kind 
in die Arme einer wartenden Mutter zurückzubringen.“ 
 
Nach einem kurzen Moment der Stille sagt die Wahrnehmende: „Ich soll dir mehr über 
die Unschuldigen zeigen. Du wirst sehen, dass es zwei Gruppen gibt. Die erste Gruppe 
besteht aus denjenigen, die als Neugeborene ihren ersten Atemzug getan haben. 
Einige haben nur ein paar Sekunden gelebt, andere ein paar Jahre. Jedoch sind sie 
diejenigen, die das Alter der Verantwortlichkeit noch nicht erreicht haben. 
 
„Später werden wir uns mit der zweiten Gruppe befassen, die aus jenen besteht, denen 
der Lebensfunke gegeben wurde, die aber nie das Wachstum bis zu einem Kind 
abgeschlossen haben, was zu einer Geburt führen würde. Dazu gehören diejenigen, die 
als kleine Lichtkugeln aus der Oberfläche der Erde hervorkommen. Ihnen wurde nie die 
Möglichkeit gegeben, sich zu entwickeln, den Mutterleib zu verlassen und ihren ersten 
Atemzug zu nehmen.“ 
 
Die Wahrnehmende sagt, dass wir uns im Augenblick auf die erste Gruppe 
konzentrieren werden - auf die Neugeborenen und auf die, die gestorben sind, bevor sie 
das Alter der Verantwortlichkeit erreicht haben. Sie sagt: „Erinnerst du dich daran, dass 
wir am Anfang dieser Botschaft in einem Kreißsaal von einem Krankenhaus waren und 
eine Frau und ihren Mann beobachtet haben, die kurz davorstanden, Eltern zu werden? 
Viele der Anwesenden, um die werdende Mutter herum, waren mit den ihnen 
zugewiesenen Aufgaben beschäftigt. Einen kurzen Moment später hörten wir alle den 
lauten Schrei eines Neugeborenen. Ein Säugling war gerade geboren worden. Der Arzt 
sagte, dass er nun die Nabelschnur durchtrennen würde. Die Krankenschwester reichte 
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dem Arzt ein chirurgisches Instrument. Plötzlich wurde es ganz still und die 
Anwesenden eilten sofort zu einem Tisch mit dem Neugeborenen. Das Kind war kurz 
nach der Geburt gestorben. Du hast gesehen, wie die Mutter auf dem Entbindungsbett 
lag und ihr Ehemann neben ihr. Du hast gesehen, wie die Krankenschwester 
herüberkam und erklärte, dass das Kind aufgrund von Komplikationen gestorben war. 
Du wirst dich daran erinnern, dass ich, als viele, um die Mutter herumstand. Die Beine 
des Ehemannes wurden schwach und er fiel zu Boden, unfähig zu stehen. 
 
„Dann wurde dir die Szene eines Unfalls gezeigt. Du hast eine junge Mutter am Steuer 
ihres Wagens gesehen und ihre vier kleinen Kinder, die bei ihr waren. Es waren ein 
Kleinkind und drei weitere kleine Kinder, das jüngste war ein Säugling. Alle vier Kinder 
starben. Bei diesem Unfall hast du viele Engel gesehen, die ihre Hände an ihren Seiten 
hielten. Sie waren angewiesen worden, nicht zu helfen, sondern ihre stets helfenden 
Hände herabzulassen und keinen Schutz zu bieten. Du hast gesehen, wie Tränen über 
die Angesichter all dieser Engel liefen.“ 
 
Die Wahrnehmende erklärt, wie wichtig sogar das Leben eines kleinen Kindes ist, das 
bei einem Unfall ums Leben kommt. Jedes gehört seinem himmlischen Vater, der es in 
seinen Augen als wertvoll ansieht. Die Wahrnehmende sagt mir, dass Menschen, die 
die aktuellen Ereignisse beobachten, bemerken werden, wie viele Unschuldige zu 
Grabe getragen worden sind. In diesem Jahr des klaren Blicks werden viele ihren 
letzten Atemzug nehmen. Es sind diejenigen, die sehr krank wurden oder einen Unfall 
nicht überlebt haben. Andere erlebten eine katastrophale Überschwemmung, einen 
Tornado, einen Wirbelsturm und so weiter. Was ist mit den Unschuldigen in der 
Geschichte, deren Leben durch Kriege oder die Grausamkeit der Menschen verkürzt 
wurde? 
 
Auf der Wand ist Folgendes zu sehen: 
 

„Sofort sandte Herodes Kriegsknechte nach Bethlehem mit dem Befehl, alle Kinder 
im Alter von zwei Jahren und darunter zu töten. Die stillen Behausungen der Stadt 
Davids wurden zum Schauplatz jener Schreckensszenen, die sechshundert Jahre 
zuvor dem Propheten kundgetan worden waren: „Zu Rama hat man ein Geschrei 
gehört, viel Weinen und Heulen; Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht 
trösten lassen.“… Dieses grausame Vorgehen sollte eine der letzten Handlungen 
sein, mit denen Herodes seine Herrschaft besudelte. Nicht lange nach dem 
abscheulichen Kindermord in Bethlehem wurde er selbst ein Opfer des Schicksals, 
dem niemand entkommt: er musste sterben. Und er starb einen schrecklichen Tod!“ 
Das Leben Jesu, S. 50 

 
Die Wahrnehmende fährt fort: „Dies ist nur ein Beispiel, das aufgezeichnet wurde. Auch 
heute noch haben viele böse Weltführer zur Ausrottung so vieler Unschuldiger 
aufgerufen. Manche vernichten wegen Überbevölkerung oder weil die Kinder ein 
bestimmtes Geschlecht haben.“ 
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Die Wahrnehmende wird wieder still. Dann erzählt sie mir, dass die Zahl derer, die unter 
der Erde schlafen, groß ist. Groß ist die Zahl derer, die in der Erde schlafen, 
angefangen von den Unschuldigen, die ihren ersten Atemzug nahmen, bis hin zu 
denen, die vor dem Alter der Verantwortlichkeit starben. Jedes wartende, unschuldige 
Kind wird durch die Stimme des Einen, der ihr Erlöser ist, heraufgerufen werden. Dies 
ist der Eine, der ein besonderes Gewand über sie legt, weil jeder von ihnen eines seiner 
unschuldigen Kinder ist. Die erste Gruppe besteht aus denen, die ihren ersten Atemzug 
genommen haben und das Gewand der Unschuld tragen werden. Es wurde ein 
Versprechen gegeben, dass sie alle in die Arme derjenigen zurückgebracht würden, die 
den Titel Mutter trägt. Aber nur, wenn diese Mutter auch den Titel der Treue trägt, eine 
Hüterin der Gebote war und diese dicht an ihrem Herzen trug. 
 
Die Wahrnehmende betont, wie wichtig es ist, zu wissen, dass jeder Mutter, die ein Kind 
nach der Geburt verloren hat und treu bleibt, ein Versprechen gegeben wird: Ihr Kind 
wird ihr in die Arme zurückgegeben werden.  Viele Engel werden mit großer Freude 
darum bitten, jeder Mutter beizustehen. Die Wahrnehmende sagt, dass es viele dieser 
Kleinen gibt, die schlafen und darauf warten, dass Jesus sie sanft auferweckt. Es sind 
mehr als sechstausend Jahre vergangen, in denen sie darauf warten, ein Gewand zu 
tragen, das sie als Unschuldige kennzeichnen wird. Es ist eine gewaltige Anzahl von 
Menschen, die vor Gott gestellt werden und die wissen, dass das Blut Jesu für einen 
jeden von ihnen ausreicht. 
 
Die Wahrnehmende schweigt und schaut dann zu mir herüber, während ich auf dem 
Schülerstuhl sitze. Der Text an der Wand verschwindet. Sie beginnt zu erklären, dass 
die Einzelheiten darüber verstanden werden müssen, was geschehen wird, wenn Jesus 
wiederkommt und die Unschuldigen, die unter der Erde schlafen, auferweckt, um ihm in 
der Luft zu begegnen. Ein jeder von ihnen wird mit einem speziellen Symbol auf der 
Stirn markiert, um zu zeigen, dass er ein Unschuldiger ist. 
 
Sie fährt fort: „Aber es gibt noch eine zweite Gruppe, nämlich diejenigen, die als kleine 
Lichtkugel von der Erdoberfläche aufbrechen. Sie hatten nie die Möglichkeit, ihren 
ersten Atemzug außerhalb des Mutterleibs zu nehmen. Auf diese werden wir später im 
Detail eingehen. 
 
„Im Augenblick werden wir uns auf diese Kinder konzentrieren, die alt genug sind und 
keine Kinderstube mehr benötigen. Dazu gehören auch Säuglinge, die in einer Weise 
gestillt werden müssen, wie es die Frauen der Menschen nicht mehr können, denn im 
Himmel werden sie nicht mehr männlich oder weiblich sein, sondern wie wir die Engel.39 
 

 
39 Ratschläge für die Gemeinde, Band 1, S. 182 

Deshalb sollte die Frage, ob es auf der neuen Erde Heiraten und Geburten geben werde, eigentlich 
endgültig geklärt sein. Weder die Menschen, die von den Toten auferweckt werden, noch die, die 
verwandelt werden, ohne den Tod erlebt zu haben, werden heiraten. Sie werden sein wie die Engel 
Gottes, die Angehörigen der königlichen Familie. 



2020-Das Jahr des Klaren Blicks 
 

 
Seite 115 von 152 

 

„Es wird viele Kinder geben, die von Engeln begleitet werden und ihre Mutter suchen 
werden. Wie versprochen, werden die Engel diese Kinder in die Arme ihrer Mütter 
legen. Aber wäre es für die Mütter, die ihr Kind bei der Geburt verloren haben, richtig, 
ein erwachsenes Kind in die Arme zu schließen? Würde dies nicht den eigentlichen 
Grund zunichtemachen, warum eine Mutter erschaffen wurde, nämlich um ein Kind zu 
nähren und aufzuziehen? Wo wäre der große Segen, eine Mutter zu sein, wenn ein 
Säugling als Kleinkind in die Arme einer Mutter gelegt würde? Du wirst dich daran 
erinnern, dass Gott, der Schöpfer, immer nach sorgfältiger Planung erschafft und es 
dann für gut erklärt.“ 
 
Die Wahrnehmende geht zur Seite des Klassenzimmers und nun tritt der 
Verkündigungsengel nach vorne, während alles, was an der Wand geschrieben war, 
verschwindet. 
 
Dann lächelt der Verkündigungsengel und sagt mir, dass alle, die beobachtet haben, 
wie der Schöpfer etwas aus dem Nichts erschaffen hat, gesehen haben, dass alles gut 
ist. Es ist auch sehr wichtig zu verstehen, dass er immer plant, bevor er erschafft. Der 
Traum „Weißt du, wer du bist?“ zeigte die Diskussionen der Gottheit über bestimmte 
Personen, die zum Dienst berufen werden sollten, wie Henoch, Abraham, David, Elia, 
Jesaja, Daniel, Hesekiel, Johannes der Täufer, die Jünger Christi, Stephanus und viele 
andere, die in der Bibel erwähnt werden. Es war auch geplant, dass Ellen White 
Zeugnisse und Unterweisungen nicht nur für die Siebenten-Tags-Adventisten, sondern 
für die ganze Welt verfassen sollte. 
 
Einige sollten in der Endzeit als Symbole dienen. Zum Beispiel soll eine Person als 
Symbol für Johannes den Täufer dienen, um das zweite Kommen Jesu anzukündigen, 
so wie der biblische Johannes der Täufer das erste Kommen Jesu ankündigte. Andere 
sollten als Symbole für den Frühregen und den Spätregen, das Alpha und das Omega 
sowie für Gottes vollkommene Gemeinde dienen. 
 
Es gibt noch eine andere, von der ich euch erzählen soll, von der gesprochen wurde, 
bevor die Grundfesten der Erde entstanden sind. Sie ist auch eine, die dazu berufen ist, 
als Symbol zu dienen. Ich werde ihren wahren Namen nicht nennen, sondern sie Divinia 
nennen. Dieser Name bedeutet „geliebt, göttlich und himmlisch“. Sie ist dazu berufen, 
ganz am Ende der Erdgeschichte zu dienen. Wenn sie treu ist, wird sie wie geplant 
auch im Neuanfang dienen. 
 
Als sie aufwuchs, war es ihr ein großes Anliegen, sich um werdende Mütter und ihre 
Neugeborenen zu kümmern. Aus diesem Grund verbrachte sie Jahre damit, eine 
Ausbildung zur Geburtshelferin und Krankenschwester zu machen. Dann bereitete sie 
Mütter, die bald entbinden würden, darauf vor. Nach der Geburt des Kindes unterwies 
sie die Mutter in der Pflege des Neugeborenen. Divinia arbeitete während dieser 
besonderen Zeit der Bindung direkt mit der Mutter und dem Neugeborenen. Sie war 
auch da, um die Mütter zu trösten, wenn ihre Kleinen in den Armen von Jesus 
einschliefen. Sie war sich nicht bewusst, dass sie mit der Wahrnehmenden 
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zusammenarbeitete. Divinia brachte ihre eigenen Kinder zur Welt und sorgte für sie. 
Auch heute noch ist sie als Krankenschwester tätig. 
 
Divinia würde gerne viel Zeit mit dem Schöpfer verbringen, um ihre vielen Fragen und 
das, was sie nicht verstanden hat, während sie sich um die Unschuldigen kümmerte, zu 
besprechen. Sie sehnt sich danach, sich hinzusetzen und mit ihrem himmlischen Vater 
darüber zu sprechen, was sie beobachtet hat und was sie nicht versteht. 
 
Sie hat ihren Wunsch geäußert, als Helferin bei der Betreuung der Kleinen im Himmel 
zu dienen. Divinia versteht völlig, dass sie das Vorrecht, direkt mit ihrem Vater im 
Himmel sprechen zu können, Jesus und seinem großen Opfer zu verdanken hat. Sie 
hat Stunden damit verbracht, sich vertraulich mit ihrem himmlischen Vater darüber zu 
unterhalten. Doch sie weiß nicht, dass er allen ihren Gedanken und Fragen sehr genau 
zuhört. Der Vater sehnt sich nach dem Tag, an dem er sie auf seinem Schoß halten und 
sie bitten kann, ihre Liste mit Fragen hervorzuholen. 
 
Divinia hat über die Unschuldigen nachgedacht, die nicht einmal die Chance hatten, zu 
laufen oder zu rennen. Viele von ihnen werden ihre Mütter nicht im Himmel haben, weil 
Gott entschieden hat, dass sie dort nicht glücklich sein würden. Sie haben Jesus nie als 
ihren Retter angenommen, um das ewige Leben zu erhalten. Am Tag des Gerichts 
werden sie ihr Gewand in ihren kinderlosen Armen halten. Diese Mütter hätten sehen 
können, wie Jesus ihrem Kind eine besondere Krone und ein besonderes Gewand 
anlegt. Wenn sie treu gewesen wären, hätten sie ihr eigenes Gewand getragen und ihr 
Kind halten und versorgen können. Nach tausend Jahren werden diese Kinder 
erwachsen sein und die Schlüssel zu ihrem eigenen Herrenhaus erhalten. 
 
Divinia hat sich über die große Anzahl der Kleinen gewundert, die sich jetzt noch im 
Grab befinden und die später im Himmel sein werden. Sie werden eine Krone und ein 
weißes Gewand mit einem roten Rand am Saum tragen.40 Es sind Unschuldige, die mit 
dem Blut Jesu bedeckt sind. 
 
Divinia hat ihren himmlischen Vater im Gebet gefragt, wer die heranwachsenden Kinder 
im Himmel unterrichten und betreuen wird. Ihr Herz ist um sie besorgt, denn so wurde 
sie erschaffen, um so zu sein. Sie wurde geplant und wird zu einer Zeit berufen werden, 
in der sie für eine bestimmte Aufgabe gebraucht wird. Alles, was Gott plant, ist gut. 
 
Als Krankenschwester kommunizierte Divinia mit dem Vater, als sie Zeuge des 
Wunders eines neuen Lebens und des Endes eines Lebens wurde, beides eine 
Erinnerung an ein Versprechen. Sie fragte sich jedoch, wie eine Mutter ihren Säugling 

 
40 Matthäus 18:14 

So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verlorengeht. 
 
Lebensbilder von James White und Ellen G. White 1880, S. 216 
Bei ihnen war eine große Anzahl von Kleinen, die auch einen roten Saum an ihren Kleidern hatten. 
Diese, sagte Christus, sind Kinder, die um meinetwillen und um des Glaubens ihrer Eltern willen 
ermordet worden sind. 
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ernähren sollte, wenn er ihr in die Arme gelegt werden würde, nachdem sie durch die 
Tore des Himmels eintrat. 
 
Jetzt erinnert mich der Verkündigungsengel an die Unfallszene, als die junge Mutter 
ihre vier kleinen Kinder verlor. Würde sie in der Lage sein, sich im Himmel um ihre 
Säuglinge zu kümmern? 
 
Divinia wollte auch etwas über die vielen Frauen wissen, die sich wünschten, als Mütter 
zu dienen, weil sie auf der Erde nicht dazu in der Lage gewesen waren. Könnten diese 
Menschen überhaupt für diese Kinder sorgen? Sie fragte sich auch, wie eine Mutter 
oder jemand, der als Mutter dienen wollte, für einen unentwickelten Fötus sorgen 
könnte. 
 
Der Verkündigungsengel hält eine Zeit lang inne. Es ist, als ob ich mir Zeit nehmen 
könnte, über alles nachzudenken, was er erklärt hat. Er fährt fort, indem er sagt, dass 
mir viel über die erste Gruppe gezeigt wurde. Es sind die Unschuldigen - die Säuglinge, 
die Kleinkinder und die bis zum Alter der Verantwortlichkeit. Wenn Jesus wiederkommt, 
werden sie aus dem Erdboden gerufen werden, um das Gewand eines Unschuldigen zu 
tragen. Für die Kleinkinder wird es eine große Freude sein, wenn sie zu ihren Müttern 
zurückkehren. 
 
Zur ersten Gruppe gehören auch diejenigen, die gerade geboren wurden, aber bald 
darauf starben. Alle werden sich freuen, wenn die Neugeborenen in ihre weißen 
Gewänder der Unschuld gehüllt und in die Arme ihrer Mütter gelegt werden. Es gibt 
jedoch noch mehr zu bedenken, wie für die Säuglinge gesorgt werden wird, wenn die 
Mütter nicht mehr weiblich sind. 
 
Der Verkündigungsengel hält einen Moment inne und sagt dann: „Du wirst dich daran 
erinnern, dass du in dem Traum mit dem Titel 'Ein Kind namens Versprechen' die 
weiche Wolke unter deinen nackten Füßen gespürt hast. Du hast unzählige Engel 
gesehen, die Säuglinge oder kleine Kinder an ihren Seiten hielten. Tränen des Glücks 
liefen dir über das Gesicht, als du miterlebt hast, wie sich Engel bestimmten Müttern 
näherten, die ihre Kleinen verloren hatten und ihnen ihre Kinder zurückgaben. So wird 
Gottes Verheißung erfüllt. Die Engel kümmern sich um andere, die auf Eltern warten. 
Aber sie haben immer noch ihren himmlischen Vater und jeder von ihnen ist sein Kind. 
Trotz allem, was dir in diesem Traum gezeigt wurde, musst du mehr über das, was sein 
wird, verstehen.“ 
 
Er fährt fort: „Es ist wichtig, den Zeitpunkt der Erfüllung dieser Verheißung zu verstehen. 
Erst wenn die Wolke an den Toren des Himmels ankommt, werden einige Mütter die 
Erfüllung von Gottes Verheißung erhalten - die Rückkehr ihrer Kinder. Ihre Kinder 
werden im himmlischen Schulsystem unterrichtet werden“. 
 
Als Nächstes sagt der Verkündigungsengel, dass ich etwas aus dem Traum mit dem 
Titel "Ein Kind namens Versprechen" einfügen soll. Er hebt seine rechte Hand und das 
Folgende wird angezeigt: 
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Als ich dort in Ehrfurcht stehe, wegen allem, was ich sehe, nehme ich etwas wahr, 
das ich niemals zuvor bemerkt hatte. Keines der Babys schreit. Stattdessen strahlt 
und lacht ein jedes der kleinen Unschuldigen, während sie in die Arme ihrer 
wartenden Mütter zurückgegeben werden. Die Freudentränen der Mütter bei der 
Erfüllung von Gottes Versprechen sind ein Zeugnis der Liebe, die vom Vater, dem 
Sohn und dem Heiligen Geist ausströmt. 

 
Als Nächstes werde ich zu demselben Paar gebracht, das ich zuvor sah, dessen 
Säugling zur Ruhe gelegt wurde. Ich beobachte, wie dasselbe Baby, das diesen Eltern 
weggenommen wurde, ihnen jetzt zurückgegeben wird. Aus welchem Grund wurde 
der Säugling den Eltern weggenommen? Warum wurde der Säugling 
zurückgegeben? „Im Herzen Jesu gibt es Liebe für dich, Liebe am reinsten und 
zärtlichsten, Liebe am tiefsten und wahrhaftigsten.“ 

 
Als die große Wolke zum Himmel reist, sehe ich, wie Säuglinge und Kinder von 
Engeln versorgt werden. Ihre Eltern wurden nicht gerettet, aufgrund ihrer Untreue. 
Ich beobachte, wie Engel jene Erretteten ansprechen, die auf der Erde keine Kinder 
haben konnten. Sie werden gefragt, ob sie sich um eines oder mehrere dieser Kinder 
kümmern möchten. Niemand wird gezwungen, weil der himmlische Vater niemals 
etwas erzwingt. Einige werden von sich aus nachfragen. Andere werden später 
Kinder erhalten. Es wird auf Gottes Weise geschehen und zu seiner Zeit, weil er 
immer recht ist. 

 
Jetzt bemerke ich bestimmte Männer und Frauen im Himmel, die auf der Erde 
niemals verheiratet waren, weil man sie als unerwünscht betrachtete. Doch sehnten 
sie sich nach einer Familie und Kindern. Jetzt warten sie auf eines oder mehrere 
Kinder. Sie sind weder männlich noch weiblich, weder Ehemann noch Ehefrau, aber 
wurden Freunde, die sich zusammenschließen wie einer, um gemeinsam unschuldige 
Kinder großzuziehen. Sie lehren die Kinder über die große Liebe und Werke des 
himmlischen Vaters, über Jesus und den Heiligen Geist. 

 
Als ich über die Wolke hinweg schaue, sehe ich die unzähligen Erlösten seit 
Anbeginn der Welt. Einige sind von erhabener Größe, andere haben keine Eltern. 
Doch haben sie alle etwas gemeinsam: Jesus ist ihr Heiland. Ich habe absolut keine 
Worte dafür, um zu beschreiben, was ich vor mir miterlebe, außer diesen sehr 
kostbaren Worten: „Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern 
ewiges Leben hat.“ Johannes 3:16. Liebe! Es ist die Liebe des Großen ICH BIN-eine 
Liebe aller Lieben aller Lieben, die die Quelle aller Liebe ist. Gott ist Liebe. Selbst 
wenn wir treu bleiben, sind wir immer noch unwürdig, die unfassbare Liebe zu 
empfangen, die so großzügig gegeben worden ist. Nur durch Gottes große Liebe 
können wir eine Krone und ein Gewand empfangen. 

 
Der Herold nimmt meine Hand und augenblicklich bin ich zurück im Korridor. Er 
wartet geduldig, während ich meine Gefühle unter Kontrolle bringe, damit ich noch 
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einmal dienen kann. Nach einer Weile erinnert er mich daran, dass ich als ein Bote 
diene. Was mir gezeigt werden wird, wird auf eine Weise offenbart, so dass alle 
verstehen können. 

 
Nun stehe ich bei dem Herold als ein Beobachter. Er erklärt, dass er mir ein 
bestimmtes Ereignis zeigen soll, das nach den 1000 Jahren im Himmel stattfindet. 
Die große himmlische Stadt ist auf die Ebene herabgekommen, die Jesus dafür 
vorbereitet hat. Er sitzt hoch oben auf seinem Thron und steht kurz davor, das letzte 
Gericht über die Gottlosen herabzurufen, die sich außerhalb der Heiligen Stadt 
befinden. Diejenigen, die im Tempel der 144.000 gedient haben, haben 
abgeschlossen, die Berichte zu überprüfen. Diejenigen, die Babys und Kinder waren, 
sind die Einzigen, die im Himmel wachsen werden. Alle anderen behalten ihre 
Größe. Erst auf der neuen Erde wird ein jeder auf die Größe von Adam 
heranwachsen. 

 
Jetzt schaue ich zu den Unschuldigen, die nun als Erwachsene dort stehen, mit ihren 
Kronen aus reinem Licht. Ich bemerke, dass sich ihre Kronen von allen anderen 
unterscheiden. Jede Krone sitzt perfekt auf der Stirn. Entlang der vielen Stäbe, aus 
denen die Krone besteht, befinden sich dünne, helle Lichtstrahlen, welche aus 
verschiedenen Winkeln erstrahlen. Sie ähnelt der Rückseite der Dornenkrone, die 
Jesus trug. Die Kronen werden wie Leuchtfeuer erstrahlen, die alle sehen werden und 
unaufhörlich an die Unschuld der Kinder, ihren Tod und ihre Auferstehung zum 
ewigen Leben erinnern. Auf die gleiche Weise war Jesus unschuldig, doch wurde er 
getötet und stand zum ewigen Leben wieder auf. 

 
Die Unschuldigen, jetzt erwachsen, steigen auf die Stadtmauer empor. Ich beobachte 
sie, als sie über die gewaltige Schar der Gottlosen hinwegschauen, mit ihren 
unschuldigen, kindlichen Augen. Ich beobachte, wie sie zum ersten Mal überhaupt 
mit ihren unschuldigen Augen den Beweis für sich selbst sehen, was die Sünde 
angerichtet hat. Sie betrachten Satan und seine Engel und schauen dann zum Vater, 
zum Sohn und zum Heiligen Geist und zu der großen Anzahl von Engeln, die Satan 
nicht gefolgt ist. Sie sehen, wie die Gottlosen die Herrlichkeit verloren haben, mit 
welcher der große Schöpfer sie erschuf. Sie betrachten jene, die verloren sind und die 
das deutliche Zeichen von Sünde an sich tragen, weil sie lieber Satan gefolgt sind, als 
Jesus anzunehmen. Die Unerlösten kommen mit demselben entwürdigenden, 
sündigen Aussehen aus dem Erdboden hervor, mit dem sie in die Erde hineingelegt 
worden sind. 

 
Die Unschuldigen blicken zurück auf die Erlösten, dann auf die unzählbare Schar 
von Menschen, die das freie Geschenk des ewigen Lebens nicht annahm. Die 
Unschuldigen verstehen, wer Jesus ist, was er aufgab, warum er auf die Erde kam, 
warum er starb und warum er als der König des Universums dienen wird. Tränen 
laufen ihre Angesichter herunter, weil sie zum ersten Mal mit ihren unschuldigen 
Augen die Sünde bezeugen. Zum ersten Mal sehen sie, was Satan getan hat. Ich 
beobachte, wie sie von denjenigen getröstet werden, die sie adoptiert hatten. 
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Der Herold nimmt meine Hand und sofort bin ich noch einmal in dem Korridor. Er 
sagt, dass er mir noch etwas anderes zeigen soll. Schnell frage ich mich, wie es denn 
noch mehr geben könnte, bei all dem, was mir bereits gezeigt worden ist. Er lächelt 
und sagt: „Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat.“ 

 
Der Verkündigungsengel wird sehr still. Er stellt sich direkt vor mich, aber in geringem 
Abstand zu mir. Ich bemerke, dass der Reiseführerengel links von ihm steht. Auf der 
rechten Seite steht die Wahrnehmende neben dem Verkündigungsengel. Dann 
bemerke ich eine große Schar von Engeln, die hinter ihnen stehen. Es sind so viele 
verschiedene Arten von Engeln versammelt, dass es den Anschein hat, als ob es sich 
um eine unendliche Anzahl von Engeln handelt - eine unendliche Anzahl, die äußerst 
schwer zu erfassen wäre. Sie stehen dort als unzählige Legionen von Engeln, die alle 
den Zweck haben, zu dienen. 
 
Der Verkündigungsengel tritt vor und fragt mit ernster Miene: „Was ist mit all denen, die 
nie geboren wurden, wie die Embryos? Was ist mit denen, die keine Kleinkinder sind, 
die man ihren Müttern zurückgeben könnte?“ 
 
Der Verkündigungsengel tritt zurück, dann kommt die Wahrnehmende herüber und stellt 
sich dicht vor mich. Sie lächelt dieses besondere Lächeln, von dem ich weiß, dass es 
von der Quelle der Geduld und Liebe stammt. Sie nimmt meine beiden Hände, und wir 
beginnen, uns langsam vom Boden zu erheben. Während wir das tun, bleiben alle 
Engel unten, und dann habe ich eine überwältigende Aussicht auf das riesige "Meer" 
aus vielen verschiedenen Arten von Engeln. Als ich von links nach rechts auf den 
Horizont hinunterschaue, sehe ich viel deutlicher die unglaubliche Anzahl von Engeln, 
die gemeinsam als Einheit dient. 
 
Ich frage die Wahrnehmende: „Warum werden mir all diese Engel gezeigt, obwohl du 
gesagt hast, dass wir über Embryos sprechen werden, die noch nicht einmal ihren 
ersten Atemzug genommen haben?“ Sie antwortet: „Beachte, was ich dir zuvor 
mitgeteilt habe.“ Sie zeigt zu meiner rechten Seite und ich sehe, wie die folgenden 
Worte erscheinen: 
 

„Ich soll dir mehr über die Unschuldigen zeigen. Du wirst sehen, dass es zwei 
Gruppen gibt. Die erste Gruppe besteht aus denjenigen, die als Neugeborene ihren 
ersten Atemzug getan haben. Einige haben nur ein paar Sekunden gelebt, andere ein 
paar Jahre. Jedoch sind sie diejenigen, die das Alter der Verantwortlichkeit noch 
nicht erreicht haben. 

 
„Später werden wir uns mit der zweiten Gruppe befassen, die aus jenen besteht, 
denen der Lebensfunke gegeben wurde, die aber nie das Wachstum bis zu einem 
Kind abgeschlossen haben, was zu einer Geburt führen würde. Dazu gehören 
diejenigen, die als kleine Lichtkugeln aus der Oberfläche der Erde hervorkommen. 
Ihnen wurde nie die Möglichkeit gegeben, sich zu entwickeln, den Mutterleib zu 
verlassen und ihren ersten Atemzug zu nehmen.“ 
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Die Wahrnehmende bewegt ihre Hand und das, was ich zu meiner rechten Seite 
gesehen habe, verschwindet. Ich bemerke, dass sich ihre besonderen blauen Flügel 
auszubreiten beginnen, als ob sie wie ein Nebel oder ein sich ständig bewegender Stoff 
von ihr ausgingen. 
 
Sie erklärt: „Wenn wir über die zweite Gruppe sprechen wollen, benötigen wir ein 
besseres Verständnis. Zuerst wirst du dich daran erinnern, dass dir in dem Traum ‚Ein 
Kind namens Versprechen‘ Folgendes gezeigt wurde.“ Sie hebt ihre Hand und diese 
Worte erscheinen an der Wand. 
 

Ich stehe jetzt als ein Beobachter auf der Erde. Der Erdboden auf dem Satan 
wandelte, ist an vielen verschiedenen Orten auseinandergebrochen. Es ist das 
Zeichen dafür, dass die Sünde weit verbreitet ist. Ich schaue nach oben und sehe 
Jesus am Himmel. Er hat gerade beendet, seine Posaune zu blasen. Wie ich es bereits 
zuvor gesehen habe, weiß ich, dass dies seine Wiederkunft ist- ein Versprechen, das 
er allen gegeben hat. Schnell erinnere ich mich an seine Worte, wie er sagte, dass er 
diese Erde verlassen würde, damit er seinem Volk eine Stätte bereiten und zu ihnen 
zurückkehren könnte. 

 
Dann sehe ich, wie sich der Erdboden nach oben hin öffnet. Dies geschieht weltweit. 
Die Erde kann die Heiligen nicht mehr länger halten, dort, wo sie als Samen 
hineingelegt worden sind, wo sie auf Jesus warteten, den großen Erntearbeiter, damit 
er seine Früchte einsammele. Um ihnen ewiges Leben zu geben, starb er am Kreuz, 
wo sein Blut in die Erde floss. Er betrat das Grab und wurde auferweckt. Jetzt 
beobachte ich, wie auf Jesu Befehl hin, alle Gerechten seit Anbeginn der Erde, aus 
den Tiefen des Erdbodens oder der Ozeane auferstehen. Ihre Körper sind neu 
gemacht und vollkommen, ohne einem Anzeichen von Sünde. Als ich in die Augen 
von Jesus schaue, empfinde ich augenblicklich das überwältigende Gefühl, wie es ist, 
einen ganz neuen Körper zu erhalten. 

 
Die Wahrnehmende erklärt, dass dieser Traum zeigt, wie diejenigen, die das Alter der 
Verantwortlichkeit erreicht haben, aus ihren Gräbern gerufen werden. Während sie 
spricht, erscheint das Folgende für mich zum Lesen: 
 

Was ist mit den unzähligen Embryonen? 
 

Was ist mit denen, die in einem Mutterleib heranwachsen müssen, für die es aber 
keinen Mutterleib mehr gibt? 

 
Was ist mit all denen, die abgetrieben wurden? 

 
Was ist mit all jenen, die eine Fehlgeburt waren? 

 
Was ist mit all jenen, die nie bis zu dem Zeitpunkt heranwachsen konnten, an dem 
aus einem Embryo ein Kind wird, das bereit für seinen ersten Atemzug ist? 
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Die Wahrnehmende bewegt erneut ihren Arm und alles, was ich gesehen habe, 
verschwindet. Jetzt sagt sie mir, dass wir zum Anfang zurückgehen müssen, um die 
Grundlagen zu lernen. Sie sagt: „In dem Traum ‚Ein Kind namens Versprechen‘ gibt es 
einen Abschnitt, über den wir noch einmal nachdenken müssen. Wir müssen uns noch 
einmal mit Samen und Eiern befassen. Der Herold hat es sehr ausführlich erklärt.“ Als 
sie die Hand erhebt, sehe ich, wie Folgendes an der Wand erscheint. 
 

Der Herold hat mich nun mitgenommen und ich stehe auf einem weiten Feld. 
Mehrere Engel stehen bei uns. Jeder von ihnen hält einen Beutel in der Hand, der 
voller Samen ist. Der Herold geht zu einem der Engel herüber und nimmt eine 
Handvoll Samen aus dem Beutel. Er sagt mir, dass sich in diesen Beuteln viele 
Samen befinden. Dann beginnt er mir zu erklären, dass dies nur Samen sind. Er fragt: 
„Sind dies Pflanzen? Sind dies Blumen? Sind dies Bäume? Ist dies Mais? Sind dies 
Wassermelonen? Ist dies Pfeffer?“ Er antwortet: „Nein, es sind nur Samen.“ Er bückt 
sich und formt eine schmale, gerade Reihe in den Boden. Dann nimmt er einige der 
Samen und verteilt sie entlang der Reihe. Er bedeckt die Samen mit Erde längsseits 
der Reihe. Als wir dort stehen, beginnt es sanft zu regnen. Dann hört es plötzlich auf 
und die Sonne strahlt hell. Als Nächstes sehe ich wie ein sehr helles Licht vom 
Himmel auf die Samen herabscheint, die in den Erdboden gelegt wurden. 
Augenblicklich beginnen die unterschiedlichsten Pflanzen aus der Erde zu sprießen. 

 
Der Herold erklärt, dass alles Leben durch den himmlischen Vater, durch Jesus und 
den Heiligen Geist kommt. Dem Herold wurde gestattet, dabei behilflich zu sein, den 
Pflanzen Leben zu geben und somit als eine Art Erzeuger zu dienen. Dennoch gab er 
den Pflanzen kein Leben, sondern setzte einfach die Samen in die Erde, versorgte sie 
mit Wasser und zog sie auf. Wasser ist lebensnotwendig für Pflanzen, damit sie 
wachsen können. Ohne Wasser werden sie vertrocknen und sterben. Auf die gleiche 
Weise brauchen wir den Heiligen Geist, der durch das Wasser dargestellt wird, damit 
wir nicht geistlich vertrocknen und sterben. Ebenso wichtig für die Pflanzen ist das 
Sonnenlicht, damit sie wachsen können, wie es sein sollte. Auf die gleiche Weise 
benötigen wir die Sonne der Gerechtigkeit. Ohne Gott den Vater, den Sohn und den 
Heiligen Geist, bleibt der Same nur ein Same. Es ist Gott, der den Pflanzen das 
Leben gibt und dieses Leben ist seins. Der Herold fährt fort und erklärt, dass die 
Pflanzen nicht ihm gehören, sondern Gott. 

 
Augenblicklich stehe ich bei einem Hühnerstall. Dieser ist eingezäunt, damit andere 
Tiere nicht hineinkönnen. Ich bemerke viele Hühner, die umhergehen. Einige sitzen 
in Nistkästen. Der Herold sagt mir, dass dies weibliche Hühner sind. Er geht in den 
Stall hinein und zeigt mir mehrere Eier, die in einem der Nester liegen. Er erklärt 
mir, dass dies Hühnereier sind. Dann sagt er, dass ich beachten soll, dass sich hier im 
Hühnerstall nur Hennen und Eier befinden. Er sagt mir dreimal, dass die Eier nur 
Eier sind. 

 
Dann werde ich zu einem anderen Hühnerstall gebracht. Der Herold sagt mir, dass 
ich beachten soll, dass sich hier nicht nur viele Hennen aufhalten, sondern ebenso 
mehrere Hähne. Er erklärt, dass das Huhn das Weibchen ist und der Hahn das 
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Männchen. Er sagt mir, dass nachdem ein Hahn die Henne befruchtet hat, das Ei, 
welches sie legt, nicht mehr länger nur ein Ei ist. Dreimal sagt er mir, dass ich 
beachten soll, dass das Ei nicht länger ein Ei ist, sondern jetzt Leben enthält. In dem 
Ei befindet sich etwas, das mit der Zeit zu einem anderen Huhn werden wird. Um das 
Innere dieses kostbaren Eies befindet sich eine Membran, die das benötigte Wasser 
für das Ei enthalten wird, damit es wachsen kann. Die Henne wird viele Stunden lang 
auf dem Ei sitzen, um es warmzuhalten, genauso wie die Sonne die Pflanzen wärmte. 
Unter dieser Henne befindet sich Leben, das aufgezogen und umsorgt werden wird, 
bis zu dem Zeitpunkt, wenn ein Küken aus der Eierschale schlüpft. 

 
Dann teilt der Herold mit, dass er einfach nur die Samen in den Erdboden legte, sie 
mit Erde bedeckte, mit Wasser versorgte und die Sonne auf sie scheinen ließ. Doch 
es war der Schöpfer, der ihnen das Leben gab. Die Henne und der Hahn tun einfach 
das, wozu sie erschaffen worden sind. Die Henne erschafft nicht das Ei; sie legt 
einfach nur das Ei, so wie sie erschaffen wurde, um es zu tun. Auch der Hahn 
erschafft nicht das Ei, sondern befruchtet es einfach, so wie Hähne erschaffen 
wurden, um es zu tun. Genauso wie der Schöpfer plante, dass befruchtete Eier zu 
Hühnern werden. 

 
Der Herold und ich kehren jetzt zurück zu dem jungen Paar, das entdeckt hat, dass es 
bald ein Kind haben wird. Der Same des Ehemannes befruchtete das Ei der Frau; 
dann wurde das befruchtete Ei in ihre Gebärmutter eingepflanzt, so wie es dafür 
vorgesehen war. Obwohl es so scheint, als wäre nur ein kurzer Augenblick 
vergangen, sind es in Wirklichkeit viele Monate, in denen wir beobachten können, 
wie sich der Körper der Frau verändert, während sie ein heranwachsendes Kind in 
ihrem Mutterleib trägt. 
 
Als der besondere Tag kommt, entbindet die Mutter. Ich weiß, dass kein Mann die 
große Liebe nachempfinden kann, die eine Mutter für ihren Säugling haben kann, 
den sie geboren hat. Viele Monate sind sie und das Baby eins gewesen. Eine noch 
engere Bindung entsteht, wenn sie beginnt, ihr Neugeborenes zu füttern und zu 
umsorgen. 

 
Die Wahrnehmende lächelt und sagt dann ganz sanft, mit einem Gefühl großen 
Friedens: „Es gibt noch einen anderen Abschnitt von diesem Traum, der überprüft 
werden muss.“ Nun erscheint Folgendes. 
 

Ich befinde mich im Tempel der 144.000 und sehe ein Paar, das sich eine Art Video 
anschaut. Auf dem Video ist jemand zu sehen, der es nicht in den Himmel geschafft 
hat. Nachdem das Video zu Ende ist, verlassen die beiden den Tempel und 
unterhalten sich darüber, was sie gesehen haben. Dieses Paar war auf der Erde 
verheiratet, aber im Himmel sind sie nicht mehr Mann und Frau, weder männlich 
noch weiblich. (Hinweis: Zum besseren Verständnis werden hier im Traum weiterhin 
die Begriffe männlich und weiblich verwendet, wo himmlische Dinge näher erläutert 
werden. Im Himmel und auf der neuen Erde, werden die Menschen nicht mehr die 
körperlichen Merkmale von Männern und Frauen haben. Doch werden sie ihre 



2020-Das Jahr des Klaren Blicks 
 

 
Seite 124 von 152 

 

männlichen oder weiblichen Persönlichkeiten behalten. „Denn in der Auferstehung 
heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes 
im Himmel.“ Matthäus 22:30). Das Paar wird für immer als enge Freunde zusammen 
sein. Ich scheine zu wissen, dass sie erst seit kurzem im Himmel sind und dass die 
Erde noch nicht neu gemacht worden ist. 

 
Genau vor ihnen befindet sich ein Kleinkind von etwa zwei Jahren. Ich weiß, dass 
dieses Kind, das auf der Erde abgetrieben wurde, ein Junge gewesen wäre. Auch 
wenn es weggeworfen wurde, gehörte es noch immer seinem himmlischen Vater, der 
das Kind erschuf. Sie gehen auf den Jungen zu, der alleine im Gras sitzt. Er ist 
umgeben von Schmetterlingen, Vögeln und anderen Tieren. Der Mann setzt sich 
neben ihn hin und fragt, was er tut. Der Junge schaut auf und sagt, dass er bedauert, 
niemanden zu haben, mit dem er spielen könnte. Der Mann fragt: „Wo sind deine 
Eltern?“ Der Junge antwortet, dass er nicht glaubt, dass er Eltern habe. Der Mann 
und die Frau schauen sich an. Dann fragt der Mann den kleinen Jungen, was er gerne 
tun würde. Er sagt, dass er es lieben würde, Fangen zu spielen. Der Mann und die 
Frau lachen und sagen, dass sie nicht glauben, dass er eine Chance hätte, weil sie so 
viel größer sind als er. Dann sagt der Mann dem Jungen, dass sie es lieben würden, 
mit ihm zu spielen und fragen, ob er mit ihnen kommen möchte. Der Junge strahlt 
vor Freude und sagt, dass er es lieben würde, mit ihnen zu gehen. Weil Gott diesem 
Paar das Kind nicht aufdrängen würde, hätten sie auch einfach nur Hallo sagen und 
weitergehen können. Der kleine Junge hätte weiterhin warten müssen. 

 
Als sie alle aufstehen, schaut der Junge auf den Tempel und dann zurück zu dem 
Paar. Er fragt: „Ihr wart dort drinnen; Ihr seid „diese“, nicht wahr? Sie lächeln und 
antworten: „Ja.“ Der Mann nimmt die rechte Hand des Jungen und die Frau seine 
linke Hand. Sie gehen los und unterhalten sich. Schon bald erreichen sie das Haus 
der Frau. 

 
Jesus ist dort bei ihnen. Ich verstehe, dass Jesus für immer bei einem jeder der 
Erlösten sein wird. Als der Mann Jesus anschaut, fragt er ihn, ob sie einen großen 
Sandkasten haben können, um darin zu spielen. Jesus schaut den Mann an, als ob er 
darüber nachdenken würde, was sie tun wollen und antwortet: „Ja, durchaus.“ Als 
der Mann, die Frau und der kleine Junge in den Sandkasten klettern, schaut der Mann 
Jesus noch einmal an und ich weiß, dass er ihn um etwas sehr Spezielles bitten 
möchte. Er bittet Jesus, ob er einige Spielzeugautos, Lastwagen, Traktoren und 
Bulldozer haben kann. Jesus schaut den Mann an, als würde er sich an sein eigenes 
Spielzeug auf der Erde erinnern, als er ein Junge war. Er lächelt und strahlt und 
antwortet nochmals: Ja, durchaus.“ 

 
Nun sitzen der Mann und das Kind im Sandkasten, mit all dem neuen Spielzeug, und 
beginnen gemeinsam zu spielen. Die Frau schaut auf sie herab und sagt, dass sie 
etwas zum Essen für sie zubereiten und bald zurück sein wird. Als der Mann und der 
Junge weiterspielen, zeigt der Mann dem Jungen, wie man Straßen und Tunnels baut, 
so wie es auf der Erde getan wurde. Das Kind lacht bei dem Motorengeräusch, was 
der Mann macht und beginnt schnell, das gleiche Geräusch nachzuahmen. 
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Als die Frau mit einem großen Teller Essen zurückkehrt, scheint nur ein kurzer 
Augenblick vergangen zu sein. In Wirklichkeit ist jedoch viel Zeit vergangen, in der 
der Mann und das Kind viele Straßen und Tunnels erbaut haben. Die Frau breitet 
etwas großes Weißes auf dem Rasen aus und sie alle setzen sich darauf nieder. Sie 
essen und reden und lachen. Der kleine Junge isst etwas, was aussieht wie eine 
riesige, saftige Kirsche. Sie lachen als der Saft die Wangen des Kindes herunterläuft. 
Während sie weiter speisen, macht die Frau den Vorschlag, dass sie schwimmen 
gehen könnten, wenn sie mit dem Essen fertig sind. Nun höre ich zum ersten Mal, 
wie das Kind fragt: „Versprichst du es?“ Das Paar wirft sich einen Blick zu und 
schaut dann zu dem kleinen Jungen. Sie antwortet: Wir versprechen es.“ 

 
Als sie zu Ende gegessen haben, stehen sie auf. Instinktiv reicht die Frau herunter 
und nimmt das Kind auf den Arm. Der Junge schlingt seine Beine und Arme fest um 
sie herum, beinahe so, als würde er leise flüstern: „Versprichst du, mich nie mehr 
gehen zu lassen?“ Die Frau drückt in fest, küsst ihn auf seine Wage und sagt: „Wir 
versprechen, dich nie mehr gehen zu lassen- für immer.“ Das Kind schließt seine 
Augen und legt seinen Kopf auf ihre Brust, als wollte er ausruhen, weil er sich sicher 
und geborgen fühlt. 

 
Zu diesem Zeitpunkt erhalte ich ein tieferes Verständnis darüber, dass dieses Kind, 
was abgetrieben wurde- das weggegeben wurde- ebenso Jesus symbolisiert. Wir alle 
haben Jesus irgendwann einmal in unserem Leben abgetrieben. Jetzt kommt er zu 
einem jeden von uns und bittet darum, dass wir versprechen, ihn niemals mehr gehen 
zu lassen! 

 
Ohne über die „himmlischen Adoption“ zu sprechen, wissen der Mann und die Frau, 
dass sie den kleinen Jungen in ihrer Familie willkommen heißen sollten. Sie beide 
treffen die Entscheidung wie einer. In seiner Weisheit wird Gott auf den richtigen 
Zeitpunkt warten und keine Adoption erzwingen. Es wird eine Wahlmöglichkeit 
sein. Doch wird jenen, die bereit dazu sind, eine wunderbare Gelegenheit gegeben 
werden, ein Kind an einem idealen Ort großzuziehen. 

 
Ich schaue zu, wie die neue Familie in Richtung eines kleinen Flusses wandert. 
Schnell erreichen sie den Fluss und waschen den Saft vom Gesicht des Kindes ab. 
Der Vater erzählt seinem Jungen, dass er ihm gerne das Schwimmen beibringen 
würde. Zu seinem Vater aufschauend, fragt der Junge: „Versprichst du es?“ Der 
Vater antwortet: „Ich verspreche es. Lass und jetzt anfangen.“ Die Mutter sitzt auf 
einer Bank und schaut den beiden zu, wie sie schwimmen und spielen. 

 
Nach vielen Stunden, die wie wenige Minuten erscheinen, kehren sie zum Haus der 
Mutter zurück. Mit Freudentränen in ihren Augen, nennt sie das Kind ihren „Sohn“ 
und sagt, dass sie seine Mutter ist. Sie verspricht, dass er für immer bei ihnen bleiben 
wird. Der Mann sagt seinem Sohn, dass er sein Vater ist und dass sie für immer 
zusammen sein werden, wie sie es versprochen haben. Er erklärt, dass sie als seine 
Mutter und sein Vater, in der himmlischen Stadt zwei Häuser für ihre Familie 
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besitzen. Der Junge erfährt außerdem, dass wenn die Zeit da ist, Gott für ihn ebenso 
ein Haus erbauen wird. Die Mutter offenbart ihm, dass er eine Familie hat, die ihn 
gerne treffen würde. Der kleine Junge fragt: „Ich habe Brüder und Schwestern?“ Sie 
lächelt ihn an und sagt, dass er ein Teil einer Familie ist, die ihn immer lieben wird 
und dies ein ewiges Versprechen ist. Doch betont sie, dass es am allerwichtigsten ist, 
dass er zuerst von Jesus erfahren muss. Der Junge fragt: „Wer ist Jesus?“ Der Vater 
antwortet: „Wir haben dir viel zu erzählen. Lass uns in das Haus deiner Mutter gehen 
und ein wenig ausruhen.“ 

 
Wieder scheint es, als wäre nur ein kurzer Augenblick vergangen, doch können es 
nur Stunden gewesen sein. Alle drei kommen aus dem Haus heraus. Ich höre, wie der 
Vater seinem Sohn sagt, dass sie ihn an einen besonderen Ort bringen werden, um 
damit zu beginnen, ihn über Jesus zu unterrichten. Er nimmt seinen Sohn hoch und 
hält ihn in seinen Armen. Die Mutter reicht herüber und legt ihre Hand um den Arm 
des Vaters herum. Er sagt seinem Sohn: „Wir steigen auf. Bist du bereit?“ Der kleine 
Sohn fragt: „Werden wir fliegen?“ Die Eltern antworten: „Wir versprechen es.“ 

 
Sie heben ab und fliegen in die Weiten des Weltalls. Sie halten an und schauen 
zurück auf das himmlische Königreich, welches im Weltraum so daliegt, als wäre es 
von majestätischen, unsichtbaren Säulen gestützt. In allen Richtungen vor ihnen ist 
eine Aussicht auf viele hell- strahlende Galaxien, wo es nur so von den vielen 
Schöpfungen des himmlischen Vaters wimmelt. Der Vater beginnt die erste Lektion 
des Kindes mit den Worten: „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“ 

 
Als ein Beobachter verstehe ich, dass die Lektion des Kindes mit der Schöpfung der 
Erde und mit allen Ereignissen, die während der Schöpfungswoche stattfanden, 
beginnt und mit dem siebenten Tag Sabbat endet. Der Vater setzt seinen Unterricht 
fort, indem er von Evas Verfügung durch Satan und dem Eingang der Sünde 
berichtet; von der Zerstörung der Erde durch die Sintflut, der Geburt, dem Leben, 
dem Tod und der Auferstehung Jesu; und von den wichtigsten Ereignissen, die vor 
der Wiederkunft Jesu stattfanden. 

 
Als Nächstes sehe ich die Drei auf einem Planeten. Sie erfreuen sich an einer 
überwältigenden Aussicht, während sie hoch oben und nahe am Rand eines 
wunderschönen Wasserfalls sitzen. Ich höre zu, wie sie ihre Unterhaltung über Jesus 
fortsetzen. Ich beobachte, wie die Drei durch das Weltall reisen und der Sohn vielen 
anderen erschaffenen Wesen begegnet. Er hört zu, wie ihm seine Eltern von Jesus 
und ihrem Leben auf der Erde berichten. 

 
Ich weiß, dass jetzt viel Zeit vergangen ist, weil ich für einen kurzen Moment sehe, 
wie das Kind schnell heranwächst. Als er täglich unterrichtet wird, erfährt er mehr 
über Jesus. Für dieses Kind und andere, gibt es keinen besseren Ort, als den Himmel 
und das gesamte Universum, um mehr über Gottes Liebe zu erfahren- für immer. Sie 
erzählen ihrem Sohn, dass auch er eines Tages reisen und die ganze Ewigkeit 
hindurch anderen weitergeben wird, was er über Jesus erfahren hat. Und er wird von 
der Liebe der Unschuldigen berichten, die sie zu ihrem Heiland haben. Er hört zu, als 
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seine Eltern ihm erzählen, dass Jesus versprach, zur Erde zurückzukehren und alles 
neu zu machen. Ich beobachte, wie dieses Kleinkind zu einem Jungen heranwächst 
und dann zu einem jungen Mann. 

 
Ich kann jetzt beobachten, wie die Eltern und viele andere miterleben, als der Junge 
während einer großen Zeremonie bei Jesus steht. Ein großer Engelchor umgibt Jesus. 
Er ruft nach einem Engel, der sich nähert und etwas trägt. Der Engel übergibt Jesus 
ein reines, weißes Gewand. Auf den Saum des Gewandes, stehen in rein goldenen 
Buchstaben, die Worte „UNSCHULDIG“ geschrieben, die mit einem sehr 
leuchtenden roten Rand umrandet sind. Als sein Heiland, nimmt Jesus das Gewand 
und legt es um diesen jetzt erwachsenen Mann. Dann verkündet Jesus: „Durch mein 
Blut und durch das Versprechen unseres himmlischen Vaters, verleihe ich dir mein 
Gewand der Gerechtigkeit.“ Ein anderer Engel nähert sich und übergibt Jesus eine 
Krone aus strahlendem Licht. Jesus nimmt die Krone und setzt sie auf den Kopf des 
jungen Mannes und sagt: „Durch die Dornenkrone, die mir aufgesetzt wurde, kann 
ich dich nun mit einer Krone aus Licht und Leben präsentieren.“ 

 
Jesus dreht sich nun herum und ruft den himmlischen Vater an. Auf einer großen, 
leeren Fläche beobachten wir, wie ein wunderschönes Haus erbaut wird. Alle 
erheben ihre Stimmen zu einem Loblied. Der junge Mann, als unschuldig erwiesen, 
vor seiner Geburt weggeworfen, doch als ein strahlendes Juwel vom himmlischen 
Vater beansprucht, steht nun da, geschmückt und gekrönt, als ein Fürst des 
himmlischen Königreiches. Dieser junge Mann wird vom Universum bezeugt, als 
einer, den Jesus einen Bruder und der Vater im Himmel einen Sohn nennt. Er ist ein 
Kind namens Versprechen. 

 
Ich schaue zurück zur Wahrnehmenden und sie steht dort, während ihr Tränen über 
ihre Wangen laufen und sie über das ganze Gesicht strahlt.  Sie sagt mir: „Hier sehen 
wir die wahre Natur Gottes, unseres Schöpfers. Dieser junge Mann, der sich als 
unschuldig erwiesen hat, der vor seiner Geburt verworfen wurde, aber vom himmlischen 
Vater als strahlendes Juwel beansprucht wurde, steht nun dort in seinem Gewand und 
gekrönt als Fürst des himmlischen Reiches. Das Universum bezeugt, wie er zu einem 
wurde, den Jesus ‚Mein Bruder‘ nennt und der Vater ‚Mein Sohn‘. Er ist ein Kind 
namens Versprechen.“ 
 
Die Wahrnehmende wischt sich die Freudentränen aus dem Gesicht und sagt: „Es ist 
wichtig, in dieser Botschaft auf etwas einzugehen, das sich buchstäblich im 
tatsächlichen Leben zweier Menschen abspielt, die in der Ehe verbunden wurden und 
ein Leben als Mann und Frau auf der Erde begannen. Aber aus einem Grund, der nicht 
erörtert werden muss, beschlossen die beiden, das Leben, das sie gezeugt hatte, zu 
beenden. Diese Entscheidung belastete das Gewissen der beiden. 
 
„Es ist wichtig zu verstehen, dass Gott diesen Eltern, wenn sie im Himmel ankommen, 
ihr Kind nicht sofort in die Arme legt, da es nur ein Fötus ist. Nach ihrer Ankunft im 
Himmel dienen die beiden im Tempel für die 144.000. Als sie eines Tages den Tempel 
verlassen, bemerken sie ein kleines Kind im Gras. Als die Mutter das kleine Kind 
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hochhebt und verspricht, es nie wieder abzulegen, wird beiden die besondere 
Verbindung bewusst, die sie und ihr Sohn auf der Erde begonnen hatten. Jetzt 
verstehen Mutter und Vater, dass sie das Kind in den Händen hält, das sie achtlos 
abgetrieben hatten. Gott wird warten, bis der richtige Moment gekommen ist, um ihnen 
ihr Kind zu geben. Es ist wichtig zu wissen, dass es zu diesem Zeitpunkt kein Fötus 
mehr sein wird.“ 
 
Die Wahrnehmende sagt: „Ich möchte, dass du genau darauf achtest. Ich habe dir 
mitgeteilt, dass die besondere Bindung zwischen Mutter und Kind beginnt, sobald die 
Eizelle der Frau befruchtet wird. Wie bei allem Leben und Sterben ist es jedoch so, 
dass ein Wesen so lange ‚schläft‘, bis Jesus ihm befiehlt, sein Leben wieder 
aufzunehmen. Diejenigen, die sterben und durch die mächtigen Worte Jesu auferweckt 
werden, werden nicht wissen, wie lange sie auf der Erde geruht haben. Sie werden 
nicht wissen, ob sie ein paar Stunden oder Tausende von Jahren ‚geschlafen‘ haben. 
Mit einem Embryo und einem Fötus verhält es sich genauso. Sobald sie 'erwacht' sind, 
wird sich die Bindung weiter formen.“ 
 
Der Verkündigungsengel erklärt nun, dass das, was als Nächstes gezeigt wird, 
symbolisch und wörtlich zu verstehen ist - ein Teil von Gottes vollkommenen Plan für 
alle, die ihr Wachstum vollenden müssen. Am Ende ist alles, was er erschafft, 
vollständig und gut. 
 
Der Verkündigungsengel sagt, dass ich noch einmal über diesen Teil aus dem Traum 
„Ein Kind namens Versprechen“ nachdenken soll. Er erhebt seine rechte Hand und 
Folgendes wird angezeigt: 
 

Ich stehe jetzt als ein Beobachter auf der Erde. Der Boden, auf dem Satan wandelte, 
ist an vielen verschiedenen Orten auseinandergebrochen. Es ist das Zeichen dafür, 
dass die Sünde weit verbreitet ist. Ich schaue nach oben und sehe Jesus am Himmel. 
Er hat gerade beendet, seine Posaune zu blasen. Wie ich es bereits zuvor gesehen 
habe, weiß ich, dass dies seine Wiederkunft ist- ein Versprechen, das er allen 
gegeben hat. Schnell erinnere ich mich an seine Worte, wie er sagte, dass er diese 
Erde verlassen würde, damit er seinem Volk eine Stätte bereiten und zu ihnen 
zurückkehren könnte. 

 
Dann sehe ich, wie sich der Erdboden nach oben hin öffnet. Dies geschieht weltweit. 
Die Erde kann die Heiligen nicht mehr länger halten, dort, wo sie als Samen 
hineingelegt worden sind, wo sie auf Jesus warteten, den großen Erntearbeiter, damit 
er seine Früchte einsammele. Um ihnen ewiges Leben zu geben, starb er am Kreuz, 
wo sein Blut in die Erde floss. Er betrat das Grab und wurde auferweckt. Jetzt 
beobachte ich, wie auf Jesu Befehl hin alle Gerechten seit Anbeginn der Erde aus den 
Tiefen des Erdbodens oder der Ozeane auferstehen. Ihre Körper sind neu gemacht 
und vollkommen, ohne einem Anzeichen von Sünde. Als ich in die Augen von Jesus 
schaue, empfinde ich augenblicklich das überwältigende Gefühl, wie es ist, einen 
ganz neuen Körper zu erhalten. 
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Als ich langsam höher in die Luft steige, weiß ich, dass ich mich umdrehen und 
hinunter auf die Erde schauen soll, die nur noch ein großes Todesgrab ist. Plötzlich 
sehe ich etwas, von dem ich weiß, das es wichtig ist und näher erklärt werden muss. 
Doch weiß ich, dass das, was ich beobachten werde, bildlich zu verstehen ist und mir 
in einer Weise gezeigt werden wird, damit es alle verstehen können. Ich bemerke 
etwas, das kleinen, perfekt geformten Kugeln aus hellem Licht ähnelt, die schnell 
nach oben in die Luft geschossen werden. Mit großem Interesse beobachte ich, wie 
noch schneller unzählige Engel herabsteigen. Jeder Engel fängt einen dieser kleinen 
hellen Objekte in seinen Handflächen auf und bedeckt es mit der anderen Hand. Ein 
jedes dieser Objekte ist eines der unzähligen Unschuldigen, die dem himmlischen 
Vater gehören. Die Herrlichkeit, die sie umgibt, ist das weiße Gewand von Jesus. 

 
Der Verkündigungsengel nimmt seinen Arm herunter und was ich gelesen habe, 
verschwindet langsam. Er sagt: „Vorhin standen der Reiseführer, die Wahrnehmende 
und ich vor dir. Du hast bemerkt, dass hinter uns eine große Anzahl verschiedener 
Arten von Engeln versammelt war, die alle den Zweck haben, zu dienen. Du wirst dich 
an die Diskussion erinnern, die wir geführt haben, und an die Gedanken, die dabei 
geäußert wurden. Wie eine Abschrift lese ich Folgendes vor: 
 

Der Verkündigungsengel tritt vor und fragt mit ernster Miene: „Was ist mit all 
denen, die nie geboren wurden, wie die Embryos? Was ist mit denen, die keine 
Kleinkinder sind, die man ihren Müttern zurückgeben könnte?“ 

 
Der Verkündigungsengel tritt zurück, dann kommt die Wahrnehmende herüber und 
stellt sich dicht vor mich. Sie lächelt dieses besondere Lächeln, von dem ich weiß, 
dass es von der Quelle der Geduld und Liebe stammt. Sie nimmt meine beiden 
Hände, und wir beginnen, uns langsam vom Boden zu erheben. Während wir das tun, 
bleiben alle Engel unten, und dann habe ich eine überwältigende Aussicht auf das 
riesige "Meer" aus vielen verschiedenen Arten von Engeln. Als ich von links nach 
rechts auf den Horizont hinunterschaue, sehe ich viel deutlicher die unglaubliche 
Anzahl von Engeln, die gemeinsam als Einheit dient. 

 
Ich frage die Wahrnehmende: „Warum werden mir all diese Engel gezeigt, obwohl 
du gesagt hast, dass wir über Embryos sprechen werden, die noch nicht einmal ihren 
ersten Atemzug genommen haben?“ Sie antwortet: „Beachte, was ich dir zuvor 
mitgeteilt habe.“ 

 
Jetzt sagt die Wahrnehmende, dass sie mir zeigen wird, was an dem Tag geschieht, an 
dem Jesus auf die Erde zurückkehrt, wie sie es bereits im Traum „Weißt du, wer du 
bist?" weitergegeben hat. 
 

Es ist symbolisch und wurde auf eine Weise gezeigt, so dass es verstanden werden 
kann. Als du auf die Oberfläche der Erde hinabschautest, hast du beobachtet, wie 
sich kleine Löcher öffneten und etwas, was kleinen, aber vollkommenen Kugeln aus 
hellem Licht ähnelte, in die Höhe schoss. Während du beobachtetest, stiegen rasch 
viele Engel herab und ein jeder nahm eines dieser kleinen, hellen Objekte in seine 
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Handfläche und bedeckte es mit der anderen Hand. Dir wurde gezeigt, dass jedes 
dieser Objekte eines der Unzähligen war, die unschuldig sind und die dem 
himmlischen Vater gehören. Die Helligkeit, die sie umgibt, ist das weiße Gewand 
von Jesus. 

 
„Du hast auch gesehen, dass diese nicht auf der Wolke waren, weil sie zunächst an 
einen Ort gebracht werden, wo sie zur Größe eines Babys heranwachsen. Da ein 
Embryo oder Fötus nicht in die Arme einer Mutter gelegt werden kann, werden 
diese, die unschuldig sind, zum Vater gebracht, damit dort ihr Schöpfungsprozess 
abgeschlossen werden kann.41 Zur richtigen Zeit wird jedes seiner Mutter gegeben 
werden. Viele von diesen werden jedoch keine Eltern haben, die sie empfangen und 
es werden viele dort sein, die niemals auf Erden Eltern waren. Diejenigen, die gerne 
Kinder im Himmel haben möchten, werden mit so vielen Kindern gesegnet werden, 
wie sie wünschen, ihr Eigen zu nennen. Bis dahin werden sich Engel um diese 
kleinen Prinzen Gottes kümmern.“ 

 
„Dir wurde zuvor gezeigt, dass es auf der großen Wolke vier Gruppen gibt. Die erste 
Gruppe, die dem Thron Gottes am nächsten steht, besteht aus denjenigen, die Satan 
auf der Erde am engsten gefolgt sind, ihn aber verlassen haben und Jesus nachgefolgt 
sind. Die zweite Gruppe besteht aus den 144.000 und die dritte Gruppe besteht aus den 
Märtyrern. Die vierte Gruppe sind diejenigen, die die große Schar genannt werden. 
 
„Auch die fünfte Gruppe wurde dir schon gezeigt. Sie besteht aus einer großen Anzahl 
der Unschuldigen. Die Namen von einigen werden in Rot aufgeschrieben werden und 
sie werden einen roten Rand am Saum ihrer Gewänder tragen, weil sie ermordet 
wurden. Der Vater nimmt freudig diejenigen an und betrachtet sie als sehr kostbar, die 
abgetrieben wurden, oder durch die Hände böser Menschen starben, die grausame 
Unterhaltung suchten, sowie Fehlgeburten oder Babys, die bei der Geburt starben. Sie 
alle werden dem Vater zurückgegeben." 
 
Die Wahrnehmende wird still. Ich weiß, dass dies eine Zeit ist, um über alles 
nachzudenken, was sie mir gezeigt hat. Ich denke zurück an die Szene, als ich auf die 
Oberfläche der Erde hinunterschaute und Jesus seine Erlösten aus dem Erdboden 
herausrief. Ich begann, mich dorthin zu erheben, wo alle Jesus auf der Wolke begegnen 
werden. Aus dieser Entfernung bemerke ich abermals die riesige Menge von Engeln. 
 
Ich erinnere mich, wie mir kleine, perfekte Kugeln aus hellem Licht gezeigt wurden, die 
schnell aus den kleinen Löchern in der Erdoberfläche in die Luft schossen. Dann sah 
ich, wie die große Versammlung der Engel herabstieg, um die Kugeln aus hellem Licht 

 
41 Psalm 139:13-16 

Denn du hast meine Nieren gebildet; du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir 
dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke, und meine 
Seele erkennt das wohl! Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht 
wurde, kunstvoll gewirkt tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten 
Keim, und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von 
ihnen war. 
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aufzufangen. Jeder Engel nahm einen dieser kleinen, hellen Objekte in die Handfläche 
und bedeckte ihn mit der anderen Hand. Jeder dieser Objekte ist eines der unzähligen 
Unschuldigen, die dem himmlischen Vater gehören. Ich denke an die große Anzahl von 
Engeln, die jeweils einen Unschuldigen in ihren Händen halten. Diese Kleinen sind viel 
zahlreicher als die große Schar. 
 
Ich denke nun, dass dies der Grund dafür ist, warum die Erde, wenn sie neu gemacht 
wird, eine enorme Größe hat. Ich erinnere mich sofort an das Folgende aus dem Traum 
"Gott ist zornig". 
 

Als ich erneut in den Weltraum schaue, bemerke ich etwas, das aussieht, wie zwei 
unsichtbare Hände, die einen riesengroßen Planeten formen. Es ist die neue Erde. Ich 
kann ihre Größe nicht fassen und ich weiß, dass kein anderer erschaffener Planet, so 
große sein wird, wie die neue Erde. Sie wird immer der größte Planet im ganzen 
Universum sein und Gott wird für immer dort, bei den Erlösten, wohnen. Die Heilige 
Stadt und die Häuser der Erretteten werden immer dort sein. 

 
Mir wird zu verstehen gegeben, dass all das Licht im ganzen Universum, nichts ist 
im Vergleich zu dem Licht, das von Gottes Thron ausgeht. Dieses Licht scheint 
überall im ganzen Universum, Billionen und Billionen und Billionen und Billionen 
Lichtjahre weit entfernt. Das Licht seiner Liebe fließt von seinem Thron, mit 
vollkommener, erstaunlicher Leuchtkraft, überall, gleichmäßig und für immer. 

 
Als Nächstes erlebe ich die Schöpfungswoche in sechs buchstäblichen Tagen. Ich 
sehe die Schöpfung von allem, was auf der neuen Erde gehen, fliegen oder 
schwimmen wird. Alles wird noch einmal ganz neu erschaffen werden, außer dem 
Menschen. Er wird nicht am sechsten Tag neu erschaffen werden. Stattdessen wird 
Jesus an diesem wunderbaren und herrlichen sechsten Tag,- ein Tag auf den Jesus so 
lange gewartet hat- alle zwölf Tore der Heiligen Stadt mit einem Male aufschwingen 
und die Erlösten werden auf die neue Erde hinausgehen. Dann wird Jesus allen 
sagen, dass sie sich an ihrer neuen Erde erfreuen und Häuser bauen sollen. Ich denke 
an das erste Heim von Adam und Eva, wo Gott ihnen sagte, dass sie fruchtbar sein 
und sich mehren sollten. Auf der neuen Erde wird es sein, als würde er sagen: 
„Breitet euch aus und bewohnt die Erde.“ 

 
Ich bin erstaunt über die große Anzahl der Unschuldigen und ihre Bedeutung. Die 
Wahrnehmende bricht nun das Schweigen und sagt, dass jedes kostbare Juwel dem 
Vater übergeben wird und dass jedes den Eltern zur Verfügung gestellt wird, wenn die 
Zeit reif ist. 
 
Aus dem Traum „Ein Kind namens Versprechen“ erinnere ich mich an das Beispiel der 
beiden, die im Tempel der 144.000 dienten. Ich erinnere mich, wie sie gemeinsam 
hinausgingen und darüber sprachen, was sie gerade gesehen hatten. Ich weiß auch, 
dass diese beiden immer zusammen sind. Als sie den Tempel verlassen, bemerkt einer 
von ihnen etwas weiter vorne einen sehr kleinen Jungen, der im Gras spielt. Als sie sich 
ihm nähern, fragt der Mann den kleinen Jungen, wo seine Eltern sind. Er antwortet, 
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dass er nicht glaubt, dass er welche habe. Daraufhin fragt der Mann das Kind, was es 
gerne tun würde und der Kleine sagt, dass er gerne Fangen spielen würde. Das Paar 
lacht, denn der kleine Junge hätte aufgrund des Größenunterschieds keine Chance. Als 
der Mann den kleinen Jungen fragt, ob er mit ihnen gehen möchte, antwortet er: "Ja". 
 
Als sie zum Haus der Frau gehen, ist Jesus bei ihnen. Ich verstehe, dass er für immer 
bei jedem der Erlösten sein wird. Als sie dort ankommen, schaut der Mann Jesus an 
und fragt, ob sie einen großen Sandkasten zum Spielen haben können. Jesus sieht den 
Mann an, als ob er darüber nachdenken würde, was sie tun wollen, und antwortet: "Ja, 
unbedingt." Als der Mann, die Frau und der kleine Junge in den großen Sandkasten 
klettern, schaut der Mann wieder zu Jesus. Ich weiß, dass der Mann um etwas ganz 
Besonderes bitten will. Er fragt Jesus, ob er ein paar Spielzeugautos, Lastwagen, 
Traktoren und Planierraupen haben kann. Jesus schaut den Mann an, als ob er sich an 
seine eigenen Spielzeuge als Junge auf der Erde erinnern würde. Mit einem breiten 
Lächeln antwortet Jesus wieder: "Ja, unbedingt". 
 
Jetzt sehe ich, wie der Mann und das Kind beginnen, zusammen zu spielen, während 
sie im Sandkasten mit all den neuen Spielsachen sitzen. Die Frau schaut zu ihnen 
hinunter und sagt, dass sie etwas zu essen holen geht und bald zurück sein wird. 
Während der Mann und der Junge weiterspielen, bringt der Mann dem Jungen bei, wie 
man Straßen und Tunnel baut, so wie es auf der Erde gemacht wurde. Das kleine Kind 
lacht über die Motorengeräusche, die der Mann macht, und fängt bald an, die gleichen 
Geräusche zu machen. 
 
Außerhalb dieses Traums denke ich über die Charaktereigenschaften des Mannes und 
der Frau nach, die in dem Beispiel dieser beiden Eltern dargestellt werden. Der kleine 
Junge ist im Sandkasten mit dem Vater, der mit seinem eigenen fürsorglichen 
Charakterzug beginnt, mit den Spielsachen Straßen und Brücken zu bauen. Die Mutter 
mit ihrem fürsorglichen Charakterzug geht hinein, um das Essen für ihren kleinen 
Jungen und ihren Mann vorzubereiten. Dies wird ihre erste gemeinsame Mahlzeit als 
Familie im Himmel sein. 
 
Jetzt beginne ich, mich an weitere Teile des Traums zu erinnern. Nach einiger Zeit, was 
wie wenige Augenblicke erscheint, aber nachdem etliche Straßen und Tunnel gebaut 
wurden, kommt die Frau zurück, mit einem großen Teller voller Essen. Sie breitet etwas 
Großes und Weißes auf dem Gras aus, und sie setzen sich darauf. Ich beobachte, wie 
sie essen, reden und lachen. 
 
Nach dem Essen stehen sie auf, und die Frau greift instinktiv nach unten und hebt das 
kleine Kind hoch. Er schlingt seine Beine und Arme fest um sie und flüstert ihr beinahe 
zu: „Versprichst du, dass du mich nicht mehr loslässt?“ Die Frau drückt ihn fest an sich, 
küsst ihn auf die Wange und sagt: „Wir versprechen, dich nie wieder gehen zu lassen - 
für immer.“ Das Kind schließt die Augen und legt seinen Kopf an ihre Brust, fühlt sich 
sicher und zufrieden. Ich sehe, wie die Frau sein Köpfchen wiegt, während ihr die 
Tränen über das Gesicht laufen. Sie schaut zu dem Mann herüber, der ihr Ehemann auf 
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Erden war, lächelt und scheint den kleinen Jungen noch fester zu umarmen als zuvor. 
Sie wird ihr Versprechen einlösen, ihn nie wieder loszulassen - für immer. 
 
Mir wird etwas sehr Interessantes gezeigt, das geschieht, wenn ein Neugeborenes auf 
die Brust der Mutter gelegt wird. Ich verstehe, dass dies einer der Unterschiede 
zwischen Männern und Frauen ist. Wenn ein Neugeborenes auf die Brust der Mutter 
gelegt wird, sehe ich eine besondere Energie, eine Form von Helligkeit, die ich noch nie 
gesehen habe. Es scheint, als wäre dies eine Energie, die dem Kind als Essenz der 
größten Liebe zufließt, einer Liebe, die nur eine Mutter für ihr Kind haben kann. Hier 
beobachte ich, wie sich ein Band der Liebe zwischen einer Mutter und ihrem Kind bildet. 
Ich weiß, dass kein Mensch die große Liebe verstehen kann, die eine Mutter für einen 
Säugling empfinden kann, der beginnt in ihr heranzuwachsen. Eine Zeit lang waren die 
Frau und das Kind wie eine Einheit. Aber selbst, wenn ein Kind verloren geht oder 
abgetrieben wird, gibt es eine Verbindung zwischen einer Mutter und ihrem Kind und 
wird es immer geben. Männer können diese besondere Verbindung nicht verstehen. 
 
Diese Frau ist sich nun bewusst, dass bereits eine Bindung besteht. Sie weiß, wer 
dieses Kind ist - ein Kind, das sie gezeugt hat und das sie und ihr Mann gemeinsam 
geschaffen haben. Allerdings wurde eine törichte Entscheidung getroffen, die sie nie 
vergessen hat. Ich weiß, dass Gott ihr dieses Kind nicht in die Arme gelegt hat, als sie 
ankam, sondern gewartet hat, bis die Zeit reif war. Sobald sie es in den Armen hielt, 
wusste sie, dass es das Kind war, das sie nicht haben wollte, doch die Bindung wurde 
bestätigt, als es sein Köpfchen auf ihre Brust legte und sie versprach, es nie wieder 
loszulassen - für immer. 
 
Ohne zu zögern, wissen der Mann und die Frau, dass sie den kleinen Jungen in ihrer 
Familie willkommen heißen werden und beide treffen die Entscheidung gemeinsam. In 
seiner Weisheit wird Gott auf den richtigen Zeitpunkt warten und niemandem ein Kind 
aufzwingen. Es wird eine Wahlmöglichkeit sein. Diejenigen, die sich dafür entscheiden, 
werden die wunderbare Gelegenheit erhalten, ein Kind an einem perfekten Ort 
aufzuziehen. 
 
Ich erinnere mich, wie ich den fürsorglichen Instinkt der Mutter bemerkte, der ihr vom 
großen Schöpfer gegeben wurde, als sie ihren kleinen Jungen mit einer Frucht fütterte, 
die einer riesigen, saftigen Kirsche ähnelte. Sie lachen, als der Saft an seinem Gesicht 
herunterläuft. Er hat sich beim Essen "schmutzig" gemacht, und jetzt wird sie ihn am 
Bach "baden". 
 
Ich erinnere mich daran, wie die neue Familie nach dem Essen zum Bach ging, um 
ihrem kleinen Jungen das Gesicht zu waschen. Aufgrund des männlichen fürsorglichen 
Instinkts des Vaters, der ihm vom großen Schöpfer gegeben wurde, sagt er seinem 
Sohn, dass er ihm gerne das Schwimmen beibringen würde. Der Junge schaut zu 
seinem Vater auf und fragt: „Versprichst du das?“ Und der Vater antwortet: „Ich 
verspreche es. Lass uns gleich damit anfangen.“ Während die Mutter am Ufer sitzt und 
den beiden beim Schwimmen und Spielen zuschaut, kann ich mir ihre Gedanken nur 
vorstellen. Ihr ganzes Leben lang wusste sie, dass sie eine falsche Entscheidung 
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getroffen hatte. Doch nun liegt ihr Kind wieder in ihren Armen und gibt ihr die 
Möglichkeit, es zu lieben und aufzuziehen. 
 
Mit Freudentränen in den Augen nennt sie ihn "Sohn" und sagt, dass sie seine Mutter 
ist und verspricht, dass er immer bei ihnen sein wird. Der Mann sagt seinem Sohn, dass 
er sein Vater ist und dass sie, wie versprochen, immer zusammen sein werden. Als die 
Mutter dem kleinen Jungen erzählt, dass er eine Familie hat, die sie ihm gerne 
vorstellen würde, fragt der kleine Junge: „Habe ich Brüder oder Schwestern?“ Sie 
lächelt ihn an und sagt, dass er zu einer Familie gehört, die ihn immer lieben wird und 
dass dies immer ein Versprechen sein wird. Sie betont, dass er vor allem erst einmal 
Jesus kennen lernen muss. Als der Junge fragt: „Wer ist Jesus?“, antwortet der Vater: 
„Wir haben dir viel zu erzählen. Lass uns in das Haus deiner Mutter gehen und uns ein 
wenig ausruhen.“ 
 
Nach scheinbar wenigen Minuten, die aber auch Stunden gewesen sein können, kehren 
sie zum Haus der Mutter zurück, damit sie eine Weile zusammen schlafen können. In 
diesem Moment denke ich daran, wie diese Frau und ihr Mann das Kind, das sie in die 
Welt gesetzt haben, abgetrieben haben. Sie haben die Tritte dieses kleinen Geschenks, 
das ihnen auf der Erde angeboten wurde, nie gehört. Doch jetzt, im Haus der Mutter im 
Himmel, können die drei für eine Weile als Familie zusammen ausruhen. Dieses Haus 
ist jetzt ein Zuhause. Dies ist nur ein weiteres Beispiel für die große Liebe des großen 
Schöpfers, der einen geliebten Menschen in die Arme einer Mutter und eines Vaters 
zurückbringen wird. 
 
Beachte, dass weiter oben erwähnte wurde, dass sich der kleine Junge sicher und 
zufrieden fühlt, als er seine Augen schließt und seinen Kopf auf die Brust seiner Mutter 
legt. Unmittelbar nachdem ein Kind geboren und an die Brust der Mutter gelegt wurde, 
entwickelt sich ein wichtiger Bestandteil der Bindungsbeziehung. Eine Zeit lang waren 
Mutter und Kind eine Einheit. Doch selbst wenn ein Kind eine Fehlgeburt ist oder 
abgetrieben wird, besteht und wird immer eine Verbindung zwischen einer gläubigen 
Mutter und ihrem Kind bestehen, das sie gezeugt hat. Diese Bindung ist bei einer 
Ersatzmutter nicht so stark wie bei der leiblichen Mutter. Deshalb erkennt diese Frau 
jetzt, dass bereits eine Bindung besteht. Sie weiß, wer dieses Kind ist - ein Kind, das sie 
gezeugt hat. Es ist ein Kind, das sie und ihr Mann gemeinsam gezeugt haben. Gott hat 
der Frau dieses Kind nicht in die Arme gelegt, als sie zum ersten Mal in den Himmel 
kam, sondern er hat gewartet, bis die Zeit reif war. 
 
Im Falle einer untreuen Mutter, die nicht gerettet wird, kann eine Ersatzmutter die Leere 
füllen, und der Säugling wird sich nur an die Bindung zu seiner neuen Mutter erinnern. 
 
Ich schaue zurück zur Wahrnehmenden und frage: „Was geschah in der Zeit, als ein 
Engel diese kleine Lichtkugel empfing und als Ehrenschutzengel diente? Das Kind 
namens Versprechen könnte in dem Traum zwei bis vier Jahre alt gewesen sein. Wo 
war der Fötus zuvor, als er noch wachsen musste? Ich weiß, dass er zum Vater 
gebracht wurde, aber was geschah mit ihm? Wie ist er herangewachsen? Wie wurde er 
ernährt? Wer kümmerte sich um ihn?“ Die Wahrnehmende lächelt und sagt: „Denke 
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daran, dass alles, was Gott plant, gut ist. Du wirst dich daran erinnern, dass es eine 
Gedenkstätte als Zeugnis geben wird, die nicht nur als Ort der Unterweisung dient, 
sondern wo ein jedes Wesen im Universum eine besonders wertvolle Zeit allein mit 
Jesus verbringen kann. 
 
„Erinnerst du dich an die Sternbilder von Galaxien, die du in der Form eines 
Unendlichkeitssymbols erschaffen lassen wolltest? Du sagtest, dass dieser Ort ein 
Denkmal für den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist sein sollte. Zusammen sind 
sie der Schöpfer. Dies wird ein Ort für alle sein, wo sie viele Lehren über die Wahrheit 
ihres Schöpfers bezeugen können. In der Mitte von diesem großen Sternbild befindet 
sich ein Planet, wo Gottes Gesetz in einem besonderen Gebäude untergebracht ist. 
Dies zeigt, welche Bedeutung die Gebote haben, die ganz am Anfang gebildet wurden.“ 
 
Als Nächstes sagt die Wahrnehmende: „Mach dir bewusst, dass nirgendwo geschrieben 
steht, dass es in den Hallen des Himmels eine unzählige Anzahl von heranwachsenden 
Kindern geben wird. Deshalb werde ich auf einige spezielle Fragen eingehen, die du dir 
aufgrund deiner Beobachtungen stellst. Dann werde ich ein besseres Verständnis über 
unseren großen Schöpfer vermitteln und daran erinnern, dass alles, was er plant, gut 
ist. 
 
„Wo ist der kleine Embryo, der noch wachsen muss? Was geschieht als Nächstes mit 
ihm? 
„Wie wird er heranwachsen? 
„Wie wird er ernährt? 
„Wer kümmert sich um ihn? 
 
„Zuerst musst du verstehen, dass sich die Engel nicht so um diese Kinder kümmern 
können, wie sie es brauchen würden. Die Engel wissen, dass sie nicht so hätten dienen 
können, wie Jesus es tat. Im gesamten Universum gibt es kein erschaffenes Wesen, 
das für sie sorgen und sie versorgen kann. Sogar ich, die dazu bestimmt und 
geschaffen wurde, in der Fürsorge für jedes gezeugte Wesen zu dienen, kann nicht 
dienen, weil es nicht meine Aufgabe ist, dies zu tun. Die Einzigen, die bei der Pflege 
dienen können, sind diejenigen, die dazu entworfen und geschaffen wurden - die 
Krönung des Schöpfers - die weibliche Menschheit. 
 
„Wie du dich erinnerst gibt es bestimmte Personen, die dazu berufen wurden, auf 
bestimmte Weise zu einer bestimmten Zeit zu dienen, wenn Gott sie braucht. Sie 
wurden geplant und beim Namen genannt, bevor die Erde gegründet wurde. Noah, 
Abraham und Mose sind Beispiele dafür. Noah war der Beschützer von nur einer 
Handvoll Menschen in der Arche. Abraham diente beim Aufbau eines großen Volkes. 
Mose war ein Befreier und Beschützer von vielen, die in Knechtschaft gehalten wurden. 
 
„Wir haben bereits von Divinia gesprochen. Sie war auch eine, die geplant und mit 
Namen genannt wurde, bevor die Erde erschaffen wurde. Unser Schöpfer wusste, dass 
sie eine weitere Person sein würde, die zum Dienen berufen werden würde, wie viele 
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andere auch. Sie wird in der großen Fürsorge für diejenigen vorangehen, die die fünfte 
Gruppe bilden, die wie eine Unendlichkeit zu sein scheint. 
 
„Divinia sprach oft mit ihrem himmlischen Vater im Gebet darüber, wer die Kinder im 
Himmel lehren und betreuen wird, während sie heranwachsen. Wer wird sich um alle 
diese kümmern, die nur ein Fötus oder ein Embryo sind und wie wird das geschehen? 
Ihr Herz ist um sie besorgt, denn so wurde sie erschaffen, um so zu sein. Sie wurde 
geplant und wird zu einer Zeit berufen werden, in der sie gebraucht wird, um eine 
bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Alles, was Gott plant, ist gut. 
 
„An einem typischen Tag, nach einer langen Schicht, in der sie sich um viele kleine 
Kinder kümmerte, ging Divinia nach Hause und arbeitete weiter, während sie 
Mahlzeiten für ihre Familie zubereitete, die Wäsche wusch und viele andere häusliche 
Aufgaben erledigte. Und doch war sie die ganze Zeit über in ständiger Gemeinschaft 
und in vollem Gespräch mit ihrem Vater. Diejenigen, die sie beobachteten, hielten sie 
einfach für eine sehr ruhige und zurückhaltende Person. In ihrem Inneren war sie 
jedoch in einem intensiven Gespräch mit ihrem Schöpfer beschäftigt, während sie 
Fragen und Ideen diskutierte. Was ich dir jetzt zeige, ist eine Darstellung, die 
symbolisch und wörtlich zu verstehen ist. Es zeigt, wie wichtig Divinias Aufgabe sein 
wird und dass alles, was Gott plant, gut ist.“ 
 
[ANMERKUNG: Der symbolische Teil ist die Interaktion zwischen Divinia und dem Vater 
in einer Situation, die sich nicht auf der Erde abspielt. Der Teil mit den Unschuldigen ist 
wörtlich zu nehmen]. 
 
Die Wahrnehmende fährt fort. „Wenn Divinia beginnt, dem Vater eine Frage darzulegen, 
hebt er die Hand für alle, die in der Schlange stehen, um mit ihm zu sprechen. Es gibt 
eine Reihe von Engeln und Wesen von anderen Planeten, aber er bittet sie einfach, zur 
Seite zu gehen. Er befiehlt, dass Divinia sofort zu ihm geführt wird. Dann hebt er sie 
hoch, setzt sie auf seinen Schoß und hält sie fest an seine Brust gedrückt. Hier zeigt 
sich die Verbundenheit eines Vaters mit seinem eigenen Kind. Es erinnert an das Kind 
namens Verspechen, das seinen Kopf an die Brust der Mutter legt und sofort entsteht 
eine Bindung, denn sie ist die Mutter dieses Kindes. 
 
„Während Divinia mit dem Vater zusammensitzt, besprechen sie ihre vielen Fragen 
über die Unschuldigen. Eines Tages, während Divinia ihre vielen Fragen stellt und ihre 
Ideen und Gedanken äußert, sagt der Vater zu ihr, dass er sie gerne irgendwo 
hinbringen würde. Er erhebt sich von seinem Thron und nimmt ihre Hand. Die beiden 
beginnen zu gehen. Alle, die Divinia und den Vater beobachten, sind ganz aufgeregt. 
Was für ein Anblick ist es, den himmlischen Vater Hand in Hand mit seiner Tochter 
gehen zu sehen. 
 
„Sie gehen sofort in eine große Leere des Weltraums. Er schaut sie an und lächelt. Er 
sagt ihr, dass sie sagen soll, was gebraucht wird. Sie erklärt, dass ein separater, aber 
besonderer Ort benötigt wird, der Teil von all dem sein wird, was im Laufe der tausend 
Jahre geschehen wird. Sie spricht davon, dass es im Himmel eine Zeit der Heilung und 
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eine Zeit des Wiedersehens nach langer Trennung sein wird. Es wird eine Zeit sein, in 
der viele still unter einem Baum sitzen und über all das nachdenken, woran sie sich 
erinnern. Es ist eine Zeit, in der viele einfach sitzen werden, während Jesus seine Arme 
um sie gelegt hat. Sie werden sich unterhalten, weinen oder lachen. 
 
„Divinia berichtet von der Notwendigkeit eines grenzenlosen Bereichs der stillen 
Einsamkeit, in dem die Kleinen die notwendige Pflege und das Wachstum erhalten. Es 
muss ein Ort sein, an dem Mütter die fürsorglichen Eigenschaften erfüllen, mit denen 
Gott die Frauen erschaffen hat. Divinia weist den Vater darauf hin, dass es keinen 
Segen gäbe, wenn er ein kleines Kind beim Eintritt in den Himmel einfach einer Mutter 
übergeben würde. Was ist mit denjenigen, die nie die Gelegenheit hatten, als 
fürsorgliche Bezugsperson zu dienen? 
 
„Nun befiehlt der himmlische Vater, dass ein großer Palast für all jene errichtet wird, die 
seine kleinen Prinzen sind, die sich in den Lichtkugeln befinden. Ein jeder wird auf eine 
Person warten, die Gott geschaffen hat, um sie zu pflegen, an ihre Brust zu drücken 
und eine Bindung mit ihr einzugehen. Der Vater sieht Divinia an und erklärt, dass sie 
dazu bestimmt wurde, über diejenigen zu wachen, die der Fürsorge bedürfen. Er erklärt, 
dass sie auch in der Lage sein wird, sich um die vielen Prinzen zu kümmern, die zu 
dem heranwachsen werden, was Gott für sie vorgesehen hat. Sie wird diejenigen 
beobachten, die kommen werden, um einen der Unschuldigen des himmlischen Vaters 
zu empfangen, die sein Eigentum sind. Sie wird ihre Aufgabe erkennen, wenn sie den 
vielen Müttern dient, die dazu bestimmt sind, die Kinder aufzuziehen.“ 
 
Einen Moment lang denke ich darüber nach, dass Jesus wie alle Erlösten bei seiner 
eigenen Mutter sein möchte. Er wird eine besondere Bindung zu ihr haben und 
aufrechterhalten. Er wird sich danach sehnen, seine Mutter zu halten und gehalten zu 
werden, wegen der Bindung, die er mit ihr auf dieser Erde hatte. 
 
Der himmlische Vater streckt nun seine Hand aus und sofort sehe ich das einzigartigste 
Sonnensystem, das nirgendwo sonst im Universum existiert. Die Weite des Weltraums 
ist in vielen hellen Pastelltönen gefärbt. Es gibt keine Worte, um die Schönheit dieses 
Planeten in seiner Galaxie mit ihrer sanften Beleuchtung zu beschreiben. Unser Vater 
ist der große Schöpfer, und wahrlich, alles, was er tut, ist gut. Dann denke ich, nicht gut, 
sondern sehr großartig! 
 
In diesem Traum habe ich neue Fragen, weil ich Zeuge der Erschaffung dieses 
himmlischen Kinderzimmers wurde, das nur vorübergehend und für eine kurze Zeit 
genutzt wird, aber immer da sein wird. Die Zeit, die ein kleiner Embryo braucht, um zu 
einem Säugling oder Kleinkind zu werden, ist nur kurz. Dennoch wird es eine ziemliche 
Anstrengung sein, für jedes Kind Bezugspersonen zu finden. Diese neue Galaxie wird 
für eine kurze Zeit diejenigen beherbergen, die als kleine Lichtkugel von der Oberfläche 
der Erde heraufgerufen wurden. 
 
Jetzt höre ich Divinia über die Kinderstube als einen Ort sprechen, an dem diejenigen, 
die ihr Leben begonnen haben, auf natürliche Weise wachsen können. Mit der Zeit wird 
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der letzte kleine Prinz ein Alter erreicht haben, in dem er in die Arme derjenigen gelegt 
werden kann, die "Mutter" genannt wird. Dieser Ort ist auch für diejenigen gedacht, die 
sich wünschen, Mütter zu sein, indem sie sich um viele Kinder kümmern und mit ihnen 
eine Bindung eingehen. Ich stelle fest, dass es auf der Erde Mütter gibt, die aus 
gesundheitlichen oder rechtlichen Gründen nur ein oder zwei Kinder haben können, 
aber jetzt haben sie die Möglichkeit, so viele Kinder zu bekommen, wie sie wollen. Mit 
großem Glück können sie zu anderen sagen: „Das sind alles meine Kinder“. Ich denke 
an die erste Mutter, Eva, die Hunderte von Jahren lebte und nicht nur Kain, Abel und 
Seth, sondern möglicherweise Hunderte von Kindern hatte. 
 
Mir wird bewusst, dass es heute Frauen gibt, die die Eigenschaft haben, für ein Kind zu 
sorgen und die leicht hätten Mütter werden können, sich aber entschieden haben, keine 
Kinder zu bekommen. Diesen Frauen wird eine weitere Gelegenheit gegeben, ihre 
Bestimmung durch den Schöpfer zu erfüllen, ihr eigenes Kind zu nähren und zu 
versorgen. Alles, was sie tun müssen, ist, ein Kind anzunehmen, das in den großen, 
schützenden Händen eines Ehrenschutzengels wartet. 
 
Divinia fährt fort und sagt, dass dieser Ort, sobald er nicht mehr als Kinderstube genutzt 
wird, ein Denkmal für Jesus und die Erschaffung der Menschheit mit dem Recht auf 
männliche und weibliche Fortpflanzung sein wird - seine eigenen Kinder. Allen, die in 
der Ewigkeit an diesen Ort reisen, wird gezeigt werden, wie die Menschheit erschaffen 
wurde. Es wird gezeigt werden, wie Jesus den Himmel verließ, um in den Schoß eines 
jungfräulichen Mädchens gelegt zu werden, um dann geboren zu werden und als einer 
derjenigen zu leben, die er nach seinem Bild geschaffen hat. Er ist derjenige, der zum 
Opfer wurde, damit andere von der Sünde gerettet werden können. 
 
Mein Traum ändert sich und die Wahrnehmende erinnert mich an die konkreten Fragen, 
die ich gestellt hatte: 
 
Wo ist der kleine Embryo, der noch wachsen muss? Ich weiß, dass er zum Vater 
gebracht werden wird, aber was geschieht dann mit ihm? 
Wie wird er aufwachsen? 
Wie wird er ernährt werden? 
Wer wird sich um ihn kümmern? 
 
Die Wahrnehmende sagt, dass Divinia die Lösung für deine Fragen in Gang gesetzt 
hat. Sie nimmt meine Hände und sagt, dass es besser ist, zu sehen, als nur darüber zu 
sprechen. Sofort befinden wir uns in der Zeit, in der alle nach einer einwöchigen Reise 
durch das Universum gerade im Himmel angekommen sind. Auf dem Weg dorthin 
hatten alle einen sehr glücklichen Sabbat auf diesem besonderen Planeten verbracht, 
wie in dem Traum „Weißt du, wer du bist?“ erwähnt. Das Beste von allem war jedoch, 
dass sie in der Abgeschiedenheit mit Jesus gemeinsam sitzen, gehen und sprechen 
konnten. 
 
Nun erreicht die Wolke eine Stelle, wo die Tore des Himmels zu sehen sind. Jesus 
öffnet diese Tore und überreicht dann jedem persönlich ein Gewand und eine Krone. 
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Nun findet der besondere Augenblick statt, in dem Kinder, die ihren Müttern entrissen 
wurden, in ihre wartenden Arme zurückkehren, als Erfüllung eines großen 
Versprechens. Doch viele andere Kinder können nicht in die Arme ihrer Mutter gelegt 
werden, weil sie Gott untreu war. Auch ein Embryo oder Fötus kann seiner Mutter nicht 
gegeben werden, bevor er voll entwickelt ist. 
 
Als Nächstes erklärt die Wahrnehmende etwas, das wichtig zu verstehen ist. Bei der 
Ankunft im Himmel gibt es eine Zeit der Wahl, denn Gott zwingt niemanden. Eine jede 
Person, die auf der Erde eine Frau war, mit fürsorglichen Eigenschaften, aber selbst nie 
Kinder hatte, erhält die Gelegenheit, sich um eines oder mehrere Kinder zu kümmern 
und zum ersten Mal als Mutter zu dienen. Die Frauen von der Erde, werden im Himmel 
keine Frauen mehr sein, in denen ein Kind heranwachsen kann, weil sie keine 
Gebärmutter mehr haben werden, in der ein Embryo wachsen kann.  Es werden jedoch 
andere Vorkehrungen getroffen werden, um den Wachstumsprozess zu unterstützen. 
 
Was ich dann sehe, ist schwer zu erklären. Eine große Anzahl der Erlösten bereitet sich 
darauf vor, den Himmel sofort zu verlassen. Sie legen schnell, aber sorgfältig ihr 
Gewand und ihre Krone in ihr Haus. Viele sind aufgeregt, weil sie sich um die Kleinen 
kümmern wollen. Sie stehen mit demjenigen zusammen, der auf der Erde ihr Ehemann 
war. Zwischen sehr vielen entsteht sofort eine Beziehung, nicht als Ehemann und 
Ehefrau auf der Erde, sondern als Mann und Frau, die sich gemeinsam um die Kinder 
kümmern. Ich denke kurz an das Kind namens Versprechen und dass er etwa zwei 
Jahre alt war, bevor ihn seine richtigen Eltern fanden. Er war nicht länger ein Fötus. 
Beide hatten sich entschieden, im Tempel der 144.000 zu dienen. Jemand anderes 
hatte sich sofort auf den Weg gemacht, um nach der Geburt als Bezugsperson zu 
dienen - eine Ersatzmutter. 
 
Die Wahrnehmende sagt nun, dass ich kommen soll, denn ich muss etwas sehen, um 
es besser zu verstehen. Wir sind sofort zurück, wo diese neue Galaxie vorbereitet wird. 
Gemeinsam mit der Wahrnehmende erlebe ich nun viele Engel, die die kleinen 
Lichtkugeln halten und ich folge ihnen. Sie steigen auf dem Boden eines sehr großen 
Planeten herab, wo sie auf diejenigen warten, die kommen werden, um aus ihren 
Händen einen äußerst kostbaren Edelstein zu empfangen. Für einige wird es ein 
Unschuldiger sein, der gewaltsam entfernt oder geopfert wurde, während er noch im 
Mutterleib war. Derselben Mutter wird in ihre Hände gelegt werden, was ihr gehört. Für 
andere wird es ein kleiner Säugling sein, der zu klein ist, um irgendwo anders zu sein, 
als in dieser Kinderstube. Viele andere haben ihr Wachstum aufgrund einer Fehlgeburt 
nicht abgeschlossen. Aber es gibt auch viele, die unerwünscht waren und abgetrieben 
wurden. Diese werden jedoch die Möglichkeit haben, zu ihrer Mutter zurückgebracht zu 
werden, wenn diese sich entscheidet, das Kind anzunehmen, das ihr gehört. Ich denke 
dabei an das Beispiel des Kindes namens Versprechen, das für kurze Zeit von einer 
Ersatzmutter aufgezogen wird. Dann wird er von einem Engel auf den Weg der beiden 
gesetzt, die den Tempel der 144.000 verlassen, nachdem sie an diesem Tag gedient 
haben. Es gibt auch viele, die erwartungsvoll darauf warten, als eine Bezugsperson- als 
Ersatzmutter für ein Kind zu dienen, dessen irdische Mutter nicht treu war. Kein Embryo 
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oder Fötus wird unversorgt gelassen. Jedes von ihnen wartet einfach, während ein 
Engel das Juwel des himmlischen Vaters festhält und bewacht. 
 
Die Engel sind überall auf diesem riesigen Planeten. Sie dienen als Teil einer großen 
Anzahl, die die Ehre hat, ein Leben, das dem Vater gehört, in ihren Händen zu halten. 
Jeder dieser vielfältigen Engel dient als ein besonderer Ehrenwächter. Jeder von ihnen 
ist etwas Besonderes in der Art und Weise, wie er dient, und jeder wird immer ein 
Ehrenwächter bleiben. Jeder hält einen Prinzen, einen Sohn Gottes des Vaters. Die 
aufgezeichnete Zahl der Versammelten ist überwältigend. 
 
Die Wahrnehmende sagt mir, dass ich nach oben schauen soll, damit ich das größte 
Ereignis einer Geburt sehen kann, das je beobachtet wurde. Ich sehe Menschen mit 
weiblichen fürsorglichen Eigenschaften, voller Aufregung und großer Vorfreude. Sie 
beobachten die Schar von Engeln mit den Lichtkugeln in ihren Händen. Jeder der Engel 
strahlt vor Glück. Diejenigen mit weiblichen, fürsorglichen Charaktermerkmalen freuen 
sich darauf, ein Leben in ihren Armen zu halten, das darauf wartet, gehalten, versorgt 
und geliebt zu werden, wie es nur eine Mutter tun kann. 
 
Als sie den Boden erreichen, nähern sich bestimmte Engel automatisch bestimmten 
Müttern, um das, was entfernt wurde und eine Leere im Herzen jeder Mutter 
hinterlassen hatte, wieder in ihre wartenden Arme zu legen. Viele Engel nähern sich 
anderen, um zu sehen, ob sie den Schatz, den sie tragen, annehmen möchten. Es kann 
sich um eine erfahrene Mutter handeln oder um eine, die zum ersten Mal Mutter wird. 
Auch wenn sie nicht mehr weiblich sind, wurden sie geschaffen, um als Mütter zu 
dienen. Ich weiß, dass weder Engel noch Wesen von anderen Planeten als Mütter 
dienen können. Nur diejenigen, die diese fürsorglichen Charaktermerkmale haben, 
können jenen dienen, die als unzählige Prinzen dastehen. 
 
Ich beobachte, wie sich ein Engel- ein Ehrenwächter, einer Mutter nähert, die diesen 
kleinen Lebensfunken verloren hatte und der nun dieses Leben angeboten wird, das 
begonnen hat. Als sie die Hand ausstreckt, um die kleine Lichtkugel anzunehmen, deckt 
der Engel das Licht auf und sie schaut zu, wie sich sogleich ein Säugling bildet. Was 
sonst Monate gedauert hätte, geschieht nun in einem Augenblick. In den großen 
Händen von diesem Engel befindet sich ein Neugeborenes. Etwas ist interessant, was 
ich beobachte. Während ein Engel mit seinen Händen ein helles Licht bedeckt, bilden 
die Flügel des Engels einen privaten Baldachin über der werdenden Mutter und dem 
Kind, als die Mutter diesen kleinen Lebensfunken annimmt. Jede einzelne Geburt ist ein 
besonderer, persönlicher Moment. Ich stehe da und beobachte ein Neugeborenes, für 
das Gott, der große Schöpfer, gesorgt hat, bis die Mutter das Kind angenommen hat, 
und dann hat er den Säugling geformt. Jetzt gibt es etwas, das mir schnell wieder in 
den Sinn kommt. Es ist die Geburt der Zwillinge aus dem Traum „Weißt du, wer du 
bist?“ Ich erinnere mich an folgende Anweisung: 
 

Der Herold sagt mir, dass ich noch einmal auf die Uhr schauen soll. Ich sage ihm, 
dass ich feststelle, dass zwölf Minuten seit der Geburt vergangen sind. Der Herold 
sagt: „Beobachte sorgfältig und beachte die erstaunliche Macht Gottes. Aus diesem 
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Grund ist er der Schöpfer.“ Plötzlich schreit die Mutter vor Schmerzen auf. Eine 
Krankenschwester geht zu ihr und ist schockiert darüber, was sie sieht. Sie rennt zu 
der Tür des Entbindungsraumes und ruft nach dem Arzt, dass er sofort 
zurückkommen soll. Der Arzt und die Krankenschwestern stellen sich noch einmal 
um das Bett herum und ich höre, wie der Arzt aufschreit: „Wie ist das möglich?“ 
Eine der Schwestern erklärt, dass dies wahrhaftig ein Wunder ist. Der Herold sagt, 
dass ich beachten soll, wie der Arzt und die anderen Mitarbeiter den Ultraschall und 
die Aufzeichnungen der Herztöne überprüfen. Sie erklären, dass es keine 
Aufzeichnung von einem zweiten Säugling gab. Ebenso gab es keinen zweiten 
Herzschlag. Die Plazenta wurde entfernt. Während des gesamten Geburtsvorgangs, 
gab es kein Anzeichen, für ein weiteres Baby. 

 
Der Herold lächelt und sagt: „Es ist nichts zu schwer, nichts unmöglich für unseren 
Schöpfer. Er sprach und augenblicklich entstand ein weiteres Baby, in Form eines 
eineiigen Zwillings.“ 

 
Als ich nach oben schaue, sehe ich die Verwunderung derjenigen, die beobachtet 
haben, was der Schöpfer getan hat. Sie alle haben dort die Geburt eines Babys 
bezeugt, welches augenblicklich in einem leeren Mutterleib gebildet wurde. Auch 
wenn es keine Plazenta gab, trägt das Baby die Narbe, wo eine Nabelschnur gewesen 
wäre. 

 
Wir gehen wieder zurück zu dem sehr großen Planeten. Als die Mutter das Angebot 
annimmt, sich um das Kind zu kümmern, zieht der Engel seine großen Hände von dem 
hellen Lichtschimmer zurück und sogleich entsteht ein Neugeborenes.  An der Stelle, 
an der die Nabelschnur mit der Plazenta verbunden gewesen wäre, ist ein deutliches 
Zeichen zu sehen. Es ist ein Zeichen, das all jene immer tragen werden, weil sie Teil 
der Familie der gezeugten Menschheit sind, die nach Gottes Bild geschaffen wurde. 
Dieses Kind hat einen Bauchnabel, wie der zweitgeborene Zwilling und wie alle anderen 
Geborenen. Wieder denke ich darüber nach, warum alles, was Gott tut, gut ist! 
 
Jetzt beobachte ich, wie ein jeder, der ein Kind aufziehen möchte, ein Kind annimmt. 
Manche wünschen sich, mehrere anzunehmen, weil sie wissen, dass sie viel Hilfe 
bekommen werden. Als jeder Engel ein helles Licht enthüllt, wird ein neugeborenes 
Kind in seiner Hand geformt. Nachdem die Mütter alle Kinder genommen haben, die sie 
haben wollten, gibt es immer noch eine große Anzahl von Engeln, die geduldig warten 
und eine Lichtkugel in ihren Händen halten. Sie werden bis zu dem Zeitpunkt warten, an 
dem die Mütter die Kinder aufgezogen haben, die sie angenommen hatten und 
zurückkehren werden, um nach weiteren zu fragen. Niemand wird jedoch gezwungen, 
dies zu tun. 
 
Jetzt wende ich mich an die Wahrnehmende und stelle meine beiden anderen Fragen. 
„Wie werden sie aufwachsen?“ 
„Wie werden sie ernährt?“ 
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Die Wahrnehmende sagt mir, dass der Schöpfer hier auf diesem Kinderplaneten alles 
getan hat, damit jedes Kind bis zu dem Tag heranwächst, an dem es selbständig essen 
kann. Gott wird für alles sorgen, was die Kinder brauchen werden. Ich lächle, als ich 
begreife, dass es keine schmutzigen Windeln geben wird. Dann lächelt mich die 
Wahrnehmende an und sagt: „Und keine einzige Träne von einem weinenden Kind.“ In 
diesem Moment verstehe ich, wie es gewesen wäre, einen Säugling aufzuziehen, wenn 
es die Sünde nie gegeben hätte. Auf diesem Planeten wird kein Baby an Koliken leiden. 
Keine Mutter wird sich um ein krankes Kind kümmern müssen oder schlaflose Nächte 
ertragen. Stattdessen wird es eine Freude sein, ein Kind aufzuziehen. Stattdessen wird 
die buchstäbliche Geburt einfach darin bestehen, dass der Ehrenschutzengel die 
Lichtkugel aufdeckt und die Mutter dann sogleich ihren Säugling sieht.  Die Nabelschnur 
wird nicht durchgeschnitten werden, aber der Bauchnabel wird als ein Zeichen für das 
Universum bestehen bleiben, dass ein Kind Gottes gezeugt wurde. Was für eine Freude 
und was für ein Vorrecht wird es für jede wartende Mutter sein, ein Kind als 
Neugeborenes aus den schützenden Händen eines Engels zu empfangen. Dann wird 
sie die Gelegenheit haben, ihr Kind zu halten, zu versorgen, zu lehren und zu lieben. 
Denke über die wunderbare Gelegenheit nach, die sich denjenigen bieten wird, die 
sofort akzeptieren, als Mütter für eines von Gottes Unschuldigen zu dienen, wenn auch 
nur für eine kurze Zeit im Vergleich zur ganzen Ewigkeit. 
 
Nun frage ich: „Wie werden sie ernährt?“ Die Wahrnehmende zeigt in die Ferne und ich 
sehe eine Art Nebelschleier, der als eine große Mauer dient. Sie lächelt und sagt: 
„Hinter dem Schleier liegen die Antworten, aber denke daran, dass die Erretteten von 
der Erde nicht mehr länger männlich oder weiblich sein werden, aber ein jeder wird die 
Eigenschaften seines Geschlechts behalten. Gott, der Schöpfer, erlaubt jedem, so zu 
dienen, wie er erschaffen wurde. Divinia wurde erschaffen, um einen Ort zu entwickeln, 
an dem die Unschuldigen versorgt werden könnten. Mose diente dazu, die hebräischen 
Sklaven zu befreien. Noah diente beim Bau einer großen Arche. Um deine Frage zu 
beantworten, wie diese Kinder ernährt werden, ist irgendetwas zu schwierig für unseren 
Schöpfer?“ 
 
Während ich mit der Wahrnehmenden aufsteige, bin ich erstaunt über die Größe des 
Planeten und die Anzahl der Engel, die darauf warten, dass die Mütter ihre Kinder 
aufziehen, damit sie innerhalb der Mauern des Himmels leben können. Viele Kinder 
werden in die Arme ihrer Mütter gelegt werden, die sich nicht bewusst sind, dass sie 
empfangen haben, was ihnen gehört. Ich weiß, dass es noch viele geben wird, die ein 
Kind von einem wartenden Engel empfangen werden. Aber die Lichtkugeln werden 
tausend Jahre Zeit haben, eine Mutter zu empfangen. Ich denke daran, wie aus jedem 
Embryo ein Neugeborenes wird, das schnell heranwachsen wird. Ich denke daran, dass 
es nur eine kurze Zeit ist, im Vergleich zu den tausend Jahren, in denen jedes 
Neugeborene heranwächst und „die Schlüssel“ zu seinem eigenen Herrenhaus erhält. 
 
Ich halte einen Moment inne, um noch einmal über alles nachzudenken, was mir auf 
diesem Planeten gezeigt wurde. 
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Ich denke an alle, die Mütter von einem Kind oder von mehreren Kindern sind und 
waren. 
 
Ich denke an die Fürsorglichen, denen eine Gelegenheit gegeben werden wird, noch 
einmal eine Mutter zu sein. Aber für andere wird es das erste Mal sein, weil sie sich 
entschieden hatten, auf der Erde keine Kinder zu haben. 
 
Ich denke an die Männer und Frauen, die auf der Erde unfruchtbar waren, obwohl sie 
den Wunsch hatten, Kinder zu zeugen. Sie waren nie in der Lage, fruchtbar zu sein und 
sich fortzupflanzen. Ihnen wird die Möglichkeit gegeben, einfach einen Unschuldigen 
anzunehmen und die Ehre zu haben, zum ersten Mal Eltern zu werden. 
 
Einige wählten eine Karriere und waren zu beschäftigt, um ein Kind zu haben. 
 
Einige hatten keine Kinder, weil sie für keinen Mann begehrenswert waren. 
 
Einige wuchsen bei einer Mutter auf, die sie misshandelte und entschieden sich 
aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen gegen die Geburt eines Kindes. 
 
Ich denke an all diejenigen, die sich für die Abtreibung eines Kindes entschieden hatten, 
oder dazu gezwungen wurden, aus welchen Gründen auch immer. 
 
Ich denke auch an die enttäuschten Mütter, die ein Kind verloren hatten, das aufhörte, 
in ihrem Mutterleib heranzuwachsen. Nachdem Jesus wiedergekommen ist, wird Gott 
den getreuen Müttern ihre Kinder zurückgeben, die starben, bevor sie vollständig 
entwickelt waren und aus irgendeinem Grund durch eine Fehlgeburt verloren gingen. 
 
Ich denke an die Mütter, die sich um ihre Kinder gekümmert und viel für sie gebetet 
haben, aber ohne sie durch die Tore des Himmels eintraten. Weil diese Kinder untreu 
waren und Gottes Gebote nicht auf der Erde hielten, wurden sie nicht gerettet und 
werden kein Gewand und keine Krone tragen. Ich denke an all die Mütter, die sich 
sehnlichst wünschen werden, ein oder mehrere unschuldige Kinder aufzuziehen und zu 
sehen, wie sie ein Gewand und eine Krone empfangen werden. 
 
Ich denke, dass dies der Grund ist, warum Gott, unser Vater, der große Schöpfer ist. Es 
ist ein Beispiel für die Evas dieser Welt, dass sie vom Vater eine vollständige 
Vergebung empfangen werden- ein Beispiel für Vergeben und Vergessen. Alle, die mit 
der DNA einer Frau geboren wurden, erhalten die Möglichkeit, so viele Kinder 
anzunehmen und aufzuziehen, wie sie es sich wünschen. Jede von ihnen wir sich in der 
Weise um die Kinder kümmern können, wie Gott sie dafür erschaffen hat. Nur wird es 
im Himmel keinen Mutterleib und keine Geburten mehr geben, wie jetzt noch auf der 
Erde. Was für ein Vorrecht wird es für diejenigen mit einer fürsorglichen Natur sein, zu 
wissen, dass ihnen die Möglichkeit gegeben werden wird, so zu dienen, wie es ihrer 
Bestimmung entspricht und wie sie erschaffen wurden. 
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Ich denke jetzt daran zurück, wie das kleine Kind namens Versprechen fragte: „Wer ist 
Jesus?“ Und der Vater sagte, dass er ihm viele Dinge beibringen wird. Dies alles wurde 
möglich, weil Jesus seinen Thron verließ und zu einem Menschen wurde, der geboren 
wurde und das Zeichen eines Menschen trägt - einen Bauchnabel. Eine Mutter öffnet 
ihre Arme, um ein kleines Kind zu empfangen; Jesus öffnete seine Arme weit und 
wurde an ein Kreuz genagelt. Er starb, damit viele gerettet werden können. Er diente, 
indem er sich selbst opferte, um die Sünden der Welt auf sich zu nehmen. Sein Opfer 
gilt nicht nur für jeden Menschen, der ihn als Retter annimmt, sondern auch für alle 
Unschuldigen, die nach dem Bild Gottes geschaffen wurden. Gedenke, was Jesus 
sagte: „Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht; denn solcher ist das 
Reich der Himmel!“ Matthäus 19:14 
 
Hier auf diesem Planeten in dieser Galaxie wird es einen Ort für alle Ewigkeit geben, zu 
dem ein Besucher kommen und sehen kann, dass Gott nicht nur die Quelle aller Liebe 
ist, sondern eine Liebe von solcher Tiefe, dass er sogar einen Ort für diejenigen 
erschaffen wird, die ihr Wachstum beenden müssen. Es wird ein Ort sein, der von 
denen getrennt ist, die geboren wurden, gelebt haben und gestorben sind. Es wird ein 
Ort für alle Ewigkeit sein, der alle lehren wird, wer der Schöpfer ist und wen er 
geschaffen hat, als er niederkniete und sagte: „Lasst uns Menschen machen nach 
einem Bild, das uns gleich ist!“ 
 
Der Reiseführerengel nennt mich nun bei meinem himmlischen Namen und sagt: „Sohn 
Gottes, deines Vaters, Bruder von Jesus, Sprecher und Verteidiger der Wahrheit und 
der Ehre Gottes und des Heiligen Geistes und Jesu Christi, der der Erlöser für alle im 
ganzen Universum ist, darf ich die Ehre haben, deine rechte Hand zu nehmen, um dich 
an den Ort zu begleiten, an den du gebracht werden sollst?“ Ich hebe langsam meine 
rechte Hand und sage: "Okay". Fassungslos über das, was der Reiseführer gerade 
gesagt hat und was ich gerade beobachtet habe, denke ich: „Was? Ich? Wer bin ich, 
dass ich das verdiene?“ 
 
Der Verkündigungsengel begibt sich in die Mitte aller Engel, die hinter ihm stehen und 
Banner halten. Dahinter befinden sich mehrere Engel mit Posaunen. Dahinter stehen 
viele andere Engel, die sich auf eine ganz bestimmte Weise aufstellen. Der Reiseführer 
und ich stehen hinter ihnen. Viele weitere Engel stehen hinter uns. 
 
Der Verkündigungsengel erhebt seine Posaune und spielt eine Fanfare. Gemeinsam, 
wie einer, beginnen wir alle, mit den Engeln, die sich durch ihre Schnelligkeit 
auszeichnen, sehr schnell eine weite Entfernung zurückzulegen. Wir reisen durch die 
Galaxie mit den wunderschönen Pastellfarben. Es ist ein Ort, an dem neues Leben 
beginnt und wie versprochen weitergehen wird. Es ist der Ort eines erfüllten 
Versprechens und auch ein Ort, an dem das Versprechen noch erfüllt werden wird. 
Dieser Ort wird mit dem Wesen aller Liebe überströmt und die äußerste Liebe aller 
Lieben aller Lieben wird dort aufrechterhalten. 
 
Sehr viel weiter vorne sehe ich eine Art dunklen Schleier. Wir nähern uns schnell und 
gehen von der Helligkeit des Universums in die allumfassende Dunkelheit des 
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Weltraums über. Ich sehe viele Sterne, die wie am Nachthimmel der Erde leuchten. Wir 
reisen schnell durch die große Dunkelheit des Weltraums. 
 
In diesem Moment erinnere ich mich an den Anfang von diesem Traum, als ich durch 
eine offene Tür ging und einen Raum betrat. Sofort sah ich eine junge Frau, die auf 
einem Bett saß. Der Raum war sehr dunkel und trostlos. Er verströmte das Wesen von 
Sünde und Tod. Mein Verstand suchte nach Worten, um nicht nur zu beschreiben, was 
ich sah, sondern was ich erlebte. Ich konnte nur denken, dass dies ein sehr dunkler und 
trostloser Ort war. 
 
Die Frau weinte und zog ihre Knie und Beine eng an ihren Körper. Mehrere Engel 
standen und einige saßen auf dem Bett neben ihr. Die Engel, die standen, hatten ihre 
Flügel wie einen Baldachin ausgebreitet, um sie zu bedecken. Andere legten ihre Arme 
und Hände über sie, um sie zu trösten. Sie hatte nicht bemerkt, dass die Engel da 
waren und sie festhielten. Ich dachte daran, dass sie nicht wusste, dass sie mit ihr 
weinten. 
 
Als Nächstes sehe ich die Erde in weiter Ferne. Wir bewegen uns sehr schnell und 
werden dann langsamer, als wir uns ihr nähern. Als ich mich umschaue, erinnere ich 
mich an unsere Planeten. Sie sehen aus, als ob sie unsichtbar im Weltraum gehalten 
werden und jeder bewegt sich gleichmäßig in der Umlaufbahn, auf die er platziert 
wurde. 
 
Ich sehe nun, wie Jesus in der Dunkelheit steht und aus dem Weltraum auf die Erde 
herabschaut. Ich höre, wie Posaunen erschallen und ich werde schnell an die linke 
Seite von Jesus geführt.  Als ich ihn anschaue, steht er ganz ruhig da und schaut auf 
die Erde hinunter, die sich langsam in ihrer Umlaufbahn dreht. 
 
Ich beginne zu denken, dass ich so schnell hierhergebracht wurde, weil dies, wie 
versprochen, seine Wiederkunft ist. Doch nun sehe ich, dass er gekommen ist, und die 
Menschen auf dieser Erde so verdorben sind, dass nur wenige bereit sind, ihn zu 
empfangen. Es erinnert mich an den Traum „Leid oder Freude“. Dieser Abschnitt des 
Traums entfaltet sich lebhaft in meinem Geist. 

 
Ich beobachte nun, wie Jesus aus dem Haus herausgeht. Ich höre ihn sagen, dass er 
eine Botschaft sandte, um allen mitzuteilen, dass sie sich bereit machen sollen, weil 
er kommt. Er sagt, dass er uns mitteilte, dass wir nicht sagen sollten, dass er bald 
kommt, weil dies so wäre, als würde man sagen, irgendwann ein Stückchen weiter 
auf diesem Weg. Er sagte uns, dass wir uns bereit machen sollen, weil er kommt. Er 
sagt, dass er zu der Gemeinde kam, aber dort nicht empfangen wurde, weil sie nicht 
den Vater anbeten, sondern Satan. Er sagt, dass er zu der kleinen Hausgemeinde 
ging, aber auch sie waren nicht bereit, sondern stattdessen sagten sie ihm, dass er zu 
früh kam. 

 
Jesus steigt langsam die vorderen Stufen hinab und geht davon, unwillkommen, 
unerwünscht und abgelehnt. Ich höre jetzt eine andere Stimme, die sagt: „Er gab so 
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viel für eine Welt die ihn nicht wollte.“ Ich sehe nun, wie der Herold neben mir steht. 
Er spricht mich mit meinem himmlischen Namen an und erklärt, dass Jesus, der 
König der Könige, der Eine, der die Schlüssel zum ewigen Leben hält, sich so sehr 
wünscht mit seinem Volk jeden Sabbat zusammen zu sein, um den Namen des 
himmlischen Vaters zu loben und zu preisen. Er sagt, dass Jesus den Tag 
herbeisehnt, an dem er das Räuchergefäß herunterwerfen und zurückkehren kann, um 
sein Volk als sein Eigentum zu beanspruchen. Er sagt, dass unser Herr und Meister, 
unser König, alles aufgab, um uns von dieser Erde zu erretten. 

 
Ich stehe dort still neben Jesus. Ich denke daran, wie wir mit solch einer Fanfare und 
Aufregung hierhergereist sind und dass wir eine weite Entfernung mit so großer 
Geschwindigkeit zurückgelegt haben. Jetzt ist alles ganz still und feierlich. 
 
Jesus dreht sich um und schaut mich an. Als er das tut, verstehe ich, dass ich nur hier 
bin, um zu dokumentieren, was ich beobachte. Ich bin nicht als jemand dort, der 
gerettet werden möchte. Ich bin nicht dort, als einer der 144.000. Ich bin nicht dort als 
jemand, der verloren ging. Ich bin einfach da, um zu beobachten und die Wahrheit zu 
bezeugen. 
 
Jesus erklärt, dass er sehr deutlich gemacht hat, dass sich jeder auf seine Wiederkunft 
vorbereiten muss. Er schaut wieder zur Erde und sagt: „Erinnerst du dich daran, wie du 
in einer Kirche gesessen hast, in der ein Gottesdienst nach altem Stil abgehalten 
wurde? Du hast erklärt, wie du dort still gesessen und einem sehr ehrfürchtigen 
Gottesdienst zuhört hast. Du hast gesagt, dass das Thema der Predigt ‚Die große 
gesegnete Hoffnung‘ war. Die gesegnete Hoffnung ist meine Wiederkunft. Der Heilige 
Geist inspirierte den Sprecher an diesem Tag, über die Vorbereitung des Herzens durch 
Umkehr zu sprechen. Es ging um das große Opfer, das ich für mein Volk dargebracht 
habe und darum, was jeder tun muss, um sich auf meine bevorstehende Rückkehr 
vorzubereiten. 
 
„Dann wurde die Kerze, die hell brannte, schwach. Das Interesse veränderte sich in das 
eines Karnevals. Was eine heilige Zeit der Anbetung war, wurde zu einer Zeit der 
Unterhaltung. Niemand war in der Lage, Buße zu tun, denn die Instrumente zur Buße 
wurden entfernt. Eine Zeit, in der man zusammenkommt, um einander zu lieben und um 
Vergebung zu bitten, wurde abgeschafft. Der Abendmahlstisch und die Fußwaschung 
wurden entfernt. Diese Gedächtnisstützen wurden entfernt, so dass sie vergaßen, „dies 
zu meinem Gedächtnis zu tun.“ Alles wurde vergessen und es fand eine Zeit des 
Feierns statt. Während der Woche war es eine Zeit des Strebens nach Erfolg in allem, 
was das Herz begehrte. Jeder kümmerte sich nur darum, sich selbst zu dienen." 
 
Jesus wird jetzt still. Er schaut geradeaus. Als ich ihn anschaue, sehe ich eine Energie, 
die von ihm ausgeht. Es erinnert mich an die Liebe einer Mutter, wenn sie ihr Kind hält 
und eine glühende Energie der Liebe zu diesem Kind fließt. Ich sehe aber auch eine 
Energie, die von Jesus ausgeht und die die Erde umgibt. Diese Energie ist nicht für 
unseren Planeten, sondern für jeden einzelnen Menschen auf ihm. Ich sehe diese 
besondere Energie der Liebe in Form von Helligkeit, die zu jedem Menschen fließt. Es 
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ist das Wesen der äußersten Liebe aller Lieben aller Lieben - eine Liebe, die nur Jesus 
für seine Brüder und Schwestern haben kann. 
 
Jesus schaut mich an und lächelt. Er blickt zurück auf die Erde und sagt: „Dort sind so 
viele, denen oftmals gesagt wurde, was sie erwartet und wie sie sich vorbereiten sollen. 
Ihnen wurde gesagt, dass sie sich einfach nur an mich erinnern sollen. Ich habe gesagt, 
dass wenn sie mich wirklich lieben, sie meine Gebote halten sollen, die in den Höfen 
des Himmels gegründet wurden.“ 
 
Jesus schaut mich wieder an und erklärt mir, dass er weiß, dass viele jetzt leiden und 
dass viele jeden Tag um ihre Existenz kämpfen, bis er wiederkommt. Er weiß, dass 
viele Menschen aufgrund der Rotation der Erde durch Unruhen und Zerstörung, ihre 
Häuser und Annehmlichkeiten verlieren werden, die sie angehäuft haben. Jesus 
offenbart, dass unser himmlischer Vater sehr geduldig war. Er hat jeden aufgefordert, 
das zu tun, was er anordnet. Doch sie verhalten sich wie verwöhnte und ungehorsame 
Kinder. Deshalb müssen sie durch Trübsal gezüchtigt werden. 
 
Als Nächstes sagt mir Jesus, dass die Anweisung gegeben wurde, mich hierher zu 
bringen, weil es das Ende von diesem Traum ist. Als ich die Botschaften empfing, 
wurden mir vier Monate lang Anweisungen gegeben, was diese Botschaft beinhalten 
sollte. Dann wurden mir vier Monate gegeben, um die Botschaft auszuarbeiten. 
Während ich diesen Traum abschließe, zeigt der Kalender, dass ich am Ende des 
vierten Monats der Ausarbeitung angelangt bin. Seit der Aufzeichnung und 
Ausarbeitung von diesem Traum sind acht Monate vergangen. Dies ist ein Beispiel für 
die Empfängnis und den Geburtsprozess, der neun Monate dauert. Dieser Traum ist so 
äußerst wichtig, dass er einer Frühgeburt ähnelt, die durch Infektionen und Krankheiten 
verursacht werden kann, weil die Mutter entweder raucht, alkoholische Getränke und 
schädliche Drogen konsumiert oder Nahrungsmittel zu sich nimmt, die nicht gegessen 
werden sollten. Ebenso ist das Bedürfnis für diese Botschaft. Angesichts dessen, was 
jetzt geschieht, muss die Zeit verkürzt werden. 
 
Jesus dreht sich um und blickt direkt auf sein Volk auf der Erde. Ganz leise sagt er mir, 
dass die Leiden seiner Brüder und Schwestern groß sein werden. Unser Vater ist sehr 
zornig darüber, wie sie seine Bitten ignorieren. Es ist eine Verhöhnung und eine totale 
Missachtung seiner Gebote. Und denke nur einmal daran: Unsere Welt ist der einzige 
Planet im Universum, auf dem es Wesen gibt, die Gott ähnlich sind. 
 
Das fünfte Gebot, ehre Vater und Mutter, wird von so vielen ignoriert. Es ist deutlich zu 
sehen, dass die älteren Menschen sehr vernachlässigt werden. So viele Kinder geben 
ihre alten Eltern in ein Pflegeheim und besuchen sie nicht mehr. Sie werden von ihren 
eigenen Kindern, die sie gepflegt und aufgezogen haben, vergessen. Stattdessen wird 
Gesundheitspersonal eingestellt, das sich um diese Eltern "kümmert". An diesen Orten 
wurde festgestellt, dass viele gestorben sind oder einfach nur verwahrt wurden, 
während die große Krankheit in den Pflegeheimen wütete. Wo bleibt die Fürsorge für 
ältere Menschen? 
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Dann gibt es die kleinen Unschuldigen, deren Eltern sie in einer 
Kinderbetreuungseinrichtung unterbringen, weil sie unbedingt zu einem "normalen" 
Leben an ihrem Arbeitsplatz zurückkehren wollen, doch ihre Kinder erhalten nicht die 
Qualität der Fürsorge, die sie zu Hause erhalten und verdienen würden. Die Eltern sind 
egoistisch und nur an der Qualität ihres eigenen Lebens interessiert. Eine Ausnahme 
bilden die Eltern, die arbeiten müssen, um finanziell überleben zu können. In diesen 
Pflegeeinrichtungen breitet sich die große Krankheit schnell aus. Der Zähler, der die 
täglichen Todesfälle zählt, dreht sich schnell. Wo bleibt die Fürsorge für diese kleinen 
Menschen? 
 
Während ich dort mit Jesus stehe, taucht in meinen Gedanken eine Szene auf, als ob 
ich eine Nachrichtenmeldung über die vielen Kinder sehen würde, die aufgrund anderer 
Stämme der großen Krankheit sterben werden. Es ist wie eine graue Nebeldecke, die 
sich über die Oberfläche der Erde legt. Der Tod von Kindern könnte die Zahl derer, die 
in Pflegeheimen sterben, übersteigen. 
 
Während Jesus die Erde weiter beobachtet, sagt er, dass es jeden Tag sichtbare 
Zeichen dafür geben wird, dass Gott nur einen kleinen Teil seines Zorns loslässt.42 
Jeden Tag wird ein Beispiel für eine Handlung Gottes in irgendeiner Form von 
natürlicher Zerstörung auftreten, ob Erdbeben, Vulkane, Wirbelstürme, Tornados, 
Hagel, starke Winde, Feuer, eisige Temperaturen, extreme Hitze, Überschwemmungen 
oder Dürre. Die Ameisenplage wird nicht die einzige sein. Krabbelnde und fliegende 
Seuchen irgendeiner Art werden in jedem Winkel der Welt bezeugt werden, seien es 
Heuschrecken, Schaben oder andere Insekten. 
 
Die Krankheit, die jetzt wie der Wind über die Erde weht, betrifft alle, die nach dem Bild 
Gottes geschaffen sind. Sie ist ein Symbol für die geistige Krankheit der Welt. Viele 
werden sehr leiden. Viele werden mit ihrem letzten Atemzug ringen. Dieser Odem, der 
einem jeden durch den himmlischen Vater gegeben wurde, wird ihnen entzogen 
werden, bis zu dem Tag, wenn sie gerufen werden, um ihr Urteil zu empfangen. Viele 
andere werden wie in einer Warteschleife leben. In diesem letzten Moment haben sie 
die Chance, auf das sanfte Flüstern des Heiligen Geistes zu hören. Da sie nichts 
anderes zu tun haben, als von allen anderen getrennt zu sein, ist es eine Zeit, in der sie 
den suchen, der ihr Schöpfer ist. Sie werden sich voll und ganz auf ihn verlassen, wenn 
es um ihren Lebensunterhalt geht. Die Krankheit wird wie ein schwarzer Nebel 
umherziehen und wie ein Wind alles verschlingen, was er kann. Groß werden die 
Leiden sein. Groß wird die Einsamkeit sein. 
 
Jesus sieht mich an und sagt, dass einige verstehen werden. Eis, das schmilzt, ist 
Wasser. Viele werden bleibende Schäden davontragen, weil sie zu schnell eine heiße 

 
42 Gegenüberstellung, S. 73 

Würde man alle Sünden, die den Zorn Gottes über Städte und Völker gebracht haben, vollständig 
verstehen, so würde man feststellen, dass ihr Leid und ihr Unglück die Folge von unkontrolliertem 
Appetit und Leidenschaften sind. 
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Bratpfanne in die Hand genommen haben. Aber ein Kind, das auf die Anweisung seiner 
Eltern hört, keine heiße Bratpfanne in die Hand zu nehmen, wird sich nicht verbrennen. 
 
Jesus fährt fort: „Es war einmal ein Bauer, der ging hinaus, bevor die Zeiger der Uhr 
auch nur annähernd die Stunde des Frühlings anzeigten. In der kalten Jahreszeit 
beeilte er sich, die gefrorene Erde mit seinem Pflug aufzubrechen. Dann schloss er 
seine Sämaschine an seinen Traktor an und streute das Saatgut auf die gefrorenen 
Erdklumpen. Am nächsten Tag kehrte er auf die Felder zurück und bemerkte eine 
große Ansammlung von Krähen und anderen schwarzen Vögeln. In der Ferne konnte er 
die Geräusche der Kühe, Schafe und Ziegen hören. Sie formten die Worte: „Du hast viel 
zu früh gepflanzt“. Der Bauer hatte es so eilig, Geld zu verdienen, dass er überstürzte, 
was er tun sollte. Er pflanzte viel zu früh.“ 
 
Jesus dreht sich um, stellt sich vor mich und legt seine Hände auf meine Schultern. Mit 
strenger Stimme sagt er: „Es ist jetzt an der Zeit für Wahrheit, dass er so dient, wie er 
erschaffen wurde. Wahrheit soll die Ehre und Integrität Gottes, unseres Vaters, vor 
jedem geschaffenen Wesen im gesamten Universum verteidigen. Wahrheit ist Tag und 
Nacht auf der Erde gewandelt. Wahrheit hat diejenigen beobachtet, die das Bild ihres 
Schöpfers tragen, aber zu rebellisch sind, um ihn zu ehren, indem sie seine Gebote 
achten. Gott, der die Quelle aller Liebe ist, beobachtet, dass er keine Liebe von 
denjenigen erhält, denen er den Lebensodem eingehaucht hat. Es ist an der Zeit, dass 
Wahrheit der ganzen Welt, die voller Menschen ist, die ihr Angesicht von Gott, ihrem 
Schöpfer abgewandt haben, ein Zeichen gibt. Es ist an der Zeit, dass Wahrheit seine 
Hand und Stimme erhebt, um die Zerstörung einer Stadt zu verkünden, die der ganzen 
Welt als Beispiel dienen wird. Diese Zerstörung wird ein Weckruf für eine Welt sein, die 
in Sünde verrottet und eine Erinnerung daran, dass Gott Sodom und Gomorrha 
vernichtet hat. 
 
„Wahrheit kann nach der Zerstörung rufen, aber wie bei mir und allem, was ich getan 
habe, ist es die Entscheidung unseres Vaters, ob er zulässt, dass ein Beispiel gegeben 
wird. Diejenigen, die eine Regenbogenflagge über der Stadt Nashville wehen lassen, 
haben sich entschieden, aufgrund der großen Krankheit nicht zu feiern. Da sie sich 
jedoch für einen sündigen Lebensstil entschieden haben, wird Gott diese Stadt 
vernichten. Dies sollte jedoch so betrachtet werden, dass ein Gott der Liebe eine Stadt 
aufgibt, damit diejenigen, die er retten möchte, die Möglichkeit haben, Buße zu tun und 
sich von ihren bösen Wegen abzuwenden.“ 
 
Jesus dreht sich um und schaut wieder auf die Erde. In Übereinstimmung mit dem Vater 
und mit einer sanften Stimme erklärt er: „Es ist Zeit. Wahrheit, erhebe deine Hand und 
befiehl den Engeln, die die vier Enden des Segels festhalten, das Segel loszulassen, 
welches Gottes Zorn enthält. Wahrheit ist gereist und hat ein vereintes Volk beobachtet, 
das rebellisch ist und sich seinen Geboten widersetzt." 
 
Jesus geht los und ich bemerke, dass er sich auf etwas befindet, das der Oberfläche 
einer sehr breiten Holztischplatte ähnelt. Er geht bis zum Rand und starrt auf die Erde 
hinunter. Noch einmal beginnt er von denen zu sprechen, die allein gehen. Er sagt: 
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„Gerade jetzt gibt es so viele, die meinen Namen anrufen, so viele, die allein wohnen 
und sich von anderen distanzieren müssen. Es gibt so viele, die Produkte aus 
Geschäften mit leeren Regalen benötigen. Es gibt so viele, die kein Geld haben, um 
ihre Grundbedürfnisse zu stillen. Es gibt so viele Arbeitslose, so viele, die keine 
Wohnung bezahlen können, die sie auch nur für eine Nacht ihr Zuhause nennen 
könnten und so viele, die kein Bett mehr haben, in dem sie schlafen können. Es gibt so 
viele, die jeden Tag kämpfen, so viele, die krank sind oder jemanden kennen, der krank 
ist. Es gibt so viele, die meinen Namen in Not anrufen und Hilfe brauchen! Ich liebe sie 
so sehr, aber sie kennen mich nicht. Wie können sie mich wirklich lieben? Selbst wenn 
ich an ihrer Tür stehe und anklopfe, antworten sie nicht. Diejenigen, die die Tür öffnen, 
fragen, wer ich bin." 
 
Dann beginnt Jesus über eine Botschaft zu sprechen, die mir gegeben wurde mit dem 
Titel „Sitzend an einem Bach“. Er sagt: „Die Worte, die ich dort weitergab, klingen heute 
noch lauter und wahrer. Du wirst dich daran erinnern, dass der himmlische Vater Dinge 
geschehen lassen wird, die die gesamte Menschheit in ihren Grundfesten erschüttern 
wird. Selbst Satan wird um sein Leben fürchten, genau wie zur Zeit von Noahs Flut. Der 
Vater möchte, dass ein jeder seiner Getreuen weiß, dass der Tröster bei ihnen sein 
wird. Wenn sie die Hilfe von Engeln benötigen, mögen sie einfach nur darum bitten. 
Viele werden durch das, was geschieht, zur Ruhe gelegt werden, damit sie nicht die 
Zeit der größten Trübsale erleben müssen. Diejenigen, die meinen Namen auf ihren 
Lippen und in ihrem Herzen trugen, werden aus ihrem Schlaf in der Erde gerufen 
werden, um mir in der Luft zu begegnen, wenn ich wiederkomme, so wie ich es 
versprochen habe. 
 
„Diejenigen, die ein Banner mit meinem Namen schwenken und sich treu an die Gebote 
halten, die ich im Himmel gegründet habe und von denen ich sagte, dass ihr sie halten 
sollt, wenn ihr mich lieben würdet, werden neben mir und unserem Vater sitzen. 
Diejenigen, die überwinden, werden mit dem weißesten aller Gewänder bekleidet 
werden. Vor dem versammelten Universum werde ich jeden von ihnen unserem Vater 
und den Engeln vorstellen. 
 
„Ich bitte einen jeden, sich nicht entmutigen zu lassen. Alle diese Dinge müssen 
geschehen. Dies ist erst der Anfang. Seid weiterhin wachsam. Vor allen liegen die 
Zeichen aller Zeichen. Konzentriert euch auf die Dinge, die nicht von dieser Welt sind, 
denn sie ist nur eine vorübergehende Heimat für mein Volk.“ 
 
Jesus ergreift meine rechte Hand und wir gehen dicht an den Rand der Holztischplatte 
heran, auf der wir stehen. Er zeigt auf die Erde und sagt mir dann sanft und leise, dass 
ich darauf achten soll, was er jetzt sagt: „Ich möchte, dass mein Volk von einem 
Versprechen weiß, das ich gebe. Ich werde mich erheben, um jedes dieser Worte zu 
ehren." Jesus nennt mich bei meinem himmlischen Namen und sagt mir dann, dass ich 
diese Worte weitergeben soll. 
 
„Denjenigen von euch, die auf der Erde leiden, verspreche ich, dass ich bei meiner 
Wiederkunft und im Himmel alles wieder gut machen werde. Diejenigen von euch, die 
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Hunger leiden, werde ich mit einem Festmahl versorgen und den Becher persönlich an 
eure Lippen setzen. Ich werde persönlich die Wunden von denjenigen heilen, die 
geschlagen und verletzt wurden und ihr werdet wieder heil sein. Mit denjenigen von 
euch, die in die Einsamkeit verbannt wurden, werde ich an einem Bach sitzen, und ihr 
werdet eure Füße in das Wasser halten, und gemeinsam werden wir die Ewigkeit 
genießen. Ich werde meinen Arm um diejenigen legen, deren Familien sich von euch 
angewandt haben und ich werde für immer mit euch gehen, denn ich werde euer Bruder 
und eure Familie sein. Diejenigen von euch, die um meinetwillen leiden und sterben, 
werde ich auferwecken, damit sie für immer mit mir wandeln können. Denjenigen von 
euch, deren Namen verflucht und verspottet wurden, werde ich einen neuen Namen auf 
das Herz schreiben, von dem unser Vater in aller Ewigkeit sprechen wird." 
 
Ich stehe dort und halte die Hand Jesu, während wir auf die Erde hinunterschauen - 
einen Planeten, auf dem die Sünde wie ein grauer, staubiger und stinkender Wind über 
die Oberfläche zieht. Ich blicke zu Jesus herüber und begreife, dass er die einzige 
Hoffnung ist, die dieser Planet hat. Die Dinge, die ich gesehen habe, und die Dinge, die 
noch kommen werden, werden so vielen Menschen viel Leid zufügen. Doch die Liebe, 
die Jesus für einen jeden einzelnen hat, kann nicht verstanden werden. 
 
Nach einer Zeit der Stille höre ich, wie mein Name erneut genannt wird. Ich drehe 
meinen Kopf nach rechts hinter mir und sehe, wie die Wahrnehmende herabsteigt. Sie 
nennt mich bei meinem himmlischen Namen und sagt: „Du siehst die Dinge nicht richtig. 
Du musst die Szene, die vor dir liegt, auf eine andere Weise betrachten. Alles wurde 
deutlich gemacht. Alles wurde so gemacht, damit selbst die Blinden deutlich sehen 
werden. Steige mit mir auf, damit du verstehen kannst.“ 
 
Die Wahrnehmende und ich beginnen aufzusteigen. Noch einmal sehe ich, wie Jesus 
auf etwas steht, von dem ich glaube, dass es eine sehr große Holztischplatte ist. Als die 
Wahrnehmende und ich nach oben steigen, bemerke ich, dass wir auf die Erde 
hinunterschauen. Die Sonne steht hinter uns. Die Seite der Erde, auf die ich schaue, ist 
durch die hellste Stelle des Tages hell erleuchtet. 
 
Als wir höher steigen, bemerke ich, dass es kein Tisch ist, auf dem wir stehen. Es ist 
eher ein sehr großes, breites und dickes Holz. Als wir noch weiter aufsteigen, sehe ich 
die Erde weit unten und wie Jesus auf diesem großen Holzbalken steht. Dann erkenne 
ich vom Weltraum aus, und mit Blick nach unten, dass Jesus auf einem riesigen 
Holzkreuz steht, das etwa so groß wie ein sehr großes Gebäude ist. Mit der Sonne in 
unseren Rücken denke ich sofort, dass dieses Kreuz, auf dem Jesus steht, vom Boden 
aus auf der Erde sichtbar sein und einen großen Schatten auf den Boden werfen 
müsste. Doch als ich weiter schaue, stelle ich fest, dass das Gegenteil der Fall ist. Das 
Kreuz strahlt in Wirklichkeit ein extrem helles Licht auf die Erde aus. Ich sehe deutlich, 
dass das Holz die Wahrheit ist. Die Wahrheit erhellt die Erde deutlich mit der Wahrheit 
des Lichts. Alles wird sehr deutlich. 
 
Als ich nach unten schaue, sehe ich das Gegenteil eines Schattens, der sich auf der 
Erde spiegelt. Es ist ein heller Schatten aus Licht, der die Oberfläche der Erde 
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erleuchtet. Der obere Teil des Kreuzes reicht bis zum Nordpol, der untere Teil bis zum 
Südpol. Im Westen befindet sich die linke Seite des Kreuzes, im Osten die rechte Seite 
des Kreuzes. Die Beleuchtung über der Erdoberfläche ist ein heller Schatten des 
Kreuzes. Es ist eine Erinnerung daran, dass Jesus als Opfer für einen jeden von uns 
dient. Das Kreuz sieht aus, als würde Jesus seine Arme ausstrecken, um die Erde zu 
umarmen. Es ist die deutliche Aussage des Vaters, dass er diese Welt so sehr geliebt 
hat, dass er uns seinen eingeborenen Sohn Jesus gab, der nicht das Ergebnis einer 
Zeugung war, sondern ein eingeborener Sohn, das einzige Wesen seiner Art. Es ist 
ganz klar, dass Jesus die Liebe aller Lieben aller Lieben ist. 


