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Wir müssen in dem Licht die Ereignisse der Welt 
erkennen, in welchem uns das Wort GOTTES darüber 
spricht. Aus dem Wort GOTTES müssen wir die 
heutigen Ereignisse erkennen, die auf der Erde 
geschehen. Wir müssen in den Ereignissen das Wort 
erkennen. Wir müssen wie Daniel werden, der vor 
Belsazar geführt wurde, wegen der Schrift an der 
Wand. Das war eine Krisenzeit, vor dem Fall 
Babylons und niemand wusste was passiert. Daniel 
symbolisiert das Volk GOTTES am Ende der Zeit und 
er ist zum König rein gegangen und sagte: „Ich will 
nichts von deiner menschlichen Ehre wissen, aber ich 
kenne die Bedeutung der Schrift.” Er war es der eine 
deutliche Botschaft über die kommende Ereignisse 
machte: „Das Gericht ist dem Ende nahe und du wirst 
verloren gehen, dein Reich wird zerfallen.”. All das 
symbolisiert das Ende der Welt und die prophetische 
Botschaft wird immer „stärker”: zuerst der Zerfall 
des Kommunismus, nachfolgend das Sonntagsgesetz 
in den Vereinigten Staaten von Amerika, dann 
anschließend die Eroberung der ganzen Welt... Das ist 
die Botschaft zu dessen Ausruf uns GOTT berufen 
hat, aber gleichzeitig durch diese Botschaft will ER 
uns auch wecken. 

Laut der biblischen Prophetie ist der nächste 
Punkt, der Erlass des Sonntagsgesetzes in den 
Vereinigten Staaten von Amerika und die Gnadenzeit 
schließt sich. Bin ich bereit? Wenn ich erkenne die 
Prophetie erfüllende Ereignisse und erkenne mein 
unvorbereitet sein, dann fange ich an GOTT zu 
erkennen. 

 
Der ENGEL aus Offenbarung 10 und 18 
Der Engel der auf die Erde kommt und den 

„Lauten Ruf” durchführt, steht in einer parallele mit 
dem Engel aus Offenbarung 10, der den 
„Mitternachts Ruf” durchgeführt hat. 

“Die Kraft, die die Menschen so mächtig in der 
Bewegung von 1844 bewegte, wird noch einmal 
offenbart werden. Die dritte Engelsbotschaft wird 
verkündigt werden, nicht mit Flüsterstimme, sondern 
laut und kraftvoll. Während des lauten Rufes wird die 
Gemeinde unter direkter Führung ihres erhöhten 
Herrn die Erkenntnis über die Erlösung so 
flächendeckend verbreiten, dass das Licht in jede 

große und kleine Stadt getragen wird. Die Erde wird 
erfüllt werden mit der Erkenntnis über die Erlösung. 
Der erneuernde GEIST GOTTES wird die 
unermüdlich arbeitenden Gläubigen so überreich 
mit Erfolgen krönen, dass das Licht der 
gegenwärtigen Wahrheit überall aufleuchtet und 
gesehen wird.“ (Evangelism, 693–694). 

 
Die Geschichte wiederholt sich 
“Der Engel, der sich der Verkündigung der 

dritten Engelsbotschaft anschließt, soll die ganze 
Erde mit Seiner Herrlichkeit erleuchten. Ein Werk von 
weltweitem Ausmaß und ungewöhnlicher Macht wird 
hier beschrieben. Die Adventbewegung von 1840 - 44 
war eine herrliche Manifestation der Macht GOTTES; 
die erste Engelsbotschaft wurde zu jeder 
Missionsstation der Welt getragen und in unserem 
Land gab es das größte religiöse Erwachen, das je 
seit der Reformation des 16. Jahrhunderts in einem 
Land gesehen wurde; aber diese Geschehnisse 
werden weit übertroffen werden durch die mächtige 
Bewegung unter der Verkündigung des lauten Rufs 
während der dritten Engelsbotschaft. Dieses Werk 
wird ähnlich sein der Ereignisse am Pfingsttag.” 
(Spirit of Prophecy IV, 429-430). 

Die Zeit nach dem Sonntagsgesetz ist die Zeit, 
wenn der Spätregen in Fülle ausgegossen wird, aber 
es fängt schon vorher an zu tröpfeln. In einem unserer 
vorigen Lektionen haben wir ein Text gelesen laut 
welchem schon die ersten Regentropfen um uns 
herum fallen können, aber weil wir sie gar nicht 
erkennen, werden wir auch nicht daran teilhaben. Es 
fängt in der Zeit an zu tröpfeln wenn das Unkraut mit 
dem Weizen noch zusammen ist. Das ist genau unsere 
Zeit. Das Unkraut wird beim Erlass des 
Sonntagsgesetzes vom Weizen getrennt. Dann wird 
GOTT eine gereinigte Braut haben, auf die ER ohne 
Einschränkung SEINEN GEIST ausgießen kann, 
durch DEN sie gestärkt wird. 

 
Die Doppelarbeit des HEILIGEN GEISTES 
Der HEILIGE GEIST wird mindestens zwei 

wichtige Aufgaben erfüllen: (1) bevollmächtigt zur 
Ausruf der Botschaft des Lauten Rufes (nach dem 
ersten Sonntagsgesetz) und (2) hilft uns in der Zeit zu 
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bestehen wo es keine Vermittlung zur 
Sündenvergebung und auch keine Sündenvergebung 
mehr geben wird (nach dem zweiten Sonntagsgesetz - 
Daniel 12:1 - JESUS verlässt das Himmlische 
Allerheiligste). 

Das sind alles Kilometerbordsteine und 
geschichtliche Ereignisse, die vor ihrer Erfüllung 
stehen. 

 
satan – der Nachahmer von CHRISTUS 
Nachdem die Vereinigte Staaten von Amerika das 

Sonntagsgesetz erlässt wird satan anfangen sich als 
CHRISTUS auszugeben. 

„Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der 
Erde; das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete 
wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten 
Tiers vor ihm; und es macht, dass die Erde und die 
darauf wohnen, anbeten das erste Tier, dessen 
tödliche Wunde heil geworden war; Und es tut große 
Zeichen, so dass es auch Feuer vom Himmel auf die 
Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen; und 
es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, 
die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht 
gegeben ist; und sagt denen, die auf Erden wohnen, 
dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die 
Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden 
war.” (Offenbarung 13:11-14) 

“Durch den Erlass, der gegen GOTTES Gesetz 
verstößt und eine Einrichtung des Papsttums 
erzwingt, wird sich unsere Nation vollständig von der 
Gerechtigkeit lossagen. Wenn der Protestantismus 
seine Hand über die Kluft streckt, um die Hand der 
römischen Macht zu ergreifen, wenn er über den 
Abgrund seine Hand dem Spiritismus reicht, wenn 
unser Land (USA) dann unter dem Einfluss dieser 
dreifachen Vereinigung jeden Grundsatz unserer 
Verfassung als einer protestantischen und 
republikanischen Regierung verwirft und 
Vorkehrungen trifft, päpstliche Irrtümer und 
Täuschungen zu propagieren, Dann können wir 
wissen, dass die Zeit für das Wunderwirken satans 
gekommen und das Ende nahe ist.“ (Testimonies, Bd. 
5, 451) 

Darüber spricht auch Offenbarung 13. Im Vers 
11 spricht Amerika wie ein Drache. Dieses „reden” 
einer Nation ist „die Ausübung seiner Legislativen 
(gesetzgebenden - Kongress) und Judikativen 
(rechtsprechenden - Oberste Gericht) Autorität“. 
Wenn Amerika das Sonntagsgesetz erlässt und 
anfängt zu „reden”, dann wird sie als so einer 
erscheinen der die ganze Welt in die irreführt. 

Schwester White sagt es, wenn Amerika beim 
Erlass des Sonntagsgesetzes mit diesen Mächten die 
Hand gibt, dann ist „die Zeit für die Wundertaten 
satans gekommen”. Von diesem Zeitpunkt aus ist das 
die Zeitperiode für die Wundertaten satans. Es ist im 

erlaubt sich selbst als CHRISTUS auszugeben, 
während die Gnadenzeit der Menschheit geschlossen 
wird. 

“Diener GOTTES mit leuchtendem und vor 
heiligem Eifer strahlendem Angesicht werden von Ort 
zu Ort eilen, um die Botschaft vom Himmel zu 
verkündigen. Tausende werden die Warnung über die 
ganze Erde verbreiten. Erstaunliche Taten werden 
gewirkt, Kranke geheilt werden, Zeichen und Wunder 
werden den Gläubigen folgen. Auch satan wird 
lügenhafte Wunder wirken und sogar Feuer vom 
Himmel fallen lassen vor den Menschen. Offb. 13:13. 
Auf diese Weise werden die Bewohner der Erde 
gezwungen, sich zu entscheiden.” (The Great 
Controversy, 612) 

Wenn satan anfängt seine Wundertaten zu wirken, 
dann wird er die Vereinigten Staaten benützen um die 
Welt in die Irre zu führen. 

 
Barabbas – der falsche Christus 
„Bar” = „Sohn”, „der Sohn von irgend jemand”, 

und das „abba“ = „Vater”. Barabbas war ein falscher 
„Christus”. 

“Als JESUS auf Erden war, brachte satan die 
Menschen dahin, den SOHN GOTTES zu verwerfen 
und Barabbas zu wählen, der den Charakter satans 
repräsentierte, den Gott der Welt. Der Herr JESUS 
CHRISTUS kam, um satans gewaltsame Aneignung 
des Thrones über die Königreiche der Welt 
anzufechten. Der Kampf ist noch nicht beendet; und 
während wir dem Ende der Zeit immer näher 
kommen, wird die Schlacht umso heftiger. Mit dem 
Herannahen der Wiederkunft unseres Herrn JESUS 
CHRISTUS werden satanische Mächte von unten 
mobilisiert. satan wird nicht nur als ein menschliches 
Wesen in Erscheinung treten, sondern er wird JESUS 
CHRISTUS selbst personifizieren und die Welt, die 
die Wahrheit verworfen hat, wird ihn empfangen als 
Herrn aller Herren und König aller Könige.” (The 
Seventh-day Adventist Bible Commentary, Bd. 5, 
1105) 

Beim Sonntagsgesetz wird der nationale Abfall 
vom nationalen Ruin gefolgt. In den Vereinigten 
Staaten wird alles in Stücke zerfallen. Der dort 
erscheinende nationale Ruin wird sich auf die ganze 
Welt auswirken. Die ganze Welt wird von der 
Krisensituation betroffen sein. Darüber hinaus wird 
satan erscheinen, den die Welt mit CHRISTUS 
verwechselt. Das wird die Wiederholung der 
Geschichte von Barabbas hervorrufen, weil die 
Ereignisse aus der Zeit von CHRISTUS uns ein 
Vorblick auf die kommenden Ereignisse gibt. In 
dieser Zeit wird der Spätregen auf das Volk GOTTES 
fallen. 
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Wir stehen vor einer Krisensituation, wenn wir 
treu diese Botschaft weitergeben. Eine unvorstellbar 
spannungsgeladene Zeit steht vor uns. 

 
Die Ernsthaftigkeit der Entscheidung 
“Die Seele, die Erleuchtung hatte in Bezug auf 

den Sabbat des Herrn, Sein Denkmal der Schöpfung, 
und die sich gegen die Loyalität entschieden hat, nur 
um sich selbst vor Unannehmlichkeiten und 
Vorwürfen zu verschonen, hat seinen Herrn verkauft. 
Er hat dem Namen CHRISTI Unehre bereitet. Er hat 
sich damit auf die Seite der Armeen des Antichristen 
gestellt.” (Manuscript Releases, Bd. 12, 149) 

“Diejenigen, die abfallen, verlassen die wahren 
und treuen Kinder GOTTES und verbrüdern sich mit 
den Repräsentanten des Barabbas. “An ihren 
Früchten sollt ihr sie erkennen”. Matthäus 7:20.” 
(Selected Messages II, 395) 

Diese Zeit, während satan als CHRISTUS 
erscheint, wird durch Barabbas versinnbildet. Das 
symbolisiert auch die Zeit wo die ganze Welt, sich 
entweder für CHRISTUS oder für den Antichristen 
entscheidet. Dann findet eine Entscheidung und eine 
Trennung statt, die letzte Trennung. 

 
Nur zwei Menschenklassen 
“Es kann nur zwei Menschenklassen geben. Jede 

der Gruppen trägt ein deutliches 
Unterscheidungsmerkmal, entweder das Siegel des 
lebendigen GOTTES, oder das Malzeichen des Tieres 
oder seines Bildes. Jeder Sohn, jede Tochter Adams 
wählt entweder CHRISTUS oder Barabbas als seinen 
Führer. Und alle, die sich auf die Seite der 
Abtrünnigen stellen, stehen unter dem schwarzen 
Banner satans und werden für die Verwerfung und 
niederträchtige Misshandlung CHRISTI angeklagt. 
Sie werden angeklagt, den Herrn des Lebens und der 
Herrlichkeit bewusst gekreuzigt zu haben.” (Review 
and Herald, 30. Januar 1900) 

“Wir werden gewarnt, dass er in den letzten 
Tagen mit Zeichen und lügenhaften Wundern wirken 
wird. Und er wird mit diesen Wundern fortfahren bis 
zum Ende der Gnadenzeit, und sie als Beweis dafür 
anführen, dass er ein Engel des Lichts und nicht der 
Finsternis ist.” (Selected Messages II, 50–51) 

 
Die letzte Bekehrung 
“Viele, die die Wahrheit kannten, haben GOTTES 

Wege verworfen und sich vom Glauben losgesagt. Die 
Lücken, die sie hinterlassen, werden die füllen, die 
CHRISTUS als die Arbeiter der elften Stunde 
bezeichnet. An vielen arbeitet der GEIST GOTTES. 
Die Zeit der zerstörerischen Gerichte GOTTES ist 
die Zeit der Gnade für alle, die bis dahin keine 
Gelegenheit hatten, die Wahrheit kennen zu lernen. 

Mit liebevoller Zärtlichkeit wird der Herr auf diese 
Menschen blicken. Sein Herz der Barmherzigkeit ist 
angerührt; Seine Hand ist immer noch ausgestreckt, 
um zu erretten, während gleichzeitig die Tür für alle, 
die nicht eintreten wollten, geschlossen ist. Große 
Scharen von Menschen dürfen hereinkommen, die in 
diesen letzten Tagen zum ersten Mal die Wahrheit 
vernehmen.“ (This Day With God, 163) 

Die Adventisten haben schon früher die Wahrheit 
gehört, also ist in diesem Zitat nicht über sie die rede. 
Es ist die rede über diejenigen die früher die Wahrheit 
nicht gehört haben und dann es zum ersten Mal hören 
werden. 

 
Der SABBAT – die Scheidewand 
“Ich sah, dass der heilige Sabbat die 

Scheidewand zwischen dem wahren Israel GOTTES 
und den Ungläubigen bildet und auch zukünftig 
bilden wird, und dass der Sabbat die große Frage ist, 
die die Herzen von GOTTES lieben, wartenden 
Heiligen vereinen wird. Und wenn jemand glaubte, 
den Sabbat hielt, und den Segen, der ihn begleitet, 
erhielt, und ihn dann wieder aufgab und das heilige 
Gebot brach, sah ich, dass er sich damit selbst aus 
den Toren der Heiligen Stadt ausschloss, so sicher 
wie es einen GOTT gibt, der im Himmel oben regiert. 
Ich sah, dass GOTT Kinder hat, die den Sabbat noch 
nicht erkennen und halten. Sie haben nicht das Licht 
hierüber verworfen. Zu Beginn der Zeit der Trübsal 
wurden wir mit dem HEILIGEN GEIST erfüllt und 
gingen aus und verkündigten den Sabbat noch 
vollständiger. Dies machte die Kirchen und die 
Namensadventisten zornig, weil sie die 
Sabbatwahrheit nicht widerlegen konnten. Zu der Zeit 
werden GOTTES Auserwählte alle klar erkennen, 
dass wir die Wahrheit haben und sie kommen heraus 
und ertragen die Verfolgung mit uns.” (A Word to the 
Little Flock, 18–19) 

 
Die zurückweichenden Adventisten 
“Es gibt fleißige Studenten des prophetischen 

Wortes in allen Teilen der Welt, die aus ihrem 
Bibelstudium immer größer werdendes Licht 
empfangen. Dies trifft für alle Nationen zu, alle 
Stämme und alle Völker. Diese werden aus den 
krassesten Irrtümern herauskommen und den Platz 
derer einnehmen, die große Gelegenheiten und 
Privilegien hatten und sie nicht geschätzt haben. 
Diese haben mit Furcht und Zittern an ihrer 
Errettung gearbeitet, um kein Versäumnis beim 
Befolgen der Wege und des Willens GOTTES 
zuzulassen, während andere, die großes Licht hatten, 
in der Verderbtheit ihres natürlichen fleischlichen 
Herzens sich von CHRISTUS abgewandt haben, weil 
ihnen die Anforderungen nicht zusagten.” 
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“Aber GOTT wird nicht ohne Zeugen bleiben. Die 
„Arbeiter der letzten Stunde“ werden in der elften 
Stunde hereingebracht werden, und werden alle 
Fähigkeiten und ihnen anvertrauten Mittel weihen, 
um das Werk voranzutreiben. Diese werden die 
Belohnung für ihre Treue erhalten, weil sie den 
Grundsätzen treu waren und keine Pflicht versäumt 
haben, um den ganzen Ratschlag GOTTES zu 
befolgen. Wenn diejenigen, denen so reichliches 
Licht gegeben wurde, die Einschränkungen des 
Wortes GOTTES niederreißen und Sein Gesetz für 
ungültig erklären, werden andere kommen und ihren 
Platz einnehmen und ihre Kronen empfangen ... 
‘Sogar die angeblichen Heiden werden sich auf die 
Seite CHRISTI stellen, während diejenigen, die so wie 
die Jünger Ärgernis nehmen, weggehen und nicht 
mehr mit ihm wandeln werden. Andere werden 
kommen und die Plätze einnehmen, die sie leer 
zurücklassen. Die Zeit ist sehr nahe, wo der Mensch 
die ihm vorgeschriebene Grenze erreicht hat ... Der 
Bericht ihrer Taten in den Büchern des Himmels sagt: 
‘In der Waage gewogen und zu leicht befunden.’” 
(Testimonies to Southern Africa, 50–51) 

Beim Erlass des Sonntagsgesetzes treten die 
Arbeiter der 11-ten Stunde zum Vorschein. Das sind 
die Arbeiter die 1 Stunde arbeiten, die in Babylon 
gewesene Kinder GOTTES. Alle diese 
Beschreibungen sprechen darüber, dass die Kinder 
GOTTES die in Babylon sind rauskommen werden 
und sich dem Volke GOTTES anschließen. 
Letztendlich wird jeder Mensch eine Entscheidung 
treffen und Michael steht dann auf. 

„Und in jener Zeit wird Michael auftreten, der 
große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. 
Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie 
noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation 
entstand bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein 
Volk errettet werden, jeder, den man im Buch 
aufgeschrieben findet.“ (Daniel 12:1) 

 
Wenn über jeden einzelnen entschieden wurde 
„‘Zu jener Zeit wird sich Michael erheben ...‘ 

Wenn diese Zeit der Drangsal kommt, wird jeder 
Fall entschieden sein; es gibt keine Gnadenzeit 
mehr, kein Erbarmen mehr für die Unbußfertigen. 
Das Siegel des lebendigen GOTTES ist Seinem Volk 
aufgedrückt worden. Für diese kleine Schar der 
Übrigen ist GOTT ihre einzige Verteidigung. Sie sind 
nicht in der Lage, in dem tödlichen Kampf zwischen 
den Mächten der Erde, die von dem Heer des 
Drachen angeführt werden, sich selbst zu verteidigen. 
Der Erlass ist von der höchsten irdischen Instanz 
erlassen worden, dass sie das Tier anbeten und sein 
Malzeichen empfangen sollen, oder aber peinvolle 
Verfolgung und Tod erleiden müssen. Möge GOTT 
Seinen Kindern dann helfen, denn was können sie tun 

in solch einem Furchterregenden Kampf ohne Seine 
Unterstützung!“ (Testimonies. Bd. 5, 212-213) 

 
Die sieben letzten Plagen 
“Ich sah, dass die vier Engel die Winde hielten, 

bis JESUS sein Werk im Heiligtum beendete, und dass 
dann die sieben letzten Plagen ausgegossen würden. 
Diese Plagen entfachten den Zorn der Gottlosen 
gegen die Gerechten; sie glaubten, wir hätten diese 
Gerichte GOTTES über sie gebracht und wenn sie uns 
von der Erde vertilgen könnten, die Plagen aufhören 
würden. Eine Verfügung wurde erlassen, die 
Heiligen umzubringen. Diese schrieen daraufhin 
Tag und Nacht um Errettung. Dies war die Zeit der 
Angst in Jakob. Dann schrieen alle Heiligen in ihrer 
Seelenqual und wurden durch die Stimme GOTTES 
befreit. Die 144.000 jubelten über ihren Sieg. Ihre 
Gesichter strahlten die Herrlichkeit GOTTES wider.” 

“Dann wurde mir eine Gruppe gezeigt, die voller 
Qual aufheulten. Auf ihren Kleidern war in großer 
Schrift geschrieben: ‘In der Waage gewogen und zu 
leicht befunden.’ Ich fragte, wer diese Menschen 
seien. Der Engel sagte: ‘Das sind die, die einst den 
Sabbat gehalten haben, ihn aber aufgegeben haben.’ 
Ich hörte sie mit lauter Stimme schreien: ‘Wir haben 
an dein Kommen geglaubt und es mit Eifer gelehrt.’ 
Aber während sie sprachen, fielen ihre Augen auf ihre 
Kleider und sie erblickten die Schrift und wehklagten 
laut. Ich sah, dass sie von dem lebendigen Wasser 
getrunken hatten, aber den Rest mit ihren Füßen 
beschmutzt hatten - dadurch, dass sie den Sabbat mit 
Füßen getreten hatten. Darum waren sie in der 
Waage gewogen und zu leicht befunden worden.” 
(Life Sketches, 117–118) 

 
Der Todeserlass 
“Der ihnen anvertrauten Aufgabe getreu, wachen 

die himmlischen Wächter auch in Zukunft. Obwohl 
ein allgemeines Gebot die Zeit bestimmt hat, da 
diejenigen, die GOTTES Gebote halten, umgebracht 
werden sollen, so werden doch ihre Feinde in 
manchen Fällen dem Erlass zuvorkommen wollen 
und versuchen, sie zu töten. Aber niemand kann an 
den mächtigen Wächtern vorbeikommen, die jede 
Seele bewahren. Einige werden auf ihrer Flucht aus 
den Städten und Dörfern angegriffen; doch die gegen 
sie erhobenen Schwerter zerbrechen und fallen 
machtlos wie ein Strohhalm zu Boden. Andere 
werden von Engeln in der Gestalt von Kriegern 
verteidigt.” (The Great Controversy, 631) 

 
Die Zeit der Angst in Jakob 
“Jakob und Esau stellen zwei Menschenklassen 

dar: Jakob steht für die Gerechten, Esau für die 
Gottlosen. Jakob war in großer Seelenangst, als er 
erfuhr, dass Esau mit 400 Mann auf ihn 
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zumarschierte, und dies ist ein Bild für die Trübsal, 
die die Gerechten erleiden, wenn kurz vor der 
Wiederkunft des Herrn der Erlass ergeht, sie 
umzubringen. Während sich die Gottlosen um sie 
rotten, werden sie mit Seelenangst erfüllt sein; denn, 
wie Jakob, können sie keinen Ausweg aus dem 
Todesfalle erkennen. Der Engel stellte sich Jakob in 
den Weg, und dieser klammerte sich an den Engel, 
hielt ihn fest und rang die ganze Nacht mit ihm. 
Genauso werden die Gerechten in ihrer Zeit der 
Trübsal und Seelenangst mit GOTT im Gebet ringen, 
wie Jakob mit dem Engel rang. Jakob betete in seiner 
Seelenangst die ganze Nacht um Errettung aus der 
Hand Esaus. Die Gerechten werden in ihrer 
Seelenangst Tag und Nacht zu GOTT um Errettung 
von der Hand der sie umringenden Gottlosen 
schreien.” (Spirit of Prophecy I, 121) 

“Vor ungefähr vier Monaten hatte ich eine Vision 
über zukünftige Ereignisse. Ich sah die Zeit der 
Trübsal, wie sie nie zuvor war. JESUS sagte mir, dass 
dies die Zeit der Angst in Jakob war, und dass wir 
durch die Stimme GOTTES aus ihr errettet werden 
würden. Dann sah ich, wie die vier Engel die Winde 
losließen. Und ich sah Hungersnot, Seuchen und 
Schwert - Nation erhob sich gegen Nation, und die 

ganze Welt befand sich in Verwirrung. Dann schrieen 
wir Tag und Nacht zu GOTT um Errettung, bis wir 
plötzlich die Glocken am Gewand Jesu hörten. Ich 
sah, wie JESUS sich aus dem Allerheiligsten erhob, 
und während ER es verließ, hörten wir das Klingeln 
der Glocken und wussten, dass unser Hohepriester 
herauskam. Dann hörten wir die Stimme GOTTES die 
Himmel und Erde erschütterte und den 144 000 Tag 
und Stunde des Kommens Jesu bekannt gab. Dann 
waren die Heiligen befreit, vereinigt und erfüllt mit 
der Herrlichkeit GOTTES, denn er hatte ihre 
Gefangenschaft gewendet. Und ich sah eine 
Flammenwolke dorthin kommen, wo JESUS stand. 
JESUS legte Sein priesterliches Gewand ab und legte 
Seine Königsrobe an. ER nahm Platz auf der Wolke, 
die IHN zum Osten trug, wo sie zuerst den Heiligen 
auf der Erde erschien - eine kleine schwarze Wolke, 
welche das Zeichen des Menschensohnes war. 
Während die Wolke vom Allerheiligsten in den Osten 
schwebte, welches mehrere Tage in Anspruch nahm, 
betete die Synagoge satans zu den Füßen der Heiligen 
an.” (Ellen G. Harmon, Portland, Maine). 

 
Amen 

 
 
 


