
Das Blasen der Posaune

Gutshof Weiße Wolke Seite 1 von 10 

Das Blasen der Posaune 
Geschrieben von Ray Dickinson 

Für die Gemeinde Philadelphia am 8. Mai 2022 

enn wir uns mit dem Millenniums-Siegel auseinandersetzen (wie im obigen Beitrag), eröffnen 

sich uns Möglichkeiten, die Stimme Gottes zu deuten, die wir sonst nicht ergründen könnten.
Der Herr war so gnädig, uns viele Träume zu schicken, um uns zum Nachdenken anzuregen und zu 
überdenken, wie die Schrift im Licht der Zeichen am Firmament erfüllt wird. Jeder neue Tag, jedes neue 
Ereignis, jede neue Erkenntnis gab Anlass, die Erfüllung der Prophezeiungen zu überprüfen. Das Wort 
Gottes ist lebendig und es lehrt uns jeden Tag etwas Neues, und zwar auf denselben Seiten.

Der Himmel ist die Filztafel Gottes. Er hat sieben Figuren und etwa 12 Hintergrundszenen, plus ein paar 
besondere Gegenstände, mit denen Er eine große Menge prophetischer Informationen darstellen kann. 
So wie ein Lehrer, der Kindern eine Geschichte mit Filzfiguren beibringt, kann eine einzelne Figur in einer 
Geschichte mit einem bestimmten Schauplatz verwendet werden, um etwas völlig anderes zu 
veranschaulichen, als dieselbe Figur in einer anderen Geschichte mit einem anderen Schauplatz 

darstellen würde. Das ist für uns nichts Neues. Wir haben gesehen, wie der Wassermann sowohl den 
Anführer der LGBT-Bewegung als auch den göttlichen Spender des Wassers des Lebens spielen kann. 
Ebenso kann es – wenn Gott Träume gibt, die am Himmel dargestellt werden – verschiedene 
Himmelskörper geben, die ähnliche Eigenschaften haben und in der Erzählung ausgetauscht werden 
können.

Im Falle des Himmels wirkt sich das natürlich vor allem auf den Zeitplan aus, denn die verschiedenen 
Planeten bewegen sich in unterschiedlichem Tempo. Betrachten wir zum Beispiel den Traum „Reisen 
und Erkennen“ von Bruder Aquiles. Was wäre, wenn Aquiles nicht durch den Mond, sondern durch die 
Venus repräsentiert wird, die für die Gemeinde steht?

Reisen und Erkennen 

21. April 2022

Ich sitze in einem Bus, der wegen seiner Länge wie ein Zug erscheint, und ich gehe nach hinten 
und schaue, wohin ich fahre, weil ich mich nicht über die Haltestelle, an der ich aussteigen muss, 
irren will; ich weiß, dass dort, wo ich aussteigen muss, eine Autobahnkreuzung sein muss. Wenn
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der Bus an einer Haltestelle ankommt, steige ich aus, um den Ort zu erkunden und festzustellen, 
ob er dem Ort entspricht, an dem ich bleiben soll. Als ich den Ort erkenne, sehe ich, dass der Bus 
die hintere Tür schließt und sich in Bewegung setzt, also renne ich los, um die vordere Tür zu 

erreichen und einzusteigen, aber ich glaube nicht, dass ich sie erreichen kann, und so halte ich 
mich an einigen dünnen Metallgeländern fest, die den Fahrgästen nicht erlauben, aus den 
Fenstern zu steigen. Ich bewege mich vorwärts und der Fahrer sieht dieses Manöver und hält 
weiter vorne an. Ich warte darauf, dass er die Tür öffnet und ich weiß nicht mehr, ob er es war 
oder jemand anderes, mit dem ich gesprochen habe. Ich wollte ihn fragen, warum er mich 
zurückgelassen hat, wenn ich nicht an dem Ort und der Stelle bleiben wollte, aber ich wollte 

sicher sein, dass es meine Haltestelle war, und falls nicht, wäre ich wieder bei der Tür 
eingestiegen, bei der ich ausgestiegen war. In der gedanklichen Unterhaltung antwortete mir die 
Person, dass ich die Fahrt planen sollte, falls die Haltestelle, an der ich ankomme, ein einsamer 
und dunkler Ort wäre, damit ich weiß, wo ich mich befinde. Ich finde die Planung kompliziert, da 
ich während der Fahrt erkennen muss, wohin ich fahre, und erst an der Autobahnkreuzung 
aussteigen darf; ich mache mir nur Sorgen, dass ich in der Nacht an der Kreuzung ankomme und 

nicht sicher aussteigen kann.

Als wir zum ersten Mal von dem Traum berichteten, gingen wir davon aus, dass die Entrückung am 24. 

April stattfinden würde, und wir verstanden den Traum so, dass er das Datum auf den 27. April 

korrigiert, was einem Ankunftsdatum am 4. Mai 2022 entsprochen hätte, an dem der Mond die Hand 

des Orion am vorderen Ende des Busses erreichen würde.

Wenn sich nun der Traum jedoch nicht auf die Bewegung des Mondes, sondern der Venus bezieht, 
würde sich eine andere Zeitlinie ergeben.

Am 27. April „stieg“ die Venus „aus“, aber dort war keine Autobahnkreuzung. Im Nachhinein betrachtet, 
bedeutete dieses Aussteigen das Warten auf die Entrückung am 27. April, was aber immer noch nicht der
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richtige Zeitpunkt dafür war. Aquiles musste sich an einer dünnen Schiene über dem Fenster festhalten, 

die durch die dünne Grenzlinie zwischen den „Fenstern“ der Konstellation dargestellt wird. Als er ver-

suchte, wieder in den Bus einzusteigen, führte er ein gedankliches Gespräch mit dem Fahrer, das durch 

die Konjunktion zwischen Jupiter (dem Fahrer) und Venus (Aquiles) dargestellt wird.

Die Autobahnkreuzung wird natürlich durch die Flugbahn des Kometen PanSTARRS dargestellt. Doch 
wenn man an eine Autobahnkreuzung kommt, ist dies keine Endstation, sondern lediglich ein 
Umsteigepunkt. Aquiles steigt also aus dem Bus aus, um auf der Autobahn zu seinem endgültigen Ziel zu 
fahren. In der biblischen Symbolik können wir den „Autobahnstopp“ als den Beginn einer sehr wichtigen 
Zeit erkennen: 

Dies ist der Beginn der siebten Posaune, symbolisiert durch Venus an ihrem Mundstück, sobald das 

Geheimnis hinsichtlich der Zeit der Entrückung gelöst werden sollte: 

sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird 
[eigentlich: zu posaunen beginnen wird] , wird auch das Geheimnis Gottes vollendet 
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sein, wie er seinen eigenen Knechten, den Propheten, die frohe Botschaft verkündigt 
hat. (Offenbarung 10,7) 

Venus, die die Gemeinde repräsentiert, bläst die siebte Posaune, was als ein Prozess beschrieben wird 
(bei dem Venus am Mundstück den Beginn darstellt). Der Klang muss dann erst durch die Posaune 
wandern, um später an ihrem Ende herauszukommen. Aber wie und wann wird der Klang am Himmel 
sichtbar? Der nächste Himmelskörper, der am anderen Ende der Posaune von PanSTARRS erscheint und 
den Klang der Posaune darstellt, ist die Sonne: 

Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt, denn er beantwortet eine bedeutende Frage, die im Laufe der 
„Schlußbetrachtungen“, die wiederum inzwischen zu einem wahren Wissensschatz von Erkenntnissen 
angewachsen sind, aufgetaucht ist: Wie war es möglich, dass Gott inmitten all dieser Zeichen den Tag 
und die Stunde durch den Ausbruch des Hunga Tonga ankündigte? Jetzt können wir erkennen, wie Got-
tes Stimme die Zeit der Wiederkunft und der Entrückung durch diesen Vulkanausbruch verkündete, die 
rund um den Globus widerhallte und den Zeitpunkt markierte, an dem der PanSTARRS-Mühlstein ins 

Meer geworfen wurde, und zwar durch einen Glauben, der einen Berg versetzen konnte. Dieselbe don-
nernde Stimme, die durch die Erde rollt, markiert die letzten Momente, in denen die Sonne die Bahn 
des Kometen kreuzt! Dann hält der Bräutigam Rute und Stab in seiner Hand - die Sichel und die silber-
ne Posaune:

Bald wurden unsere Augen nach Osten gerichtet, wo eine kleine schwarze Wolke erschien, etwa 

halb so groß wie eines Menschen Hand. Wir alle wußten, daß dies das Zeichen des 
Menschensohnes war. In feierlichem Schweigen schauten wir alle nach der Wolke, wie sie näher 
kam und immer heller, strahlender und herrlicher wurde, bis sie eine große, weiße Wolke war. 
Der Grund erschien wie Feuer. Über der Wolke war ein Regenbogen, und sie war umgeben von 
zehntausend Engeln, die ein sehr liebliches Lied sangen. Auf der Wolke saß des Menschen Sohn. 

Sein Haar war weiß und lockig und lag auf seinen Schultern, und über seinem Haupte waren 
viele Kronen. Seine Füße waren wie Feuer; in seiner rechten Hand hatte er eine scharfe Sichel, 
in der linken eine silberne Posaune. Seine Augen waren wie Feuerflammen, die seine Kinder ganz 
und gar durchdrangen. … {FS 14.1}

Ist die Entrückung zu erwarten, wenn die Sonne die PanSTARRS-Linie kreuzt, oder gibt es eine bestimmte 

Zeitspanne, in der der Posaunenschall deutlich zu hören ist, bevor die Entrückung stattfindet? Beachtet, 

dass es nur wenige Stunden VOR dem Passah-Blutmond um Mitternacht sein wird, wenn Gott sich 

entscheidet, Sein Volk zu befreien:

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-btt-220515-sun-at-trumpet-de.jpg
https://egwwritings.org/read?panels=p789.46


Das Blasen der Posaune

Gutshof Weiße Wolke Seite 5 von 10 

 
Wir erkennen, dass es sich bei dieser Mondfinsternis um das bekannte Zeichen des sich in Blut verwandelnden 
Mondes handeln muss, dessen Anwesenheit in der Waage das Gericht über die Erde ankündigt. Sie folgt 
auf das jüngste Zeichen in der Sonne am 30. April, als die Sonnenfinsternis einen Teil der Sonne schwarz 
färbte, wie ein schwarzer Sack, der ihr Antlitz in Trauer über das, was bald geschehen muss, verhüllte. 

Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete: und es geschah ein großes Erdbeben; 
und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie 
Blut, (Offenbarung 6,12) 

Die Welt wird durch Feuer zerstört werden - anscheinend durch den nuklearen Hagel des Dritten 
Weltkriegs - und im sechsten Siegel folgen auf das Zeichen im Mond die fallenden Sterne, die für diesen 
Hagel stehen, also muss der Blutmond kurz vor dem Hagel der Atomraketen stattfinden, mit denen die 
Nationen gegen das Lamm und Seine Heiligen kämpfen. Derselbe Hagel erscheint auch in der siebten 
Posaune und wird am Himmel durch den Beginn des Arietiden-Meteoritenschauers dargestellt, 
nachdem die Sonne die siebte Posaune lautstark verkündet hat. 

Diese werden mit dem Lamme Krieg führen, und das Lamm wird sie überwinden;  denn 
er ist Herr der Herren und König der Könige, und die mit ihm sind Berufene und 
Auserwählte und Treue. (Offenbarung 17,14)

Beachtet bitte, wie die folgenden Tage (die als hebräische Datumsangaben von Abend zu Abend mar-

kiert sind) die Sonne zum Goldenen Tor der Ekliptik im Stier bringen. Erkennt ihr eine besondere Bedeu-

tung des Datums, an dem die Sonne, die den Bräutigam repräsentiert, an diesem Tor ankommt?

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-btt-220516-blood-moon-de.jpg
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Es ist der 25. Mai, der Gedenktag der Kreuzigung Christi! 

Wir sehen nun also die Reiseroute, wie sie sein sollte. Wow!, was für einen besseren Tag könnte es 

für Jesus geben, um die glitzernden Tore zu öffnen, damit die Heiligen eintreten und am Tisch des Herrn 

Platz nehmen können, der am Kreuz alles getan hat, was nötig war, damit sie dort anwesend sein kön-

nen!

Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Nicht wie die Väter 

aßen und starben; wer dieses Brot ißt, wird leben in Ewigkeit.  (Johannes 6,58)

Jesus hat den Menschen am Kreuz sein Fleisch und Blut zur Verfügung gestellt, und im geistlichen Sinne 
werden die Heiligen beim Hochzeitsmahl das Brot des Kreuzes – das Manna des himmlischen Kanaan –
zu sich nehmen und für immer leben. Zählt man die sieben Tage der Reise zurück, würde die Entrückung 
und der erste Reisetag auf den 17./18. Mai 2022 fallen – zwei Tage nach dem Passah-Blutmond. Hier wird 
die zweite Möglichkeit in Betracht gezogen bzw. die Möglichkeit, das Passah im zweiten Monat zu feiern, 
wie es König Hiskia tat, weil die Priester sich zuvor nicht ausreichend geheiligt hatten (siehe 2. Chronik 

30,1-3). Dann erweckt der Herr die große Schar Seines treuen Volkes und beginnt mit den lebenden 
Heiligen den Aufstieg zum Orion-Nebel.

Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein 
Werk sein wird. Ich bin das Alpha und das Omega [das Aleph des Stiers und das Taw
des Kreuzes], der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Glückselig, die ihre 

Kleider waschen, auf daß sie ein Recht haben an dem Baume des Lebens und durch die 
Tore in die Stadt eingehen! (Offenbarung 22,12-14)

Genau wie bei der Kreuzigung Jesu, als Er am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote im Grab lag 
und am zweiten Tag des Festes der ungesäuerten Brote – dem Tag des Webegarbenopfers – aufer-
stand und zu Seinem Vater auffuhr; das ist das perfekte Timing für die Darstellung des Kreuzes!

Auch Schwester Rhonda Empson hatte kürzlich einen Traum [Englisch], in dem sie hörte, dass die Ent-

rückung am selben Tag wie die Himmelfahrt stattfinden würde. Wir können annehmen, dass dies eine 

Anspielung auf Jesu erste Himmelfahrt am frühen Sonntagmorgen war, kurz nachdem Er Maria darüber 

informiert hatte, dass Er noch nicht zu Seinem Vater aufgefahren sei. Er tat dies, bevor Er am Abend zu-

rückkehrte, um Seinen Jüngern bis zu Seiner zweiten Himmelfahrt zehn Tage vor Pfingsten beizustehen.

https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/schatten-der-zukunft/schatten-gethsemane/gethsemane-2
https://www.youtube.com/watch?v=_qicd6hupho
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Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu
[meinem] Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem 
Vater und eurem Vater, und zu meinem Gott und eurem Gott. (Johannes 20,17)

Und erinnert ihr euch daran, wie die Bahn des Kometen PanSTARRS zwei Posaunen illustrierte... die 
silberne Posaune, die Jesus benutzt, um die gerechten Toten in der ersten Auferstehung auferstehen zu 
lassen, und das Schofar, das später für die zweite Auferstehung nach dem Millennium erklingt? Beachtet, 
wer am Mundstück steht, um das Schofar unmittelbar nach der Entrückung zu blasen und damit zu
signalisieren, dass die Zurückgebliebenen nach den tausend Jahren wieder auferstehen werden:

So erstaunlich das auch ist, es ist noch nicht das Ende der Wunder! Wenn wir uns noch einmal den 
Beginn des Blasens der Posaune am 4. Mai 2022 ansehen, erkennen wir, dass dies der Tag ist, an dem al-

le Portionen verbraucht waren. 1260 + 51 + 372 = 1.683 Tage lang wurden die täglichen Rationen an Mehl 

und Öl aus den Opferdiensten der mosaischen Feste sowie den idealen Tempeldiensten (die in den letz-

ten Kapiteln von Hesekiel beschrieben werden) seit dem großen Himmelszeichen der Frau aus Offenba-

rung 12 bereitgestellt, zu dem viele Christen am 23. September 2017 aufschauten. Was verbleibt Ihnen, 

nachdem ihre letzte Ration am 3. Mai 2022 verzehrt wurde – dem Tag, an dem der Komet PanSTARRS 

den Tempelbereich (den Stier) und damit die Sternbilder von prophetischer Bedeutung verließ?

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-btt-220519-jupiter-blows-trumpet-de.jpg
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Venus, die die Gemeinde repräsentiert, in der der Heilige Geist wohnt, wurde genau zur richtigen Zeit 

am nächsten Tag gesichtet – als der Herr das Licht dieser Studie gab – um den Geist des Lebens in die 

Posaune zu hauchen. Das ist die letzte Stärkung durch den Heiligen Geist, die uns zum Hochzeitsmahl 

führt. Es ist der Abschluss dessen, was Jesus an jenem Abend mit den ersten Jüngern einleitete, 

nachdem Er mit dem Einverständnis des Vaters zurückgekehrt war:

[Jesus] sprach nun wiederum zu ihnen: Friede euch! Gleichwie der Vater mich 
ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er in sie und 
spricht zu ihnen: Empfanget den Heiligen Geist! (Johannes 20,21-22)

Jesus hat Seine Jünger ursprünglich mit einem Hauch des Heiligen Geistes ausgesandt und jetzt, nachdem 
das Werk des Evangeliums vollendet ist, beendet Er das Geheimnis mit einem weiteren Hauch des 
Heiligen Geistes, der durch die siebte Posaune kommt.

Macht euch bitte klar, wie tiefgründig das ist! Es ist viel mehr als eine nette Parallele zum Beginn der 
Verbreitung des Evangeliums, sondern es steht für eine Zeit, in der Jesus Seinen Heiligen Kraft gegen ihre 
Widersacher gibt. Das bringt uns zu einem anderen Traum, den wir kürzlich erhalten haben und der 
ebenfalls mit dem 4. Mai 2022 zusammenhängt:

Gewahrsamsraum 

29. April 2022

Eine andere Person und ich befinden uns in einem kleinen Gewahrsamsraum, bei dem nur die 
Tür geöffnet ist. Ich sehe einen Mann kommen, der wie ein Polizist oder Wachmann aussieht und 
einen über einen Meter langen Knüppel trägt, und ich spüre, dass wir bestraft werden, weil wir 

nicht dem gehorchen, was sie von uns erwarten. Als er den Knüppel hebt, weiß ich nicht mehr, 
ob ich mich durch das Heben meiner Arme wehre, indem ich den Knüppel ergreife, oder ob ich 
nur meine Arme als Zeichen meiner Hilflosigkeit hebe; ich erinnere mich, dass ich ihm gesagt 
habe, dass es nicht gerechtfertigt ist, mich zu schlagen, da ich ein Mann von über 60 Jahren bin, 
und dass ich ihm einfach folgen und meine Aussage machen sollte. Aber offenbar wollen sie 
anderen wie uns eine Lektion erteilen, damit sie nicht in unsere Fußstapfen treten. Also erhebe 

ich angesichts der Gefahr mit erhobenen Armen meinen Kopf und bitte Gott um seinen Schutz. 
Eine schnelle Szene zieht vor meinen Augen vorbei, und ich sehe einen starken Wind und viel 
Nebel, und dann sehe ich auf dem Boden einen Schädel, der ein Polizist oder Wachmann sein 
muss, und einen sehr schmutzigen Boden. Ich weiß, dass wir bald ernstere Probleme bekommen 
werden, wenn diejenigen, die den Wachmann geschickt haben, davon erfahren, und ich weiß 

nicht, was sie dann gegen uns tun können.

Wir haben den Traum in Die Verteidigung der Unschuldigen bereits ausgelegt, aber jetzt verstehen wir 
noch besser, was zu der Zeit wirklich geschehen ist. Der Mond war am 4. Mai in der Hand Orions. Und 
wer ist Orion? Ich möchte noch einmal betonen, dass Orion in diesem Zusammenhang nicht mehr für 
Jesus steht, denn Jesus hält nicht mehr Fürsprache als Hohepriester! Der Orion dient nicht mehr als Uhr 
der Gnade. Diese Zeit ist vorüber und wir sind zur königlichen Pendeluhr-Zeit übergegangen, da der 
letzte Orion-Zyklus am 21. Juni 2021 endete, als der Komet, der als Zeiger in der Pendeluhr fungiert (
Bernardinelli-Bernstein), am 22. Juni 2021 eine wolkige Koma ausgebildet hatte.

In der Tat kommt Alnitak jetzt als König der Könige und Herr der Herren – als das Lamm auf Seinem 

Thron, gegen das die Nationen Krieg führen. In diesem Zusammenhang werden die kriegführenden 

Nationen durch den einfachen alten Jäger (Orion) repräsentiert, der mit erhobener Keule (aktiviert durch

https://whitecloudfarm.org/files/The_Defense_of_the_Defenseless-de.pdf
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den Mond) gegen unseren wiederkehrenden König kämpft. Aquiles steht für die Heiligen, die vor den 
Waffen des Feindes geschützt sind.

Diese Zeit des besonderen Schutzes ist wie folgt prophezeit worden:

Bald hörten wir die Stimme Gottes gleich vielen Wassern, welche uns Tag und Stunde von Jesu 
Kommen mitteilte. Die lebenden Heiligen, 144.000 an der Zahl verstanden die Stimme, während 
die Gottlosen sie für Donner und Erdbeben hielten. Als Gott die Zeit verkündete goß er den 
Heiligen Geist auf uns aus, unsere Angesichter begannen zu leuchten, und die Herrlichkeit Gottes 
spiegelte sich darauf, gleich wie bei Mose, als er vom Berge Sinai herabkam.

Die 144.000 waren alle versiegelt und vollkommen vereinigt. An ihren Stirnen war geschrieben: 
Gott, neues Jerusalem und ein herrlicher Stern, welcher Jesu neuen Namen enthielt. Über 
unseren glücklichen, heiligen Zustand wurden die Gottlosen zornig, sie wollten ungestüm über 
uns herfallen und die Hände an uns legen, um uns in das Gefängnis zu werfen; wenn wir aber 
unsere Hände im Namen des Herrn ausstreckten, fielen sie hilflos zu Boden. Dann wußte des 

Satans Schule, daß Gott uns liebte — die wir einer des anderen Füße waschen und Brüder mit 
dem heiligen Kuß grüßen konnten — und sie beteten an zu unseren Füßen. {EG 12.1-13.1}

Am 4. Mai erreichte die Venus die Bahn von PanSTARRS, der die Herrlichkeit Gottes repräsentiert, womit 
unsere Gesichter zu leuchten begannen und strahlten. Der Hinweis auf Moses, der vom Sinai 
herunterkam, als er die Zehn Gebote erhalten hatte, ist ebenfalls sehr wichtig, wird aber separat 

behandelt, da dies den Rahmen dieses Beitrags sprengen würde.

Mit ihren täglichen Gebeten um Befreiung können die Heiligen ihre Hände ausstrecken und die Bösen 
werden hilflos zu Boden fallen, unfähig, ihre Macht und Waffen gegen uns einzusetzen, denn der Herr 
hat Seinen Heiligen den ewigen Segen erteilt.

Als Gott den Tag und die Stunde des Kommens Jesu ankündigte und mit seinem Volke den 
ewigen Bund machte, sprach er einen Satz, dann hielt er inne, während die Worte über die 
Erde dahinrollten. Das Israel Gottes stand mit aufwärts gerichteten Augen und lauschte den 
Worten, die von den Lippen Jehovas kamen und gleich Donnerschlägen über die Erde rollten. 
Es herrschte eine schreckliche Feierlichkeit. Am Ende eines jeden Satzes riefen die Heiligen 
aus: „Herrlichkeit, Halleluja!“ Ihre Angesichter waren von der Herrlichkeit Gottes erleuchtet, 

gleich dem Antlitz Moses, als er vom Sinai herabkam. Die Gottlosen konnten sie wegen dieser 
Herrlichkeit nicht anblicken. Und als der ewige Segen über diejenigen ausgesprochen wurde, 
die Gott geehrt hatten, indem sie den Sabbat hielten, ertönte ein lauter Siegesruf über das 
Tier und sein Bild. {EG 279.1}

Dies ist die Stunde, in der der Glaube den Sieg errungen haben wird! Jene, die den Schöpfer geehrt ha-

ben, indem sie ihre gottgegebene DNS heilig und unbefleckt von den genetischen Impfungen des Men-
schen gehalten haben, und die bis jetzt im Glauben geblieben sind, erhalten den Segen der Macht von 
oben, die verhindert, dass sich irgendeine böse Absicht gegen uns behaupten kann!

Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Er, der doch 

seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat: wie wird 
er uns mit ihm nicht auch alles schenken? (Römer 8,31-32)

https://egwwritings.org/read?panels=p585.55(585.52)&index=0
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Es ist der gute Wille des Vaters, uns das Reich zu geben. Während wir Seine Stimme studierten, die 
den Tag und die Stunde verkündet, hörten wir „lautes Donnern“, das unser Verständnis verfeinerte. 
Während dieser Zeit gab es Portionen, denn es war noch nicht das Ende. Dieses Studium hingegen, das 
der Herr am 3. Mai 2022 nach Sonnenuntergang begann, gibt die nötige Kraft, um die letzten Tage zu 
überstehen, denn es ist das finale Verständnis. Es werden keine weiteren Portionen mehr benötigt, 
denn nun haben wir die richtige Lösung des Geheimnisses. Das Siegel auf diesem Ergebnis, mit dem die 
Schlussbetrachtungen endgültig abgeschlossen werden, wird separat vorgestellt. Bis dahin möge euch 
der Geist Gottes stärken, der euch nun in alle Wahrheit geführt hat.

Maranatha!


