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Bereit oder nicht 
Geschrieben von Ray Dickinson 

Für die Gemeinde Philadelphia am 25. April 2022 

Liebe Geschwister

n diesem Beitrag werde ich über einen Traum berichten, den wir vor einiger Zeit erhielten, aber bis
heute nicht verstanden haben. Wir haben ihn während unseres Mittagsgesprächs nach dem letzten 

Sabbatgottesdienst noch einmal durchgelesen, weil wir die himmlische Situation besser verstanden 
hatten, und wir wollten wissen, ob wir den Traum im Lichte unseres fortgeschrittenen Verständnisses 
besser verstehen könnten. Und tatsächlich, mit einigen neuen Ideen fügte sich der Traum schließlich 
zusammen und bestätigte unsere damalige Botschaft. Hier ist der Traum, zusammengestellt aus mehre-
ren Aussagen zur Verdeutlichung:

Traum von Miriam 
2. April 2022

Ich träumte von zwei Lastwagen, die Umzüge oder Frachtfahrten durchführen. Sie kamen in ei-
nen Bereich, in dem sich zwei Gruppen von Menschen befanden, die darauf warteten zu reisen, 
und sie begannen, Dinge abzuladen. Es war Abenddämmerung. Einige Sterne begannen zu er-
scheinen, einige dunkle Wolken und in der Mitte des Himmels eine weiße Wolke wie Baumwol-
le. Es war sehr ruhig, sehr friedlich.

Eine Person war im ersten Lastwagen und lud zwei große, quadratische weiße Kisten, sehr wenig 

Lebensmittel (etwa zwei kleine Kisten) und drei Glasflaschen aus – eine große 10-Liter-Flasche 

mit einer Reinigungsflüssigkeit und zwei Flaschen mit etwa einem Liter Inhalt. Die eine enthielt ein 

süßes Erfrischungsgetränk, die andere sah aus wie Wasser, weil sie sehr durchsichtig war. Diese 

Dinge waren alle für die erste Gruppe von Menschen bestimmt, die ich erkannte. Sie brauchten 

den Lastwagen nicht, um ihnen etwas zu bringen, aber sie erhielten die wenigen Dinge, die er für 

sie mitbrachte. Sie waren bereits vorbereitet und warteten ruhig, bereit für die Reise.

Als der Fahrer dieser Gruppe mit dem Entladen fertig war, grüßte er die Gruppe und sagte: „Habt 

eine gute Reise.“ (In Wirklichkeit kenne ich diese Person. Er ist ein öffentlicher Auktionator, der 

ein Immobilienbüro betreibt. Er ist geimpft.)

I 
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Der andere Lastwagen war mit drei Personen besetzt, die viele Pakete unterschiedlicher Größe 
abluden. Diese Sachen waren für die zweite Gruppe von Personen bestimmt, die ich nicht 
erkannte. Diese zweite Gruppe hatte es sehr eilig und rannte hin und her, weil sie keine Zeit hatte, 

all ihre Koffer zu sortieren und zu packen. Sie waren sehr chaotisch und unordentlicher als die 
erste Gruppe.

Als diese Gruppe sah, dass die Sachen von den Lastwagen herunterkamen, versuchten sie 
verzweifelt, die Sachen einzusammeln, und zerbrachen dabei die Flaschen, die für die erste 
Gruppe bestimmt waren. Die erste Gruppe war perplex, als die letzte Flasche, die große, 

zerbrochen war.

Zunächst einmal ist zu beachten, dass dies am 2. April 2022 geträumt wurde. Das war der Sabbat, an dem 

wir verstanden, wie die Versiegelung mit den drei Umläufen des Mondes vollendet wurde, wie es in 

Hesekiels Kreuz erklärt wird – vom Sabbat, dem 15. Januar, als der Mond in der Hand des Orion stand, bis 

zum Sabbat, dem 2. April, als der Mond in den Widder eintrat, der das dritte Sternbild des Siegels dar-
stellt. Es sollte also mit dieser Botschaft zusammenhängen, und tatsächlich ist es eine Bestätigung dafür, 
wie ihr sehen werdet!

Was uns von Anfang an verwirrte, war die Tatsache, dass der einsame Fahrer des Lastwagens der ersten 

Gruppe als geimpft bekannt war. Das hat uns zu der Annahme verleitet, dass er jemand Böses sein muss, 
obwohl er für die vorbereitete Gruppe Ware anlieferte. Aber bedenkt, dass dieses Detail nicht Teil des 
Traums war, sondern einfach ein vertrautes Ereignis aus der Realität, das in dem Traum keine Rolle 
spielen muss. Wichtiger ist die Erkenntnis, dass dieser Mann ein Immobilienbüro hat und ein Auktiona-
tor ist – einer, der die Entscheidungen der Teilnehmer beurteilt und den Prozess des Bietens für die zu 
verkaufenden Gegenstände abschließt. Aus diesen beiden Details, und nicht aus seinem Impfstatus her-
aus, ergibt sich ein ganz anderes und besseres Bild davon, warum Gott diesen Mann im Traum aus-
wählte.

Unser großer Richter ist Jesus, der wie ein Auktionator Sein Volk (die Christen) beobachtet, um zu sehen, 
wann sie bereit sind, die Auktion (die Gnadenzeit) abzuschließen und zu entscheiden, an wen Seine Im-
mobilien – die von Ihm vorbereiteten Häuser – gehen sollen.

Seht ihr bereits, wie dies mit der Versiegelung zusammenhängt, wenn jene, die seufzen und jammern, 
für Gottes Reich gekennzeichnet und versiegelt werden? Es ist ein Traum zur Bestätigung für das Studi-
um der Versiegelung, das wir an diesem Tag erhielten! Im Grunde sagt Er zu denjenigen, denen Er Seine 
Gaben gegeben hat: „Ihr seid versiegelt und reisefertig. Habt eine gute Reise!“

In diesem Zusammenhang können wir verstehen, was die Geschenke waren, die Er brachte. Zunächst 
einmal waren da zwei weiße Kisten. Sie stehen für die beiden Websites, auf denen alle unsere Studien 
präsentiert wurden, damit jeder seine Gewänder waschen und für die Hochzeit weiß machen kann. 
Ebenso stehen die drei Flaschen für den zeitlichen Rahmen der Botschaft. Die Botschaft wurde im Laufe 
von 12 Jahren verkündet, entsprechend der Menge an Flüssigkeit in Litern, wie in den Flaschen enthalten 
waren. Im ersten Jahr etwa war die Botschaft so süß wie die Ein-Liter-Flasche mit dem süßen Getränk. 
Das erinnert an die Miller-Erfahrung mit dem süßen Buch im Mund, das im Magen bitter wurde. In unserer 
Erfahrung – besonders für Bruder John – wurde die Süße durch die bittere Ablehnung der Botschaft sei-
tens vermeintlicher Brüder getrübt, die den Weg sehr viel schwieriger machte.

Aber durch Beharrlichkeit wurde die Botschaft noch etwa zehn Jahre lang weitergegeben. Es war eine 
Botschaft zur Reinigung der Gemeinde, daher die Reinigungsflüssigkeit, die sie enthielt. Sie reichte bis zur 
Vollendung der Versiegelung der 144.000 am 19. Mai 2021 – vor etwa einem Jahr. Dies ist nicht zu

https://whitecloudfarm.org/files/Ezekiels_Cross-de.pdf
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verwechseln mit der gegenwärtigen Versiegelung oder dem Markieren durch den Mann in Leinen, 
wodurch bestimmt wird, wer von der Schlachtung verschont wird und wer nicht. Die Botschaft des 
letzten Jahres ist gekennzeichnet durch das Wasser des Lebens, das vom Throne Gottes fließt, wie es im 
Wassermann dargestellt ist. In dieser Zeit erhielten wir die Pendeluhr, und schließlich hat unser Ver-
ständnis wie eine Flut zugenommen, seit die letzte Versiegelung mit dem Ausbruch des Hunga Tonga 
begann, der die Stimme Gottes darstellt, welche die Zeit Seiner Wiederkunft verkündet. Jetzt bleibt nur 
noch wenig Zeit, und deshalb wird nur noch sehr wenig Nahrung gegeben. Die 1260 + 372 + 51 Portio-
nen sind fast vollständig aufgebraucht, und für die Reise selbst wird nur noch sehr wenig benötigt.

Dass die unvorbereitete Gruppe die Flaschen zerbrach, bedeutet, dass sie die Botschaft nicht schätzten, 
sondern sie verachteten. Sie vergeudeten die zwölf Jahre der Warnungsbotschaften vom Himmel. Wir, 
die wir in dieser Botschaft einen großen und kostbaren Schatz sehen, waren oft perplex, als wir sahen, 
wie achtlos sie von anderen behandelt wurde. Sie erhalten von einem anderen Lastwagen viele kleine 
Pakete von geringem Wert, die sie in einer sehr ungeordneten Weise krampfhaft zu sammeln versu-
chen. Wie viele erhalten unzusammenhängende Stückchen von Prophezeiungen, Träumen, usw., ha-
ben aber keine Ahnung, wie sie sie ordnen und in ihre Koffer packen sollen! Sie sind wie der Same, der 
gesät wurde, aber aus verschiedenen Gründen nicht keimen und zur Reife wachsen konnte. Sie sind 
nicht auf die Reise vorbereitet.

Die drei Personen in ihrem Lastwagen stellen die drei unreinen Geister, wie Frösche, dar.

denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, welche zu den Königen des ganzen
Erdkreises ausgehen, sie zu versammeln zu dem Kriege jenes großen Tages Gottes, des 
Allmächtigen. (Offenbarung 16,14)

Diese kämpfen schließlich gegen das Lamm und werden zurückbleiben, unvorbereitet für die Reise. Sie 
brechen den Bund (Taw); das Siegel, das sie vorbereitet hätte. Ihre einzige Chance auf den Himmel ist 
zerbrochen, weil sie sich nicht darum gekümmert haben, und ohne die Botschaft dieser Flaschen werden 
sie nach dem Worte Gottes hungern.

Der Traum findet ebenfalls eine Anwendung am Firmament. Die drei Personen im zweiten Lastwagen 

stehen für die drei Himmelskörper im Steinbock am Tag des Traums, die wir bereits genau mit den 

Mündern in Verbindung gebracht haben, aus denen die drei Frösche herauskommen.

Und ich sah aus dem Munde des Drachen und aus dem Munde des Tieres und aus dem 
Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, wie Frösche; 

(Offenbarung 16,13)
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Wie wir bereits erklärt haben, steht Saturn für Satan, den Drachen, Venus für das EU-Tier, auf dem er 
reitet, und Mars für die Kriegsmaschinerie der NATO, die vom falschen Propheten, den USA, gesteuert 
wird.

Der Fahrer des anderen Lastwagens hingegen wird als einzelner Himmelskörper (der Mond) darge-

stellt, der in den Widder eintritt. Die Lieferung der beiden großen weißen Kisten, die er mit sich führt, 

wird durch die Konjunktion von Merkur und Sonne Im Sternbild Fische dargestellt:

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-ron-220402-three-frogs-de.jpg
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Da die in Hesekiels Kreuz behandelte Versiegelung an diesem Tag vollendet wurde, kann diese 
Konjunktion als jener Engel identifiziert werden, welcher in der Sonne steht und den Vögeln zuruft, das 
Fleisch vieler zu fressen (die Schlachtung von Hesekiel 9). Das ist nicht neu, denn auch in der 
Vergangenheit wurde der Engel, der in der Sonne steht, durch eine Merkur-Sonne-Konjunktion 
dargestellt.

So wird das himmlische Siegel vervollständigt, das in „Hesekiels Kreuz“ erklärt wird, wobei die drei 

Sternbilder auf eine andere Art und Weise durch die drei Flaschen dargestellt werden. Der Orion hat nur 

einen kleinen Anteil an der Ekliptik, und auch der Widder ist kürzer im Vergleich zur großen Ausdehnung 

des Sternbilds Stier in der Mitte. Das süße Getränk entspricht dem Orion, aus dem die Heilige Stadt 

herabsteigen wird. Die Reinigungsflüssigkeit entspricht dem Stier, dem Opferaltar, auf dem die Sünden 

getilgt werden. Das klare Wasser steht für die Reinheit des Lammes [Widder].

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-ron-220402-angel-in-sun-de.jpg
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-ron-seal-constellations.jpg


Bereit oder nicht

Gutshof Weiße Wolke Seite 6 von 6 

Bitte beachtet auch die Beziehung zwischen diesen Sternbildern und dem Bereich des Tempels! In die-
sem Zusammenhang stellt der Stier den Opferaltar dar, der im (großen) inneren Vorhof aufgestellt war, 
wo sich auch das Waschbecken befand. Dies entspricht der 10-jährigen Reinigungsbotschaft. Der äu-
ßere Vorhof wird durch den Widder dargestellt. Hier durften die Heiden eingehen, um das lebendige 
Wasser vom Lamm zu empfangen. Der Orion stellt das himmlische Heiligtum mit all seiner Schönheit 
dar, das jedoch für alle außer den dienenden Priestern verborgen bleibt.

Wir hoffen, dass diese Botschaft eine Ermutigung für euch darstellt und dass jeder von euch zu der 

vorbereiteten Gruppe gehört, die bereit für die Reise war. Vertraut euch ganz dem Herrn an und reinigt 

euer Gewissen durch Buße von allem, was ein Gefühl der Schuld hervorruft und zur Furcht vor Ihm führt. 

Seine Gnade ist ausreichend für euch.


