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Das Gesamtbild der Offenbarung 
 
Geschrieben von Ray Dickinson 

Für die Gemeinde Philadelphia am 22. Februar 2022 

 

u Beginn unserer Reise durch dieses erstaunliche Buch wollen wir einige der Dinge, die wir wissen, 

in einem größeren Zusammenhang betrachten und die Dinge zur Kenntnis nehmen, die noch nicht 
richtig in das Puzzle eingeordnet werden können. 

Die Einleitung zur Offenbarung schließt mit einem Geheimnis: dem der sieben Sterne, die Johannes in der 

rechten Hand Jesu sah. In „Das Geheimnis der Heiligen Stadt“ haben wir schließlich verstanden, dass es 

bei diesem Geheimnis nicht nur um den Orion geht, der durch Jesus dargestellt wird, der inmitten der 

sieben (feststehenden) Leuchter wandelt, sondern dass sich die sieben Sterne in Seiner rechten Hand 

befinden – in der rechten Hand des Orion, die bis zur Ekliptik des Mazzaroth reicht, wo die sieben 

klassischen Wandelsterne ihre periodischen Bahnen ziehen. 

 

Z 

https://whitecloudfarm.org/de/der-laute-ruf/das-geheimnis-der-heiligen-stadt/teil-iv
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Das zweite und dritte Kapitel der Offenbarung sind die Briefe an die sieben Gemeinden. In der Orion-

Präsentation haben wir gesehen, dass diese Botschaften nicht nur für die alte und lange Zeitspanne 
zwischen Johannes der Offenbarer und William Miller gelten, sondern auch für die Zeit zwischen dem 
ersten und dem zweiten Miller. Vier davon passen in die Segmente zwischen den äußeren Sternen des 
Gerichtszyklus, während die letzten drei Gemeinden, Sardes, Philadelphia und Laodizea, den geistlichen 
Zustand des Volkes Gottes darstellen: tot, lebendig bzw. lauwarm.

Offenbarung 4 und 5 sind die Grundlage für die Orion-Uhr und werden in der Orion-Präsentation 

ausführlich erläutert. Dies sind alles gut etablierte, bewährte und geprüfte Überzeugungen, die uns seit 

Jahren gute Dienste geleistet haben.

In Offenbarung 6 werden die ersten sechs Siegel vorgestellt. Die vier Reiter, wie auch die ersten vier 

Gemeinden, entsprechen den Zeiträumen, die durch die äußeren Sterne des Orion gekennzeichnet sind, 

während die letzten drei Siegel eine Erfüllung nahe dem Ende der Zeit haben. Wann genau die letzten 

drei Siegel geöffnet werden und wann sie sich schließen, ist Gegenstand vieler Diskussionen und ist nicht 

so eindeutig wie unser historisches Verständnis der vier Reiter im Gerichtszyklus.

Wir haben jedoch festgestellt, dass der Orion die Schriftrolle oder das Buch mit den sieben Siegeln ist, 

das in Offenbarung 5 beschrieben wird. Damit ist ein wichtiger Grundsatz festgelegt: Die sieben Siegel 

sollten alle in irgendeiner Weise auf der Orion-Uhr markiert sein! Dies ist ein Schlüssel, der uns helfen 

sollte, die letzten drei Siegel endlich richtig zu positionieren. Darüber hinaus haben wir seit Jahren 

verstanden, dass die Siegel in ihrem Öffnen und ihrem Schließen chiastisch sind, so dass sich das siebte 

Siegel vor dem sechsten schließt, und dieses wiederum vor dem fünften, usw. Seht hierzu unser 

neuestes Siegel-Schaubild:

 
Beachtet bitte, dass wir in dieser Darstellung einige Daten entsprechend der Pendeluhr oder andere 
Ereignisse haben, die nicht direkt mit der Orion-Uhr zusammenhängen, also sollten wir diese 
überprüfen, um zu sehen, wie wir sie verbessern können. Es handelt sich um Puzzleteile, bei denen wir 

https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/die-uhr-gottes/die-orion-botschaft
https://whitecloudfarm.org/images/site/cot-seals-de.jpg
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bei näherer Betrachtung feststellen, dass sie eigentlich nicht perfekt zusammenpassen, und die wir 
deshalb noch einmal betrachten werden.

In Offenbarung 7 wird beschrieben, wie die vier Winde gehalten werden, bis die 144.000 versiegelt sind. 
Das entspricht der Bitte des Gebetes im Jahre 2016, dass Jesus Sein Kommen verzögern möge, sodass 
mehr Menschen gerettet und die 144.000 versiegelt werden können. (Das ist ein Thema, das noch viel 
tiefgründiger ist, als wir es verstanden haben, und Bruder Robert wird in einem anderen Artikel darüber 
berichten.) Das ist eine anerkannte Lehre, und wir sind nicht die Einzigen, die erkennen, dass es damals 
zu dieser Zeit eine Zeitverzögerung gab. (Normalerweise datieren wir den Beginn dieser Verzögerung 
auf das Jahr 2015, da dort die Plagen begonnen hätten, denn Gott, der das Ende von Anfang an kennt, 
handelt oft im Voraus als Antwort auf unsere Gebete, die wir noch nicht gebetet haben, denn: „… ehe 
sie rufen, werde ich antworten;” (aus Jesaja 65,24)).

Die nüchterne Namensreihenfolge im Kapitel 7 der Offenbarung war das Sprungbrett für die gesamte 
Studie über die Heilige Stadt, aus der die Artikelserie Das Geheimnis der Heiligen Stadt entstanden ist! 
Die zweite Hälfte des Kapitels muss jedoch noch einmal gelesen werden, um sicherzugehen, dass wir 
verstehen, wo das dort beschriebene Glockenspiel hingehört.

In Offenbarung 8 wird das Herabwerfen des Räucherfasses beschrieben, als Jesus von Seinen 

Hohepriesterlichen Gewändern des Orion in Seine Königlichen Gewänder der Pendeluhr wechselte, 
wie es in Die eiserne Rute gelehrt wird.

 

https://whitecloudfarm.org/de/der-laute-ruf/das-geheimnis-der-heiligen-stadt
https://whitecloudfarm.org/de/artikelserien/der-braeutigam-kommt/die-eiserne-rute
https://whitecloudfarm.org/images/site/tir-garments-old-new-de.jpg
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Die Kohlen des Räucherfasses wurden mit dem Israel-Gaza-Konflikt [Englisch] sichtbar, der mit Rake-
ten und Luftangriffen an den Thronlinien aufflammte, die das Ende des Gerichts (20.-23. Mai 2021) mar-
kierten. Siehe hierzu die Präsentation über den Segen der 1335 Tage. Die Posaunen aus Kapitel 8 sind 
ebenfalls fest in den vorbereitenden und den lauten Posaunenzyklus verankert. Zusammen bilden diese 
beiden Warnperioden, die voneinander durch eine Zeit der möglichen Plagen und dem Gebet um Auf-
schub getrennt sind, die 1260 Tage der Verkündigung der beiden Zeugen in Sacktuch, wie wir es in ei-
nem früheren Beitrag geschrieben haben.

In Kapitel 9 geht es weiter mit der fünften und sechsten Posaune, die ebenfalls in unseren Studien fest 

etabliert sind, einschließlich der drei Zeitabschnitte innerhalb der sechsten Plage für das Feuer, den 
Rauch und den Schwefel der sechsten Posaune, als die Durchimpfung ihren Höhepunkt erreichte und 

viele Millionen unwiderruflich ihr ewiges Leben verloren. Die Prophezeiung weist auf das Töten eines 

dritten Teils der Menschheit hin und in Das vollendete Geheimnis – Teil II haben wir die Stunde, den 
Tag, den Monat und das Jahr berechnet, die auf den 22. Dezember 2019 deuten.

 
Damals erwarteten wir einen großen, welterschütternden Krieg als Spiegelbild einer großen 
Gravitationswelle an der gegenüberliegenden Thronlinie. Damals konnten wir noch nicht ahnen, dass 
diese Zeit den Beginn von mehr als zwei Jahren bzw. von drei oder vier Wellen einer Epidemie markie-
ren würde, die über die Welt hinwegfegte und schließlich, wie die Prophezeiung berichtet, ein Drittel 
der christlichen Bevölkerung in die ewige Verdammnis führte. Die weltweiten Covid-Statistiken be-
rücksichtigen nicht nur diejenigen, die sich im Untersuchungsgericht befinden (bekennende Christen), 
sondern sie zählen die gesamte Bevölkerung. Die Hindus, Buddhisten und Muslime, die geimpft wer-
den, zählen jedoch nicht zu dem Drittel der (lebenden) „Menschen“, die die Bibel erwähnt.

https://whitecloudfarm.org/de/home-de-de/das-zweite-wehe-ist-vorueber
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-coronavirus-waves-de.jpg
https://whitecloudfarm.org/de/der-laute-ruf/das-vollendete-geheimnis/teil-ii
https://whitecloudfarm.org/de/der-laute-ruf/das-vollendete-geheimnis/teil-ii
https://en.wikipedia.org/wiki/2021_Israel%E2%80%93Palestine_crisis
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Wie wir in unserer Analyse der zweiten Plage mit dem Nichtchristen Jamal Khashoggi erkannt haben, 
haben sie nicht das Leben Christi in sich und werden in der Bibel als tote Menschen beschrieben.

Mit unserer kürzlich geteilten Studie über den Schwur des Vaters, die auf Offenbarung 10 basiert, wird 
dieses Kapitel deutlich besser verstanden und wir haben einen klaren Hinweis darauf, zu welcher Zeit es 
anzuwenden ist. Das wirkt sich auch auf unser Verständnis der siebten Posaune aus, auf die sich die 
Studie im Zusammenhang mit dem Geheimnis Gottes bezieht – dem Geheimnis Seiner Uhren und Seines 
Erscheinens.

Die Geschichte der zwei Zeugen ist auch viel klarer geworden, und wir sehen, dass sie tatsächlich eine 
Beschreibung der letzten Ereignisse ist, einschließlich der Entrückung! Es folgen die siebte Posaune und 
eine Schlüsselgruppe von Puzzlestücken, die genau platziert werden müssen.

In Erwartung des Zeichens der Frau am 23. September 2017 begann der Herr uns zu zeigen, dass man 
nicht nur auf die Orion-Uhr schauen muss! Bis zum Mai dieses Jahres 2017 hatten wir die Bedeutung der 
Uhr des Vaters nicht erkannt, aber was für eine Fülle von Erkenntnissen hat sich seither daraus entwi-
ckelt! Außerdem haben wir die zeitliche Anwendung der Geschichte von der Frau und ihrer Rettung im 
selben Kapitel verstanden, wo die beiden Flügel eines großen Adlers ihr halfen, nach Amerika zu flie-
hen.

Doch Offenbarung 12 befindet sich auch in dem chiastischen Zentrum des Buches, Seite an Seite mit 
Offenbarung 11, die sich als die am schwierigsten zu entschlüsselnde aller Prophezeiungen erwiesen hat. 
Gibt es zwischen diesen beiden Kapiteln einen Zusammenhang? Gibt es in Offenbarung 12 etwas, das 
weit tiefgründiger ist als das, was wir bisher verstanden haben? Etwas, das es mit Offenbarung 11 ver-
bindet? Dies sind Fragen, die erforscht werden sollten.

Mit der Pandemie ist die Anwendung von Offenbarung 13 klar geworden: Menschen dürfen nicht mehr 
kaufen oder verkaufen, wenn sie die Zahl des Tieres nicht annehmen.

Offenbarung 14 wird neuerdings im Licht der Kometen-Engel verstanden, die im Zusammenhang mit den 
biblischen Prophezeiungen identifiziert wurden.

Kapitel 15 beginnt mit dem großen und wunderbaren Zeichen der sieben Plagenengel, welches wir seit 
Mitte 2018 verstanden haben – kurz bevor die Plagen ausgegossen wurden. In diesem kurzen Kapitel 
geht es in erster Linie um die Anwendung des zweiten Verses und den darin erwähnten vier Siegen. 
Dies ist etwas, das wir nochmals überprüfen sollten.

 

Die Plagen selbst werden in Kapitel 16 beschrieben, und da die meisten in der Vergangenheit liegen, sind 
sie ziemlich gut verstanden. Die siebte Plage muss jedoch noch mit ähnlich gelagerten Puzzlestücken 
zusammengefügt werden, um ein Gesamtbild zu erhalten.

Offenbarung 17 beschreibt ein Geheimnis Babylons, das im neuen Licht vielleicht besser verstanden 

werden muss, aber die Orion-Zeitalter und der Frühlingspunkt, der in die entgegengesetzte Richtung wie 

die Bewegung der Planeten driftet, sind eine alte Lehre, die keiner Aktualisierung bedarf. Dennoch ist in 

diesem Kapitel auch davon die Rede, dass das Tier und die Nationen gemeinsam eine Stunde lang gegen 

das Lamm kämpfen, bevor sie sich gegen die Hure wenden und sie mit Feuer verbrennen. Das müssen 

wir im Hinterkopf behalten, wenn wir die Details der Zeitlinie zusammenstellen.

 

Natürlich spielen auch Offenbarung 18 und 19 eine wichtige Rolle, die wir in eine harmonische Abfolge 
bringen müssen.  

https://whitecloudfarm.org/de/artikelserien/der-braeutigam-kommt/das-grosse-mahl-gottes
https://whitecloudfarm.org/de/erfuellte-prophezeiungen/die-erschuetterung-der-himmel/das-grosse-finale
Jannes Brandt

Jannes Brandt
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Offenbarung 20 beschreibt die tausend Jahre und die Ereignisse nach der zweiten Auferstehung, die 
ebenfalls ziemlich gut verstanden sind, zusammen mit den Aspekten der Heiligen Stadt, die in 
Offenbarung 21 beschrieben werden. 
 
Schließlich endet das letzte Kapitel mit einer Symbolik, die wir vielleicht noch nicht ganz verstanden 
haben, auch wenn sie nicht besonders prophetisch klingt! Auch wenn ich jedes Kapitel in groben Zügen 
durchgegangen bin, gibt es natürlich Details, die vielleicht noch rätselhaft sind, aber wir wollen das große 
Ganze sehen und die wichtigsten Aspekte und Symbole verstehen, vor allem die, die sich auf die Zeit 
beziehen, und sie von weniger wichtigen Details unterscheiden. Der Herr räumt nie alle Zweifel aus, 
und wenn wir uns nur auf winzige Details konzentrieren, wie es leicht passieren kann, erscheinen 
selbst einfache und harmonische Sachverhalte schwierig und kompliziert. Das ist nicht das, was wir 
wollen. Lasst uns einen Schritt zurücktreten und das große Ganze betrachten, damit wir die ganze Sze-
ne überblicken und die Schönheit aus der Hand des Schöpfers sehen können.

Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit; auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, 
ohne daß der Mensch das Werk, welches Gott gewirkt hat, von Anfang bis zu Ende zu 
erfassen vermag. (Prediger 3,11)

Wir werden bis in alle Ewigkeit lernen und unser Verständnis von Gottes Wort weiterentwickeln, aber 

es gibt eine Lösung für Sein Geheimnis, und man kann es konkret verstehen, ohne unbedingt die Tiefe 
jedes Wortes und Details zu erkennen. Diese zusätzliche Tiefe erhöht die Lebendigkeit und Schönheit, 
ändert aber nichts am Inhalt des Bildes. Unser Ziel ist es, die Teile so zusammenzufügen, dass der Inhalt 
das richtige Bild ergibt. Dann werden die Tiefe und die Ausstrahlung des Bildes in der Ewigkeit immer 
weiter zunehmen, je mehr wir verstehen.

Das Licht ist in den letzten Tagen in Strömen geflossen, so sehr, dass Robert und ich aktiv daran arbeiten, 
es schriftlich festzuhalten, damit ihr es auf dieser Erde erhalten könnt!

An dieser Stelle würde ich das Obige gerne in knapper Form zusammenfassen, um die Kapitel 

aufzuzeigen, bei denen wir sicher sind, dass es noch Fragen gibt. Aber das ist etwas, das ihr tun könnt, 
um zu helfen. Und wenn es ein wichtiges Thema gibt, das ich übersehen habe, dann gebt es bitte auch 
an. Ich wollte einen Überblick über die einzelnen Kapitel geben, damit wir methodisch vorgehen und ihr 
euch daran erinnern könnt, wie der Herr uns geführt hat. Der Geist der Weissagung ist wahrlich mit uns 
und offenbart uns die gegenwärtige Anwendung Seiner prophetischen Worte!

In meinem nächsten Beitrag werde ich von unserer Studie berichten, die sich auf die Themen in 
Offenbarung 10-11 und 16-19 konzentriert. In diesen rasanten Momenten spielen sich die Ereignisse 
nicht nur auf der Erde zwischen Putin und der Ukraine ab, sondern auch hier, und daran können wir er-
kennen, dass wir uns dem Ende nähern, wenn sich die letzten Teile des Puzzles schnell zusammenfü-
gen.

Seid alle gesegnet!


