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Der Gesetzlose offenbart 
 
Geschrieben von Robert Dickinson 

Für die Gemeinde Philadelphia am 18. März 2022 

 

Liebe Brüder und Schwestern.

ährend unseres Abendmahlsgottesdienstes wurde uns bewusst, dass wir vor kurzem
verstanden haben, dass der kommende nukleare Weltkrieg (WW3) nur ein Gerücht sein sollte, 

entsprechend der von unserem Herrn skizzierten Reihenfolge.

Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, daß euch niemand verführe! denn 
viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus! und sie 
werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Sehet 
zu, erschrecket nicht; denn dies alles muß geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. 
(Matthäus 24,4-6)

Beachtet, dass diese Warnung, sich vor der Täuschung in Acht zu nehmen, auch mit dem Feuer 

zusammenhängt, welches das zweite Tier in Offenbarung 13 vom Himmel herabkommen ließ.

Und es tut große Zeichen, daß es selbst Feuer vom Himmel auf die Erde herabkommen 
läßt vor den Menschen; und es verführt, die auf der Erde wohnen wegen der Zeichen, 
welche vor dem Tiere zu tun ihm gegeben wurde, indem es die, welche auf der Erde 
wohnen, auffordert, ein Bild dem Tiere zu machen, das die Wunde des Schwertes hat 

und lebte. (Offenbarung 13,13-14)

Das große Feuer vom Himmel, das vom zweiten Tier eingesetzt wurde, um die Welt in einen geordne-
ten Zustand zurückzuführen, waren die Atombomben, die auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen 
wurden. Wie das Feuer vom Himmel, das Sodom und Gomorrha zerstörte, hat das Tier durch diese 
Wunder ganze Städte vernichtet, und mit dieser absoluten Macht hat dieses Tier (die Vereinigten Staa-
ten von Amerika) die Welt seither beherrscht.

Aber die Anwendung dieses Drohmittels wird als Täuschung bezeichnet, und Jesus selbst warnt davor, 

sich durch diese Wunder täuschen zu lassen. Mit anderen Worten: Die Propaganda, die aus den Medi-
en strömt und den drei Fröschen entspringt, um der Welt Angst einzujagen und sie glauben zu lassen,
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dass ein nuklearer Holocaust unmittelbar bevorsteht, ist eine Täuschung. Es ist Teil des „Schau-

spiels“, das von den „Clowns“ auf der Weltbühne aufgeführt wird.

In einem kürzlichen Traum, der in einem früheren Beitrag erklärt wurde, wurde ein „Schauspieler“ 
gesehen, während Bruder Aquiles einen Bereich verließ, was als Hinweis auf Aquarius entschlüsselt 
wurde, der von einem Schauspieler in dem Film „Aquaman“ gespielt wird. Dies hat eine tiefere 
Bedeutung. Bilder eines anderen dunkelhaarigen Mannes, der einen Dreizack trägt, waren in den letzten 
Tagen überall in den sozialen Medien zu sehen:

 

Selenskys extrem legere Kleidung während seiner Rede vor dem ehrwürdigen US-Kongress wurde von 

den Medien besonders hervorgehoben und angeprangert, um die Aufmerksamkeit auf das zu lenken, 

was er trug. Auf seinem T-Shirt befanden sich das Symbol des Malteserkreuzes und ein Dreizack. Putin 

nannte es ein „Nazi“-Symbol, um von seiner wahren Bedeutung abzulenken: Es ist Satan (als Neptun 

oder Wassermann) auf dem dreifachen (Dreizack) Thron!

Dieses Symbol wurde in Das Jahr des Saulus entschlüsselt, wo die Bedeutung des folgenden Signet (rot 
hervorgehobener Dreizack) erleutert wird:

Dieser Artikel erklärt den satanischen Plan, die Welt unter 
dem falschen Christus zu versklaven, und Selenskys Appell an 
Biden [Englisch], „der Führer der Welt“ und der „Führer des 
Friedens“ zu sein, war somit der Aufruf, den falschen Christus 
einzusetzen.

Wir haben in der Vergangenheit auch durch das Manöver 

„Rapid Trident“ [„Schneller Dreizack“] gesehen, dass die Uk-
raine auf ihre Rolle als Schauplatz vorbereitet wurde, auf der 
das dramatische „Gerücht“ eines Dritten Weltkriegs gespielt 
werden sollte, um „Frieden und Sicherheit“ zu schaffen. Wäh-
rend des zweiten Wehe wurde die Angst vor dem 
Coronavirus geschürt, um den Menschen einen Maulkorb zu 
verpassen und sie dahingehend zu konditionieren, nicht den 
Mund aufzumachen oder eine eigene Meinung zu vertreten. 
Jetzt, da das dritte Wehe beginnt, haben wir die Angstmache-

https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/media/kunena/attachments/49/zelensky-congress.jpg
https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/media/kunena/attachments/49/zelensky-congress.jpg
https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/media/kunena/attachments/49/zelensky-congress.jpg
https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/hinter-feindeslinien/das-jahr-des-saulus
https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-03-16-22/h_476c149bb504fba3537f32ab84036028
https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-03-16-22/h_476c149bb504fba3537f32ab84036028
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-twr-zelensky-congress.jpg
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-twr-signet-trident.jpg
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rei vor dem 3. Weltkrieg, um die Menschen zu verängstigen, damit sie all ihre Rechte an einen neuen 
„Führer der Welt“ abtreten.

Joe Biden (der andere clowhafte Schauspieler) ist jedoch nicht der falsche Christus, der diesen 
angeblichen Frieden und die Sicherheit bietet. Seine Aufgabe ist es, als Exekutive zu fungieren. Wir wissen 
schon lange, wer der falsche Christus ist, und wir haben eine ganze Artikelserie über ihn geschrieben. 
Aber die Tatsache, dass Selensky Biden als Anführer der Welt gefordert hat, ist Teil des Schauspiels, da 
die Vereinigten Staaten eines der drei Teile der NWO sind. Natürlich gibt es zu viele Länder auf der 
Welt, die die Vereinigten Staaten hassen und sich niemals einer Neuen Weltordnung unterwerfen wür-
den, in der die Vereinigten Staaten die absolute Führungsrolle inne hätte. Dies ist de facto die Ordnung, 
die seit dem Zweiten Weltkrieg besteht, und es ist die Ordnung, die nun der „NEUEN“ Weltordnung 
weichen soll, in der sich sogar die Vereinigten Staaten schließlich einer höheren Autorität beugen.

Putin hat seinerseits den Weg für den neuen Führer der Welt bereitet. Denkt daran, dass sein Name „der 

Weg“ bedeutet; er bereitet den Weg vor, indem er die Angst der Welt vor einem Atomkrieg schürt und so 

diese darauf vorbereitet, einen solchen Führer „des Friedens“ zu akzeptieren.

Am vergangenen Mittwoch hat Papst Franziskus in seiner Generalaudienz [Englisch] seine Kandidatur für 

das Amt des Führers der Welt und damit des Führers des Friedens bekannt gegeben. „Führer des Friedens“ 
ist ein anderer Name für Jesus Christus, der der einzig wahre „Fürst des Friedens“ ist. Aber in der zwei-
ten Rede des Papstes ab Minute 1:01:36 [Englisch] macht er deutlich, dass er dieses Amt anstrebt.

[Für deutschsprachige Leser gibt es auf der Website von Vatikannews ein übersetztes Transkript zur Rede 
von Papst Franziskus und zudem ein deutsch synchronisiertes Video der Generalaudienz.]

Bitte seht euch das Video an, aber um es kurz zu machen: Er beginnt seine Rede mit einer falschen 

Darstellung Gottes und verherrlicht dann Noah als denjenigen, der aufgrund seines Alters die Weisheit 

hatte, die Welt zu retten. Satan (die alte Schlange) bietet sich nun als der alte und weise Mann an und 

überträgt die Rolle Noahs auf sich selbst. Er predigt darüber, wie die Älteren heute zum Frieden beitragen 
können, und fragt: „Welchen Sinn hat mein Alter?“, abgesehen davon, dass er ein „weiser“ Mann sei, 
der aufgrund seines Alters qualifiziert ist, die Welt zu führen und für Frieden und Sicherheit zu sorgen.

Diese Rede wird als Katechese eingestuft, d.h. als eine Art Unterricht, der normalerweise zur 

Vorbereitung auf die Taufe oder die Firmung dient. In diesem Sinne steht die Rede des Papstes im 

Zusammenhang mit der Einweihung der neuen Ära unter seiner Leitung. Darüber hinaus ist Katechese die 

Unterweisung durch einen Älteren, und so war seine Rede eine Ermahnung an die jüngere Generation, die 

die älteren Führungspersönlichkeiten (wie Joe Biden) als senil und unfähig ansieht. Er sprach ausführlich 

über das Thema Korruption und die Tatsache, dass „alte Männer“ (damit meinte er sich selbst und auch 
Joe Biden) sich gegen die reichen und korrupten "Oligarchen" aussprechen. Und er sagte, dass sie als 
„Propheten“ (wie Noah, der die Menschheit vor dem Aussterben bewahren konnte) diejenigen sind, bei 
denen man Weisheit, Rat und Anweisungen suchen solle. Es macht Sinn, warum die Vereinigten Staa-
ten in der Prophetie durch den „falschen Propheten“ symbolisiert werden: da der greise Biden nun vom 
Papst als Prophet bezeichnet wird.

Indem er diese beiden alten Männer mit Noah vergleicht, sagt er in seiner Rede, dass er und Biden es sein 

würden, die die einzige „Arche“ des Friedens und der Sicherheit vorbereiten, wobei die Ordnung und die 

Regeln von den weisen alten Männern bestimmt werden – und alle, die nicht in ihre Arche gehen, müs-

sen in der Flut sterben.

https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/hinter-feindeslinien/franziskus-romanus
https://www.youtube.com/watch?v=UryM_lcZWYE
https://youtu.be/UryM_lcZWYE?t=3697
https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2022-03/wortlaut-papst-franziskus-generalaudienz-noach-sintflut-arche.html
https://youtu.be/HeDmCcdpx10?t=3696
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Natürlich wird ihr Frieden einen Preis haben. Es wird eine totale Kontrolle des Geldsystems und eurer 
Wallets durch CBDCs [von Zentralbanken ausgegebene digitale Währungen] geben (während Bitcoin 
verboten wird). Es wird mehr Überwachung und mehr Kontrolle geben. Zu diesem Zweck wurde be-
reits eine neue Einheit des US-Justizministeriums gebildet, die sich auf inländischen Terrorismus kon-
zentrieren soll (siehe Lisa Haven zu diesem Thema [Englisch]). Zudem werden „Online-Foren“ und 
Websites, die „Widerstand gegen COVID-Maßnahmen“ oder „Verschwörungstheorien“ zum Ausdruck 
bringen, automatisch des Terrorismus verdächtigt. Dies wird mit ziemlicher Sicherheit dazu führen, 
dass unsere Websites bald abgeschaltet werden.

Aufsteigen zu den Sternen
Am Tag des Abendmahls haben wir einen Traum von Schwester Miriam erhalten, der sich auf das 

Abendmahl sowie auf andere Ereignisse bezieht, die in dieser Woche Schlagzeilen schrieben. Eine 

überarbeitete Fassung des Traums, die auch später erhaltene Klarstellungen enthält, lautet wie folgt:

Das Physikexamen 
Traum von Miriam 

17. März 2022

Letzte Nacht träumte ich von einer großen Universitätseinrichtung. In einem Klassenzimmer 
saßen viele, viele männliche und weibliche Studenten auf Stühlen. Plötzlich kam der Professor 
herein – ein großer Mann mit weißer Hautfarbe und hellem Haar, der einen Anzug trug und den 
ich als meinen Patenonkel [Englisch: „godfather“] erkannte, der Bauingenieur ist (der Bruder 

meiner Mutter).

Ich glaube, er sagte, dass sie heute Abend alle eine Prüfung in Physik haben würden. Ich bin ein 
bisschen besorgt, weil ich von diesem Fach nicht viel verstehe.

An derselben Universität gibt es eine andere Professorin, die nicht in der Klasse sitzt und auch 
nicht unsere Professorin ist, die zwar das Wissen hat, um zu lehren, aber eine egoistische Frau 
ist. Sie ist spöttisch und behält ihr Wissen für sich.

Mein Patenonkel [Englisch: „godfather“]wird ein paar Tage auf mich warten, falls ich etwas 
nicht gelernt habe, also mache ich mir keine Sorgen, obwohl ich weiß, dass heute Abend die 

Prüfung für alle ist!

Das Klassenzimmer war ein Quadrat. Daneben war ein weiteres quadratisches Klassenzimmer. 
Das andere Klassenzimmer daneben war leer. Außerhalb der beiden Klassenzimmer konnte ich 
sehen, dass es wie ein langer Flur war, und wir, die wir in diesem Klassenzimmer waren, Männer 

und Frauen, die viele waren, mussten heute Abend die Prüfung ablegen, um in das angrenzende 
Klassenzimmer zu kommen. Es ist ein weißes Klassenzimmer.

Als ich gebetet habe und wach wurde, sah ich Stellarium und dass Gott die Orte und die 
Klassenzimmer wechselte.

Es versteht sich von selbst, dass jedes Abendmahl eine Zeit der Selbstprüfung ist. Als das letzte Abend-

mahl vor dem erscheinenden Kreuz am Himmel ist es daher auch eine Abschlussprüfung. In der Prüfung 
ging es um Physik, und wir erkannten schnell, dass sie mit unserer Studie des Kreuzes in Zusammenhang 
stand, wie sie in den drei vorangegangenen Beiträgen erläutert wurde. Bruder John erklärte in unserem 
Forum die Deutung des Traums, von dem wir zunächst dachten, dass er nur auf die Notwendigkeit

https://www.youtube.com/watch?v=iVMsSp2kaRg
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hinwies, dass unsere Mitglieder in der Lage sein müssen, die Ephemeriden zu zeichnen – die die Balken 

des Kreuzes bilden – und außerdem das Stellarium für den Unterricht zu verwenden. Nicht in der Lage 

zu sein, diese Dinge zu tun, zeigt ein grundlegendes Desinteresse an den geistlichen Studien, die dieses 

Missionswerk in den letzten 12 Jahren gelehrt hat, insbesondere seit 2017.

Schwester Miriams „Patenonkel“ [Englisch: „godfather“] ist natürlich ein Symbol für unseren himmlischen 
Vater, der die Prüfung in diesem „Raum“ überwacht, in dem wir während des Abendmahls waren, wie 
am Himmel durch Merkur im Sternbild des Wassermanns angezeigt wird. Seine Augen folgen dem Strom 
von Blut und Wasser, wenn Merkur sich dort befindet, und jeder von uns wird von den Augen geprüft, 
die direkt in die Seele blicken.

Miriams Patenonkel ist ein „Bauingenieur“, der eine Menge Wissen über „Physik“ haben muss. Was für ein 
perfektes Bild unseres Vaters im Himmel, der der „Schöpfer“ ist, der einst die Gesetze der Physik 
aufgestellt hat, die das ganze Universum beherrschen. Er ist es, der der Sonne, dem Mond, den Plane-
ten und den Sternen ihre Positionen und Umlaufbahnen gegeben hat. Und Er ist es, der den Kometen in 
Seine Hand nahm, um ihn in die Mitte des Kreuzes Seines Sohnes zu führen und zu schwören, dass 
„keine Zeit mehr“ sei. Die Zeit ist eine geheimnisvolle Einheit und Dimension der Physik!

Die Professorin, die draußen war, war eine Frau, die sich weigerte, ihr Wissen zu teilen. Sie gehört nicht zu 
unserer Klasse der Großen-Sabbat-Adventisten. Es gibt nur eine Gemeinde, die von einer Frau vertre-
ten wird, die das Wissen um die himmlischen Dinge haben könnte, auf die Ellen G. White in einigen ih-
rer Visionen hingewiesen hatte: die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Sie weigerte sich, an dem 
letzten großen Werk teilzuhaben, und wählte die Finsternis statt des himmlischen Lichts. Sie ist selbst-
süchtig und glaubt, dass sie die Einzige ist, die gerettet werden wird, und sie behält ihr Wissen für sich.

Wir müssen die Prüfung bestehen, um in den anderen Raum zu gelangen, was nur einen Wechsel der 
Konstellationen bedeuten kann. Merkur überschreitet am 25. März 2022 die Grenze zum Sternbild der 
Fische, wo am 27. März der Entrückungspunkt der Frühlings-Tagundnachtgleiche ansteht. Dies ist die 
kurze Zeit der offenen Türe zu diesem Raum. Schwester Miriam hatte auch die Vision über „Warte 6 20“. 
Der zwanzigste Tag des sechsten Monats ist nach der südlichen Hemisphäre der 24. März. Das ist unser 
letzter Tag im Prüfungsraum, wo Gott der Vater geduldig auf jeden von uns wartet.

 

Aber ist die Fähigkeit, das Kreuz im Stellarium zu zeichnen, die einzige Bedeutung der Prüfung in diesem 
Traum? Es ist in der Tat wichtig selbst an sich zu erfahren, wie schwierig diese Entdeckung wirklich war, 
und wie groß die Belohnung ausfiel, als Bruder John und Bruder Gerhard in der Mitternachtsstunde des 
8. März am Kreuzungspunkt standen. Diejenigen, die dies nicht verstehen, können den Charakter des 
Schöpfers und die himmlischen Dinge nicht wertschätzen. Sie würden den Himmel nicht genießen, wo 
man diese Dinge bis in alle Ewigkeit studieren kann! Sie würden sich dort „zu Tode langweilen“.

Aber wie die vielen prophetischen Symbole in letzter Zeit hat auch der Patenonkel in diesem Traum eine 
doppelte Bedeutung. Einerseits kann es Gott – unser Vater – sein, der uns den Heiligen Geist gegeben hat 
und über uns wacht, ob wir die Prüfung bestehen. Andererseits kann es sich auch um den päpstlichen 
„Heiligen Vater“ handeln, der in einem Klassenzimmer mit „vielen“ Menschen spricht und ebenfalls über 
seine Kinder wacht, um sie in seiner Täuschung zu fangen.

Eine andere (physikbezogene) Nachricht erreichte am selben Tag wie die Generalaudienz des Papstes 
die Presse: Spiegel des James-Webb-Weltraumteleskops erfolgreich ausgerichtet.

Dies ist aus mehreren Gründen von Bedeutung. Zunächst einmal ist dieses Teleskop in vielerlei Hinsicht 
ein physikalisches Wunderwerk, und es ist für die Erforschung der Sterne konzipiert. Die Astronomie ist 
ein Wissenschaftszweig, der vollständig auf der Physik basiert. Darüber hinaus war dieser Meilenstein

https://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/nasa-begeistert-ueber-testbild-spiegel-des-james-webb-weltraumteleskops-erfolgreich-ausgerichtet-a-b3e48fc8-ac50-4200-8552-5ef61b4431d6
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der Ausrichtung tatsächlich ein „Abschlusstest“ (wie die Physik-Abschlussprüfung des Traums), um zu 

überprüfen, ob die Spiegel des Teleskops richtig ausgerichtet sind. Zu diesem Zweck wurde das Tele-

skop mehrere Wochen lang auf einen „Ausrichtungsstern“ zentriert. Das erste Bild, das aufgenommen 

wurde, zeigte 18 Bilder desselben Sterns, da die Spiegel noch nicht ausgerichtet waren.

Dann begann der Prozess der Ausrichtung aller 18 (!) Spiegel, jeder mit 6 Seiten. Anschließend wurde das 
folgende Abschlussbild aufgenommen, um die Ergebnisse der Ausrichtung der 18 Teleskopspiegel zu 
bewerten. 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-twr-unaligned-image.jpg
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-twr-alignment-image.jpg
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Lasst uns die symbolträchtige Pressemitteilung analysieren! Zunächst einmal wird der helle Stern auf 

dem Ausrichtungsbild als 2MASS J17554042+6551277 identifiziert, der auch unter der Bezeichnung TYC 

4212-1079-1 bekannt ist. Eine Suche zeigt uns, dass er sich bei einer Rektaszension von 17h 55m 40.423s 

und einer Deklination von +65° 51' 27.872" befindet. Mit der Funktion „Suchfeld (Position)“ im Stellarium 

kann man herausfinden, wo genau sich dieser Stern am Himmel befindet (siehe die Markierung in der 

Mitte des Bildes):

Er befindet sich im HERZEN des Sternbildes Drache! Außerdem wurde der Stern mit ROTEN Filtern auf-
genommen, was ihn zum ROTEN Herzen des großen roten Drachen macht, der auf dem himmlischen 
Nordpol sitzt.

Und du, du sprachst in deinem Herzen: "Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über 
die Sterne Gottes meinen Thron erheben, und mich niedersetzen auf den 
Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich 
gleichmachen dem Höchsten." - Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste 

Grube. (Jesaja 14,13-15)

Und er griff den Drachen, die alte Schlange, welche der Teufel und der Satan ist; und 
er band ihn tausend Jahre, (Offenbarung 20,2).

Während sich die ganze Welt über diese erstaunliche technische Errungenschaft wundert, beten sie 

unwissentlich den Drachen und sein(e) Blut(linie) an und berufen sich nicht auf das Blut Jesu Christi. Es 
ist das Blut des Antichristen, das dort abgebildet ist!

https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/media/kunena/attachments/49/stellarium-000_2022-03-18.png
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-twr-draco-heart-star-de.jpg
https://www.livingfuture.cz/sterne/2mass-j17554042-6551277
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Jetzt könnt ihr leicht nachvollziehen, warum das 
Teleskop mit 18 Spiegeln konstruiert wurde, die in 3 
Gruppen zu je 6 mit ähnlichen Ausrichtungsparametern 
eingeteilt sind: 18 = 6 + 6 + 6.

Außerdem trägt dieses Teleskop den Namen eines 
Mannes: James Webb. Dies erinnert stark an einen 
Vers der Offenbarung:

Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, 
berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines 
Menschen Zahl; und seine Zahl ist 666. 
(Offenbarung 13,18)

Man beachte, dass James Webb nicht mehr am Leben ist. Er ist also offensichtlich nicht der falsche 

Christus, der hier gemeint ist. Die „Weisheit“ aus dem Strom des lebendigen Wassers unseres guten 
„Gottvaters“ im Himmel hat uns schon vor langer Zeit in die Lage versetzt, die Zahl des Tieres als den 
COVID-19-Impfstoff und die Identität des falschen Gottvaters als Papst Franziskus zu verstehen. Die 
verblüffende Ähnlichkeit der Eigenschaften des Teleskops und des Sterns, mit dem es kalibriert wurde, 
vermitteln jedoch zweifellos eine Botschaft.

James Webb war ein ehemaliger Direktor der NASA, der die „Mercury“- und „Gemini“-Missionen 
beaufsichtigte und während der Zeit von John F. Kennedy auch am Apollo-Programm beteiligt war. Mit 
diesem neuen, nach ihm benannten Teleskop wollen die Wissenschaftler bis zu den Ursprüngen des 
Universums – dem Urknall – zurückblicken, um ihre Evolutionstheorie zu beweisen und den Schöpfer zu 
entthronen. Sie wollen alles sehen – daher symbolisiert das Teleskop das „allsehende Auge“ Satans.

Viele erkennen nun, dass Papst Franziskus der falsche Christus ist (z.B. Lisa Haven von „Restricted 
Republic“ in ihrem Video vom 17. März 2022 mit dem Titel „Zufall? Der Papst & die Vereinten Nationen 
geben eine unheimliche gemeinsame Erklärung ab ... Das wahre Motiv wird dich schockieren!“). Er wollte 
2015 die Weltherrschaft übernehmen und sprach zu diesem Zweck vor der Generalversammlung der 

Vereinten Nationen, aber die meisten Menschen erkannten nicht, was er vorhatte. Jetzt wird er als das 
entlarvt, was er ist.

Laßt euch von niemand auf irgend eine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, 
es sei denn, daß zuerst der Abfall komme und geoffenbart worden sei der Mensch der 
Sünde, der Sohn des Verderbens, welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, 

was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so daß er sich in den Tempel 

Gottes setzt und sich selbst darstellt, daß er Gott sei.  Erinnert ihr euch nicht, daß ich 
dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisset ihr, was zurückhält, daß 
er zu seiner Zeit geoffenbart werde. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit 
wirksam; nur ist jetzt der, welcher zurückhält, bis er aus dem Wege ist, und dann wird 
der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch 
seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft,  ihn, dessen 
Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und 

Wundern der Lüge und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen,
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darum daß sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. 

(2. Thessalonicher 2,3-10)

Übrigens hat der Zeitplan des Teleskops noch mehr Details zu bieten. Es ist immer noch nicht einsatzbe-
reit. Jetzt, wo die Spiegel ausgerichtet sind, müssen noch andere Instrumente kalibriert werden, und 

das wird erst im Juni abgeschlossen sein, wie die eiserne Rute der Pendeluhr andeutet. Dieser Meilen-
stein der Ausrichtung mit dem Foto musste früh veröffentlicht werden, denn Satan weiß, dass er nur 
noch wenig Zeit hat, da die Zeit nunmehr verkürzt ist.

Außerdem ist es von Bedeutung, dass das James-Webb-Weltraumteleskop derzeit einem Zeitplan folgt, 

der erheblich verzögert ist. Laut Wikipedia wurde die Designüberprüfung im Jahr 2010 abgeschlossen 

und der Start war für 2015 geplant. Dies war der Zeitpunkt, an dem die Plagen hätten beginnen sollen, 

wenn die Gemeinde von Philadelphia nicht mehr Zeit erkauft hätte. Stattdessen fand der Start erst Ende 

2021 statt.

Lasst euch also nicht täuschen, wenn wir „Hosianna“ für unseren Herrn singen, während der falsche 

Christus versucht, den Thron der Welt zu besteigen. Beachtet die Warnungen unseres Herrn und 

versteht, was sich hinter der Propaganda der Welt verbirgt. Erkennt die Akteure als diejenigen, die sie 

tatsächlich sind.

Der oben erwähnte Traum ist eine perfekte Bestätigung dessen, was wir tun müssen, um den 

Entrückungspunkt zu erreichen, der durch das himmlische Kreuz markiert ist, und der sich in dem 

anderen Raum (Konstellation) befindet, wo der „tote“ Fisch auf seine Auferstehung wartet. Die anderen 

werden im Prüfungsraum zurückbleiben, um die Plagen zu empfangen, die dann vom Wassermann, 

dem Antichristen, ausgegossen werden.

Mögen die kommenden Tage zeigen, dass wir die letzte Prüfung im Klassenzimmer des „Wassermanns“ 

bestanden haben und bereit sind, in das nächste Klassenzimmer der „Fische“ zu wechseln, wo der 

Entrückungspunkt auf uns wartet, der durch Merkur symbolisiert und angezeigt wird.

Wer mit den göttlichen Absichten zusammenwirkt, indem er der Jugend eine Erkenntnis 
vermittelt und ihren Charakter auf den des Höchsten abstimmt, tut ein großes und edles Werk. 
Wenn er ein Verlangen erweckt, das göttliche Ideal zu erreichen, dann bietet er eine Erziehung 

dar, die so hoch wie der Himmel und so umfassend wie das Weltall ist, eine Ausbildung, die in 
diesem Leben nicht vollendet werden kann, sondern im zukünftigen fortgesetzt wird. Es ist eine 
Erziehung, die dem erfolgreichen Schüler das Zeugnis der irdischen Vorbereitungsanstalt zum 
Aufrücken in die höhere Stufe, die Schule der oberen Welt, sichert. {Ez54 16.4}

Möge Gott mit euch allen sein.

 

https://whitecloudfarm.org/de/artikelserien/das-opfer-philadelphias
https://egwwritings.org/read?panels=p619.63

