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Die Verteidigung der Unschuldigen 
Geschrieben von Ray Dickinson 

Für die Gemeinde Philadelphia am 2. Mai 2022 

Liebe Geschwister!

m 29. April erhielten wir einen interessanten Traum von Bruder Aquiles, über den wir einige Tage
lang nachgedacht haben. Heute haben wir etwas herausgefunden, das seine Bedeutung viel klarer 

macht. Hier ist der Traum:

Gewahrsamsraum 
Traum von Aquiles 
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.

Was die himmlische Kulisse angeht, so deutet die Symbolik des Polizisten mit dem Knüppel stark darauf 
hin, dass wir in der Region des Orion suchen sollten, der ebenfalls einen Knüppel [seine Keule] hat:

A 
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Der Polizist im Traum betritt zwar einen Raum, in dem sich Aquiles befindet, aber der 
 
Orion kann sich

nicht bewegen. Die Idee muss also sein, dass wir in dieser Himmelsregion nach dem Raum suchen, in 

dem zwei andere Akteure anwesend sind (dargestellt durch Aquiles und die andere Person im Raum, 

bevor der Polizist eintrifft), der Polizist ihn jedoch auf eine andere Weise „betritt“.

Es sollte einen Moment geben, in dem zwei Himmelskörper in einem himmlischen „Raum“ oder einer
Konstellation in der Nähe des Sternbilds Orion zusammenkommen. Das Sternbild der Ekliptik, das mit 
Orion verbunden ist, ist der Stier, wo sich Merkur befindet.

Außerdem gibt es im Stier eine bekannte Trennlinie, die als Goldenes Tor der Ekliptik bekannt ist – und 

die von dem offenen Raum die Tür im Zimmer darstellt. Das würde auf eine Zeit nach Mittag (Paraguay) 

am 2. Mai hindeuten, wenn der Polizist den Raum betreten sollte. Auf dem folgenden Bild ist die andere 

Person (Merkur) und Aquiles (der Mond) zu sehen, wenn sie sich beide im selben Raum befinden. 

Dies ist die Zeitmarkierung, auf die der Traum hinweist.
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Der Mond stellt Aquiles dar, der seine Hände nach oben streckt, wie die sich verjüngenden Spitzen der 
Mondsichel, die er darstellt. Es handelt von denen, die Gott vertrauen, dass Er sie befreit.

Als die Heiligen die Städte und Dörfer verließen, wurden sie von den Gottlosen verfolgt, die 
danach trachteten, sie zu töten. Aber die Schwerter, die gegen das Volk Gottes erhoben wurden, 
brachen und fielen machtlos wie ein Strohhalm nieder. Engel Gottes beschützten die Heiligen. 
Als sie Tag und Nacht zu Gott um Befreiung schrieen, stieg ihr Schreien auf zum Herrn. {FS 272.1}

Vielleicht fällt euch auf, dass sich der Komet C/2021 O3 (PanSTARRS) ebenfalls im Stier befindet, aber er 
steht nicht für eine Person. Nach unserem Verständnis der Symbolik steht der Komet mit seiner 
unscharfen Koma für eine Wolke, oder in diesem Fall für den Nebel, den Aquiles sieht. Nachdem sich 
der Nebel verzogen hat, sieht er den Schädel des Polizisten und eine nun schmutzige Umgebung. Dies 

gibt uns einen zeitlichen Rahmen für den starken Wind (der eine Kriegshandlung darstellt), denn 
PanSTARRS (der Nebel) verlässt den Raum am Morgen des 3. Mai:

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-dod-220502-at-the-door-de.jpg
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-dod-220503-fog-leaves-de.jpg
https://egwwritings.org/read?panels=p789.1145
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Wir hatten angenommen, dass der Polizist die USA als „Weltpolizei“ repräsentieren würde, aber genau

zur angegebenen Zeit (nach 12:00 Uhr am 2. Mai 2022), während wir heute beim Mittagessen miteinan-

der sprachen, „betrat“ der Polizist den Raum! Wir erfuhren etwas, das deutlich zeigte, wer der Polizist 

offenbar ist, wie Bruder Robert bereits berichtete: Nikolai Patruschew, „ein strenger ehemaliger Chef 

der Bundespolizei“. Der Traum wies auf den Moment hin, in dem wir verstehen würden, wer der Poli-

zist im Traum wirklich war.

Man beachte, dass Nikolai Patruschew der Sekretär des russischen Sicherheitsrates ist und militärische 
Beratung direkt an Putin liefert, früher jedoch ein sowjetischer KGB-Spion war. Dies erklärt, warum 
Aquiles im Traum ein Verhör zu erwarten scheint, denn der KGB war für seine Folterverhöre bekannt. 
Und die Tatsache, dass das Verhör im Traum nicht stattfindet, ist ein starker Hinweis darauf, dass es in 
dieser Zeit der Geschichte keine Zeugenaussagen vor Königen oder dergleichen mehr geben wird. Die 
Gnadenzeit ist abgeschlossen, und niemand ändert seine Ansichten aufgrund einer Aussage. Vielmehr 
will der Polizist ihm sofort Schaden zufügen, als der Herr zu seinem Schutz eingreift.

Im Traum, als Aquiles um den Schutz Gottes betet, gibt es eine Explosion, die den Polizisten tötet. Wenn 

es sich bei dem Polizisten um Patruschew handelt, würde dies auf eine groß angelegte Bombardierung 

Russlands hindeuten (z.B. mit Atomwaffen, welche die Umwelt „verschmutzen“ würde), was nur dann

wahrscheinlich erscheint, wenn die Russen zuerst ein anderes Land bombardieren. In den Nachrichten 

waren heute auch Artikel zu lesen, in denen Expertenmeinungen dargelegt wurden, wonach die 

fortgesetzte Ausbildung ukrainischer Soldaten durch die USA auf US-Stützpunkten in Deutschland nach 

internationalem Recht selbst eine Kriegsbeteiligung darstellt (im Gegensatz zu der in der Öffentlichkeit 

bekannt gewordenen Entsendung von schwerer Artillerie). Ein deutscher Artikel schloss mit einer kla-

ren Erkenntnis:

Das US-Verteidigungsministerium hatte am Freitag mitgeteilt, dass das US-Militär ukrainische 
Soldaten bereits an Waffensystemen auf US-Stützpunkten in Deutschland ausbildet. Auch die 
Bundeswehr und die Niederlande beteiligen sich an dieser Ausbildung.

Die Linke kritisierte das im Bundestag als deutschen Eintritt in den Ukraine-Krieg. „Die Ampel-
Koalition und die Union haben Deutschland mit ihrem Bundestagsbeschluss, schwere Waffen an 
die Ukraine zu liefern und darüber hinaus auch ukrainische Soldaten ´in Deutschland oder auf 
Nato-Gebiet´ auszubilden, zur aktiven Kriegspartei gemacht“, sagte Żaklin Nastić, Linken-Obfrau 
im Verteidigungsausschuss, dem RND. Die Bundesregierung setze ganz Europa einer „völlig un-
kontrollierbaren Gefahr aus“, die im schlimmsten Fall in einem Atomkrieg enden könne.

Dies gibt Russland einen Grund – vielleicht unter der Herrschaft von Patruschew –, zum Beispiel die 
USA anzugreifen, da sie es sind, die die Ausbildung durchführen. Die nukleare Apokalypse findet nicht 
auf einmal statt, sondern zunächst mit einem einzigen Atomschlag, der erwidert wird und später 
eskaliert. Der ERSTE Gegenschlag gegen Russland ist das, was in dem Traum dargestellt wird, der den 
Schädel und eine sehr schmutzige Umgebung hinterlässt.

Ein Video zeigt eine Simulation, wie sich das abspielen könnte...

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-05/ausbildung-soldaten-ukraine-kriegsbeteiligung-deutschland-voelkerrecht
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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.

Mit anderen Worten, die vollständige nukleare Feuersbrunst („ernstere Probleme“) würde bald nach den
ersten Schlägen in eskalierender Weise folgen. Dies wäre die Gelegenheit für Aquiles, der das Volk 
Gottes, das Tag und Nacht um Befreiung betet, repräsentiert, durch die offene Tür im Raum zu entkom-
men...

Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand 
zu schließen vermag; denn du hast eine kleine Kraft, und hast mein Wort bewahrt und 

hast meinen Namen nicht verleugnet. (Offenbarung 3,8)

Wie es typischerweise der Fall ist, enthält der Traum jedoch kein ermutigendes Wort darüber, ob er 
tatsächlich entkommt. Aber das wäre nach unserem Verständnis die Erwartung! Lasst uns wach bleiben, 

um zu erkennen, wie sich die Dinge weiter entwickeln, um die Anwendung der Träume und 
Prophezeiungen für diese Zeit besser zu verstehen.

Video: PLAN A [Englisch]

https://www.youtube.com/watch?v=2jy3JU-ORpo
https://www.youtube.com/watch?v=2jy3JU-ORpo

