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Das goldene Ticket 
 

Geschrieben von Robert Dickinson 
Für die Gemeinde Philadelphia am 11. März 2022 

 

ir haben auch unsere Höhen und Tiefen, genauso wie ihr sie habt. Wir erwarteten das Zeichen 
des Menschensohnes am 7. März 2022, aber stattdessen erhielten wir einen Traum – einen

Traum, der auf eine längere Wartezeit hinzudeuten schien (und wir sind immer noch hier). Damals 
konnten wir nicht wissen, dass unser anfängliches Gefühl der Enttäuschung und Entmutigung nicht nur 
bald verschwinden würde, wenn wir weiter auf den Herrn vertrauen und vorwärts drängen, um die 
Dinge, die Er uns gezeigt hatte, erneut zu studieren. Wir konnten nicht wissen, dass unsere Trauer von 
heiliger Freude überwältigt werden würde, wenn wir beginnen, das Zeichen des Menschensohnes zu 
sehen, auf das wir gehofft hatten, und zwar auf eine Weise, die der Seele eine großartigere und 
herrlichere Botschaft der Gewissheit und Befreiung vermittelt, als wir uns vorstellen konnten mit 
unseren eigenen menschlichen Augen zu sehen.

Die Größe des Herrn und Seine wunderbaren Pläne kann man nicht hoch genug einschätzen. Es ist nur 

möglich, die Bedeutung all dessen, was der Herr aus der Fülle Seiner Liebe heraus tut, zu unterschätzen 

und zu übersehen, wobei Sein göttliches Auge stets die besten Interessen Seines Reiches und aller, die 

dazu gehören, im Auge hat. Die Tiefe der Wege Gottes nicht zu erkennen, ist eine Begrenzung aufgrund 

unserer Schwächen, aber diejenigen, die Gott lieben und verstehen, werden Ihn an Seinen Werken 

erkennen.

Die erste Hypothese darüber, was in den himmlischen Zeichen, die auf den 7. März 2022 hinweisen, 

falsch gedeutet worden sein könnte, war, dass möglicherweise die das Zeichen von Mond und Uranus in 

der Hand des Widders einen Monat zu früh angewendet wurde. Ein ähnliches Zeichen ist am 3. April 

2022 zu sehen, mit einem noch „schärferen“ Sichelmond, wobei der 3. April sogar zu den möglichen 

Sichtungstagen für die erste Mondsichel gehört:
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Der eigentliche Durchbruch kam jedoch an jenem Abend (7. März 2022), als festgestellt wurde, dass der 

Komet C/2021 O3 PanSTARRS die Ekliptik sehr nahe am Frühlingspunkt passierte, der jahreszeitlichen 

Markierung, an der die Sonne stehen wird, wenn der Frühling offiziell beginnt. Dies ist insofern von 

Bedeutung, da der gleiche Komet die erhobene Hand des Wassermanns darstellte, als der Vater den 
Tag und die Stunde des Kommens Seines Sohnes schwor. Wir hatten das buchstäbliche Zeichen Seines 
Kommens nicht gesehen, aber könnte diese Überquerung der Ekliptik durch den Kometen PanSTARRS 
einen Hinweis darauf geben, welche Zeit der Vater mit Seinem Schwur wirklich meinte?

Diese bahnbrechende Entdeckung wurde am Abend des 7. März gemacht, also im jüdischen Sinne 

bereits am nächsten Tag. Sie führte zu einem produktiven nächtlichen Studium, das bis in die 

Morgenstunden des 8. März 2022 andauerte. Wir laden euch ein, euch noch einmal die ersten vier 

Minuten von dem Video Der König hat geschworen anzusehen, um die Bedeutung dieses Moments zu 

verstehen, in dem der Schwur des Vaters zum ersten Mal verstanden wurde, da er durch göttliche 

Führung ein Jahr im Voraus vorhergesagt wurde! Gott plant vorausschauend, und anscheinend hatten 

wir nicht das ganze Bild vor Augen.

Könnte die Entdeckung dieses Kometen, der – als Symbol für den Schwur des Vaters – aus der Hand 

des Wassermanns kommt, und der dann in der Nähe des Frühlingspunktes (der auf die 

Tagundnachtgleiche am 20. März 2022 hinweist) die Ekliptik überschreitet, bedeuten, dass dies die An-

wendung des Schwurs für den Tag der Wiederkunft darstellt? Könnte es irgendwie das Zeichen des 

scharfen Sichelmondes in der Hand des Widders am 3. April 2022, genau zwei Wochen später, bestäti-

gen (da es genug Zeit für Sein Kommen in sieben Tagen und für unsere Reise in den Himmel für weitere 

sieben Tage abbilden würde)?

Bitte beachtet, dass am selben Tag (Bild oben), an dem der Widder den Uranus und den Mond in 

seinen Händen hält, Merkur in Konjunktion mit der Sonne steht. Dies könnte sogar ein passendes 

Zeichen dafür sein, dass die Kinder Gottes (dargestellt durch Merkur) im Gehorsam gegenüber der 

Stimme aus dem Himmel „heraufgestiegen“ sind.

https://whitecloudfarm.org/de/artikelserien/der-braeutigam-kommt/der-vater-hat-die-zeit-verkuendet
https://orionist.whitecloudfarm.org/?v=300403599
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-gt-20220403-hands-of-the-lamb-de.jpg
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Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen: Steiget hier herauf! 
Und sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde. 
(Offenbarung 11,12)

Die Überquerung der Ekliptik ist vielleicht der letzte signifikante Punkt auf der Reise des Kometen 
C/2021 O3 PanSTARRS, bevor er sich in den Unterkiefer des Walfischs (dem Leviathan) einhakt, wie es 
im Artikel Die Jungfer und der Mühlstein in Erfüllung mehrerer Verse wie dem folgenden dargestellt ist, 
und wäre somit ein passendes Zeichen in Bezug auf das Gebunden sein Satans für tausend Jahre.

Und ich werde dich herumlenken und Haken in deine Kinnbacken legen; und ich werde 
dich herausführen und dein ganzes Heer, Rosse und Reiter, allesamt prächtig 
gekleidet, eine große Schar mit Schild und Tartsche, welche Schwerter führen allesamt: 
(Hesekiel 38,4)

Dies war nur der Anfang dessen, was in jener Nacht vom 7. auf den 8. März 2022 entdeckt werden 

würde, das die Freude der Ewigkeit in unseren Herzen neu entfachen sollte, da das Licht Gottes dabei 

war, in unsere Seele zu fluten. Nichts konnte uns auf den herrlichen Anblick vorbereiten, der sich 

unseren Augen bot, als Bruder John zwanzig Minuten nach Mitternacht um eine Illustration des Him-

mels bat, die den gesamten Zeitrahmen des Schwurs des Vaters wiedergab ...

Das Kreuz erscheint
Der Zeitrahmen des Schwurs des Vaters begann am 14. Januar 2022 mit der Erkenntnis, dass der 
Ausbruch des Vulkans Hunga Tonga das irdische Zeichen der Stimme des Vaters war, als Ergänzung zu 
dem, was sich am Himmel im Lichte des Schwurs von Offenbarung 10 abspielte. Am selben Tag befand 
sich der Komet C/2021 O3 PanSTARRS in der Position der erhobenen Hand des Wassermanns und 
signalisierte am Himmel, was der Vulkan auf der Erde zum Ausdruck brachte, als seine Schockwellen 
um den Globus rollten. Deshalb wollte Bruder John eine Illustration des Himmels von diesem Datum an 
sehen, einschließlich des Punktes, an dem der Komet die Ekliptik kreuzte, bis hin zum Zeitpunkt, an dem 
das Zeichen von Uranus und Mond in den Händen des Widders am 3. April 2022 erschien.

Zeige uns das KREUZ mit der Ekliptik und dem PanSTARRS vom 14. Januar an bis zum 3. April. 
Auf der Ekliptik müssen wir die Linie, welche die Sonne im gleichen Zeitraum durchläuft, fett 
markieren.

Für das aufmerksame Auge war das entstandene Bild eine perfekte Darstellung des Kreuzes Christi aus 
einem schrägen Winkel betrachtet:

https://whitecloudfarm.org/de/artikelserien/der-braeutigam-kommt/die-jungfer-und-der-muehlstein
https://whitecloudfarm.org/de/artikelserien/der-braeutigam-kommt/der-vater-hat-die-zeit-verkuendet
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Beachtet den senkrechten Balken des Kreuzes, der von der Sonne entlang der Ekliptik gezogen wird (als 
ob das Kreuz am Boden liegt), und den waagerechten Querbalken, der von der Bahn des Kometen im 
gleichen Zeitraum gezogen wird.

Das Kreuz ist deutlich zu erkennen, aber (wie wahrscheinlich auch für eure Augen) war es nicht sofort 
ersichtlich, was mit diesem Bild gemeint war und wie bedeutsam es ist –auch nicht, wie wichtig der 
Zeitpunkt der Entdeckung war, als dieses Bild (exakt wiedergegeben) von Bruder John betrachtet und 
von Bruder Gerhard während ihres mitternächtlichen Studiums festgehalten wurde. Das Licht, das sich 
aus Gottes Wort zu ergießen begann, erfüllte den darauffolgenden Tag, den 9. März, mit dem Geist ei-
nes spontanen und freudvollen Studiums. Der Moment der Entdeckung dieses Bildes war genau dann 
gekommen, als der Komet die Ekliptik durchquert hatte, und somit standen die beiden Brüder in der 
Mitte des Kreuzes, wo die beiden Balken verbunden waren.

Ein Schreiber muss zugeben, dass er nicht in der Lage ist, die Tiefe der Bedeutung zu vermitteln, denn 

eine eindimensionale Wortkette kann niemals die vielschichtige Bedeutung der vierdimensionalen 

Realität (einschließlich der Zeit), in der wir uns bewegen, angemessen ausdrücken. Dies sind dieselben 

beiden Brüder, welche die beiden Zeugen in dem Traum des Beitrages Der Krieg, den jeder fürchtet 

darstellten, der Bruder John im Jahr 2019 als Antwort auf die Frage nach dem Zeitpunkt der Entrückung 

gegeben wurde. Der Traum wurde in dem Beitrag Der Krieg, den jeder fürchtet fast vollständig 

entschlüsselt, doch an diesem 8. März kam es zu einer lebendigen Inszenierung dieser beiden Brüder, 

die eine signifikante Entdeckung machten – auch wenn sie selbst noch nicht erkannt hatten, wie 

bedeutsam sie war. Könnte der Traum noch weitere Bedeutungen enthalten? (Es sind übrigens 

dieselben beiden – Bruder John und sein Freund –, die sich im Traum Der vierte Engel am Kreuz aufhiel-

ten).

Das war die eine „Ebene der Erkenntnis“. Eine andere Perspektive ergibt sich aus der Tatsache, dass 
diese Entdeckung am 8. März stattfand und das eigentliche Studium bis zum 9. März 2022 fortgesetzt 
wurde. Dies ist nicht nur deshalb bedeutsam, weil es durch den Schwur des Königs am 
Beteigeuze-Datum des 8. März 2021 im Jahr zuvor vorgeschattet wurde, das durch die rechte Hand 
des Orion markiert ist, sondern es wurde sogar durch den Ernte-Regenbogen der gleichen erhobenen 
rechten Hand des Orion vom 9. März 2016 im vorbereitenden Plagen-Zyklus in Verbindung mit der 
endgültigen Ernte angedeutet.

https://whitecloudfarm.org/files/The_War_Everyone_Fears-de.pdf
https://whitecloudfarm.org/files/The_War_Everyone_Fears-de.pdf
https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/schatten-der-zukunft/das-neue-licht/der-vierte-engel
https://orionist.whitecloudfarm.org/?v=300403599
https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/gabe-der-weissagung/ende-der-welt/es-ist-der-herr#:~:text=ununterbrochenen%20regenbogen
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-gt-original-ticket.png
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Was bedeutet es, wenn der Mittelpunkt des Kreuzes nicht nur mit dem Schwur des Vaters verbunden 
ist, sondern auch mit der scharfen Sichel der rechten Hand Jesu in der Beschreibung Seines zweiten 
Kommens, um die Erlösten von der Erde zu ernten?

Es war klar, dass die Entdeckung des Kreuzes von großer Tragweite war, aber wie groß genau, konnte 
erst verstanden werden, nachdem einige erste Verfeinerungen an unserem Gesamtverständnis der 
Zeitlinie der Wiederkunft Christi vorgenommen wurde, die durch die Entdeckung ans Licht gebracht 
worden war.

Globaler Kontext
Es ist durchaus bemerkenswert, dass ein Kreuz zu einer Zeit am Himmel erscheint, in der die Welt in 
Angst vor dem schlimmsten Krieg lebt, den die Menschheit kennt. Der Komet kreuzte die Ekliptik am 8. 

März 2022, nur wenige Tage nach Ablauf der elften Stunde auf der Pendeluhr. Am Großen Neumond-
Sabbat des 5. März 2022 endete die elfte Stunde gemäß dem Kometen in der Pendeluhr-Konstellation, 
und danach (ab dem 6. März 2022) begann die zehnte Stunde, da der Komet sich entgegen dem Uhrzei-
gersinn bewegt.

Dass das Kreuz direkt danach erscheint, deutet auf einen Wendepunkt im Fall des antitypischen 
Babylons hin, welches die konglomerate Welt darstellt, wie wir sie heute kennen. Offenbar ist die 
Stunde des Falls des mystischen Babylon gemäß der Uhr die zehnte Stunde, in welche wir jetzt 
eingetreten sind.

https://whitecloudfarm.org/de/artikelserien/der-braeutigam-kommt/die-eiserne-rute
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Für unser Empfinden ist dies die Stunde nach der elften Stunde, wenn die letzte Arbeit nach dem 
Gleichnis vom Weinberg getan wurde und die Zeit für die Belohnung gekommen ist.

Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem 
Verwalter: Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, anfangend von den letzten bis 
zu den ersten. (Matthäus 20,8)

Es ist also an der Zeit, dass der Lohn sowohl den Gerechten als auch den Gottlosen gegeben wird. Der 
Kern des Falls Babylons ist der Zusammenbruch des Geldsystems, das die gesamte Weltbevölkerung 

versorgt, und die Presse weiß sehr wohl, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine eine 
Bedrohung an dieser Front darstellt.

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-gt-horologium-ten-hour.jpg
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WirtschaftsWoche – „Eine globale Rezession ist jetzt wahrscheinlich“

tagesschau.de – Spritpreise steigen auf Rekordhoch

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine drohen das ohnehin 
schon instabile Weltfinanzsystem zu zerstören, und wenn der Krieg weitergeht, ohne die Welt zu 
zerstören, wird er unweigerlich die Geburt des neuen Finanzzeitalters beschleunigen – das Zeitalter der 
„Fintech“ oder Finanztechnologie. Einfach ausgedrückt: Geld wird computerisiert. Bald wird jeder 
Pfennig so nachvollziehbar und zensierbar sein wie Facebook-Posts oder der Google-Browserverlauf, 
und das bedeutet, dass jeder Aspekt des Lebens unter der Kontrolle von Regierungsbehörden stehen 
wird, die immer zur Unterdrückung neigen. Die einzige Alternative wäre ein wirklich dezentralisiertes 
Geld, das Einzelpersonen und Regierungen nutzen, aber nicht kontrollieren oder zensieren können.

Mit anderen Worten: Wir steuern mit voller Kraft auf eine Ära der totalitären Kontrolle aller Aspekte der 
menschlichen Existenz zu. Das folgende Video beschreibt die Situation sehr gut: Die Verwahrung des ei-
genen Vermögens ist das nächste Schlachtfeld [Englisch]

Aus biblischer Sicht ist es nicht schwer zu verstehen, dass, wenn das Bargeld (die liquide Zahlungsform 
des Finanzsystems) selbst von der Regierung kontrolliert wird, wir voll und ganz in die Ära des Anti-

christen eingetreten sind, in der für jeden Aspekt des Kaufens und Verkaufens eine Genehmigung erfor-

derlich ist.

und daß niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen 

hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. (Offenbarung 13,17)

Es ist schon bezeichnend, dass viele Länder gerade jetzt ein Ende der COVID-Krise verkünden, mit 

Schlagzeilen wie dieser aus Deutschland: Lockerungen beschlossen: Ab 20. März fallen die meisten 

Corona-Einschränkungen weg. Ist es nicht passend, dass gerade dann, wenn sich die COVID-Krise 

ihrem Ende nähert, der Kriegskonflikt wieder verstärkt aufflammt? Ist es nicht interessant, dass die 

COVID-Beschränkungen in Deutschland genau am Tag der Frühlings-Tagundnachtgleiche aufgehoben 

werden, wie es das am Himmel entdeckte Kreuz andeutet?

Das zweite Wehe ist vorüber; siehe, das dritte Wehe kommt bald. (Offenbarung 11,14)

Wenn ihr unsere Artikel wie Die Zahl des Samens Gottes oder Satans DNA entschlüsselt gelesen habt,
dann wisst ihr, dass der COVID-Impfstoff dazu diente, die Völker der Welt in eine Armee einzubinden: 
in die Armee des falschen Christus, der vorgibt, der Heiler der Welt zu sein. Einfacher ausgedrückt: 
Wenn man einen zusätzlichen DNS- (oder mRNA-)Strang in seinen Körper aufnimmt, erhält man die 
Zahl des Tieres, und wahrscheinlich sind nur solche Personen berechtigt, das neue digitale Geld zu er-
halten, das der falsche Erlöser den Menschen untergeschoben hat.

Dies ist der Kontext, in dem das Zeichen des Kreuzes erscheint, und je mehr man versteht, wovor man 
gerettet wird, desto mehr wird man diese Rettung zu schätzen wissen und sich auf sie freuen.

https://whitecloudfarm.org/de/der-laute-ruf/coronagedon/bezahlet-sie-zwiefaeltig
https://orionist.whitecloudfarm.org/?v=300403613
https://orionist.whitecloudfarm.org/?v=300403613
https://youtu.be/1N_s-nUANyA
https://youtu.be/1N_s-nUANyA
https://whitecloudfarm.org/de/artikelserien/der-braeutigam-kommt/die-zahl-des-samens-gottes
https://whitecloudfarm.org/de/der-laute-ruf/coronagedon/satans-dna-entschluesselt
https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/hinter-feindeslinien/franziskus-romanus/ich-christus
https://www.wiwo.de/politik/ausland/weltwirtschaft-eine-globale-rezession-ist-jetzt-wahrscheinlich/28113114.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/spritpreise-rekordhoch-oelpreis-benzin-gas-energiepreise-101.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/mpk-corona-lockerungen-100.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/mpk-corona-lockerungen-100.html
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Das Kreuz markiert den Punkt 
Wenn wir uns den Punkt, an dem der Komet PanSTARRS die Ekliptik kreuzt, ganz genau ansehen, liegt 

dieser tatsächlich kurz vor dem Frühlingspunkt [ ]. Wir können ihn mit einer Markierung kennzeichnen 
und vergleichen, wann die Sonne genau diesen Punkt erreichen wird: 

 
In unserer paraguayischen Zeitzone wird die Sonne diesen Punkt am Abend des 19. März 2022 

erreichen, also ist der jüdische Tag des 19./20. März 2022 eindeutig der angegebene Tag. Da der 

Schwur des Vaters durch den Kometen ausgehend von der Hand des Wassermanns bis zu diesem 

Punkt gezeichnet wird, bietet sich dieser Kreuzungspunkt als Datum für das Kommen Jesu an, an dem 

das buchstäbliche Erscheinen des Zeichens des Menschensohnes zu sehen sein wird.

Die Aufstellung der beiden Balken dieses Kreuzes wurde in einem Traum vom 25. Mai 2008 mit dem 

Titel Das Kreuz prophezeit. Das war sehr bedeutsam, denn nach fast zwei Jahrtausenden seit der 

Kreuzigung waren sich die besten Bibelwissenschaftler nicht einig, an welchem Tag Jesus das ultimative 

Opfer gebracht hat. Erst als Bruder John es in dem Artikel Vollmond in Gethsemane - Teil II richtig 

studierte, konnte die Welt anhand aller zusammengetragenen historischen Beweise (einschließlich 
einer korrekten Rekonstruktion des biblischen Kalenders, der sich nach der Sonne und dem Mond rich-
tet) mit Sicherheit wissen, dass Jesus wirklich genau so gestorben ist, wie es in der Bibel erzählt ge-
schrieben steht. Lest Vollmond in Gethsemane - Teil II für euch selbst und erfahrt, dass Jesus an keinem 
anderen Tag als am Freitag, dem 25. Mai des Jahres 31 n. Chr. starb – demselben Tag des Jahres, an 
dem der prophetische Traum geträumt wurde.

Wie bedeutsam diese Entdeckung war, lässt sich mit wenigen Worten kaum ausdrücken: Der Große 
Sabbat, an dem Jesus im Grab ruhte, wurde wiederentdeckt!!

https://www.formypeople.org/de/dream/32-the-cross/
https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/schatten-der-zukunft/schatten-gethsemane/gethsemane-2
https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/schatten-der-zukunft/schatten-gethsemane/gethsemane-2
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-gt-cross-mark-de.jpg
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Die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbath am Kreuze 
blieben, weil es Rüsttag [d.h. Freitag] war (denn der Tag jenes Sabbaths war groß), 
daß ihre Beine gebrochen und sie abgenommen werden möchten. (Johannes 19,31)   

Es war das Kreuz, das auf das Datum der Kreuzigung Christi hinwies, und indem man jedes Detail 
Seiner letzten Stunden auf der Erde betrachtete und studierte, war es möglich, den Zeitpunkt zu 
verstehen, den Gott für dieses wichtige Ereignis gewählt hatte. 

Was kann es also bedeuten, dass die Balken des Kreuzes am Himmel auf den 20. März 2022 

hinweisen? Sollte dies ein Hinweis auf etwas weniger Wichtiges sein? Wenn wir eine Zeitlinie der 

Ereignisse zeichnen würden, wie wir sie derzeit verstehen, könnte sie etwa so aussehen: 

 
Wenn der Menschensohn am 20. März 2022 erscheint, wie es die Sonne anzeigt, die den 
Kreuzungspunkt des Kometen erreicht, und die Wolke der Ernteengel sieben Tage zur Erde reist, dann 

würde der große Tag der Auferstehung der Toten und der Entrückung genau sieben Tage später auf den 
27. März 2022 fallen. Weitere sieben Tage später, am 2. April 2022, ist der Sabbat, an dem die Heiligen 
zur Krönung im Himmel ankommen und an dessen Abend das Hochzeitsmahl stattfindet.

Auf diese Weise hat der Vater die Zeit durch Seinen Schwur verkündet, als sich der Komet C/2021 
O3 PanSTARRS an Seiner Hand befand. Er zog die Linie, die die Ekliptik kreuzt und verkündete: „Keine 
weitere Zeit mehr!“ Diese Linie stellt die himmlische „Deadline“ – die Grenze Seiner Nachsicht – für die 
Rückkehr Christi dar. Der Schwur des Vaters, wie wir ihn entschlüsselt haben, steht fest.

Die Tatsache, dass dieser Kreuzungspunkt Stunden vor der Frühlings-Tagundnachtgleiche liegt, lässt 
außerdem vermuten, dass er etwas mit dem Jahreswechsel zu tun hat, der in der Antike im Frühling 

begann. Nach dem biblischen Kalender begann das Jahr mit dem ersten Monat (d. h. mit der ersten 

sichtbaren Mondsichel) nach der Frühlings-Tagundnachtgleiche, unter Berücksichtigung der Reifeprü-

fung der Gerste. Das bedeutet, dass die erste Mondsichel, die am 3. April 2022 gesichtet werden könn-
te, der Beginn des nächsten Jahres sein wird und somit die gesamte Zeitspanne vom Kommen Christi 
bis zum Hochzeitsmahl in diesen Zeitrahmen fällt.

Dies ist im Hinblick auf den Schwur des Vaters von Bedeutung, denn es handelt sich um eine Frist in 
einem anderen Sinne: Wenn das neue Jahr vor der Entrückung beginnen würde, dann wären die 
„tausend Jahre“ der Gefangenschaft Satans weniger als tausend Jahre. Die Wiederkunft Jesu vor Beginn 
des biblischen neuen Jahres ermöglicht eine Zählung von genau 1000 Jahren (Inklusivzählung) ab dem 
gegenwärtigen Jahr (d. h. dem Jahr 2021, bezogen auf die Frühlings-Tagundnachtgleiche, bis zum Jahr 
der Landung im Himmel nach der Jahrtausendwende, im Jahr 3020).

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-gt-timeline-de.jpg
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Das Siegel von Philadelphia bleibt also intakt! Wenn ihr eine Enttäuschung erlebt habt, lasst euch nicht 
entmutigen. Beachtet die Worte von Ellen G. White und denkt darüber nach, was sie im Lichte dieser 
Entdeckung bedeuten:

Christus hat erklärt, dass das Kreuz, das die Trennlinie zwischen Seinem Volk und der Welt so 
deutlich macht, kein Kreuz der Entmutigung ist, sondern ein Kreuz der Erlösung. Die Liebe zu 
unserem Erlöser wird uns dazu bringen, dies anzuerkennen. Gott hat den Menschen alles 
gegeben, was zu ihrem Glück beiträgt, und im Gegenzug bittet Er sie, ihre Gaben und Opfer auf 
Seinen Altar zu legen. Sollen wir diese Forderung missachten? Sollen wir es versäumen, Gott in 

Wort und Tat zu loben und Ihm zu danken? {RH 20. November 1900, par. 14} [übersetzt]

Vor allem aber zeigt Gott in dieser Darstellung des Kreuzes Seine Liebe zu uns. Der Schwur des Vaters 
zeigt das Opfer, das Er brachte, als Er Seinen Sohn uns gab, und das Opfer, das Sein Sohn darbrachte, 
als Er Sein Leben hingab. Wir sind im Herzen Jesu und im Herzen des Vaters und damit im Zentrum des 
Kreuzes. Wenn wir Ihn lieben, wie können wir etwas anderes tun, als Ihn für diese großartige Erlösung 

zu loben und zu ehren!?

Das goldene Ticket
Vor kurzem haben wir mit euch den folgenden Traum von Schwester Miriam geteilt [Englisch]:

Traum von Miriam 

26. Januar 2022

In der Welt konnte man Menschen sehen, die an verschiedenen Orten feierten, tranken und 
tanzten, als ob ihnen nichts wichtig wäre. Es war Nacht; man konnte die Sterne sehen. Man 
konnte perfekt die drei Sterne sehen, deren Bedeutung wir kennen: Alnitak, Alnilam, Mintaka. 

Plötzlich ereignete sich in dem Stern Alnitak – nur in ihm – eine große Explosion. Sie erhellt den 
ganzen Himmel. Es wirkt, als wäre es ein Feuerball, der sich in ein Schiff verwandelt. Die 
Menschen auf der Erde waren wie gelähmt. Viele versteckten sich in ihren Häusern, oder wo 
immer sie konnten. Plötzlich senkte sich ein Schiff herab, das nicht so groß war, auf eine Höhe, 
in der man es besser sehen konnte. Einige Menschen stellten sich in einer Reihe auf und zeigten 
ein Stück Papier oder eine Erlaubnis vor. Das war der Passierschein, um auf das Schiff zu 

gehen. Die Welt war menschenleer. So viel Musik, so viele Tänze, so viele Betrunkene. Jetzt 
konnte man nur noch die Leute sehen, die den Passierschein vorzeigen, um auf das Schiff zu 
gelangen. [übersetzt]

Dieses Stück Papier stellt die Bordkarte dar, den eine Person in der Hand haben muss, um mit einem 

Schiff oder einem Flugzeug reisen zu dürfen. Es entspricht der Fahrkarte, die Ernie Knoll in seinem 
Traum Zwei Autos beschrieben hat und die das chiastische Zentrum (d.h. den „Kreuzungspunkt“) von 
Ernie Knolls ersten beiden Traumseiten bildet.

Eine Anmerkung zu Ernie Knoll wäre hier angebracht, besonders für diejenigen, die noch nicht lange 
bei uns sind. Wir haben ihn seit langem als Gegenbild des biblischen Bileam erkannt, der einst ein 

wahrer Prophet Gottes war, dann aber der unlauteren Gewinnsucht verfiel und in die Fänge Satans 
geriet. Dennoch konnte er, wie die Bibel berichtet, Israel nur segnen, obwohl er versuchte, es zu 
verfluchen. Ernies frühere Träume, bevor er fiel, waren die hilfreichsten, um unsere Studien zu 
bestätigen, aber als er in ein Verlangen der Selbstherrlichkeit verfiel, wurden seine Träume mehr und

https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/en/refuge/dreams/3884-important-dreams?start=6#17461
https://www.formypeople.org/de/dream/36-two-cars/
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mehr verfälscht und die Bestätigungen seltener, bis die „jüngsten“ Träume, die er hatte, es schwierig 

machten, ihnen viel Gutes zu entnehmen, so wie auch Bileam schließlich völlig unter die Kontrolle des 

Feindes geriet. Während wir also immer noch einige seiner alten Träume aus der Zeit vor 2011 zur Be-

stätigung heranziehen, raten wir jedem, der seine späteren Träume liest, dringend zur Vorsicht, da er 

definitiv ein gefallener Prophet geworden ist und nicht mehr auf Gottes Seite steht.

Lest die Beschreibung dieser Karte noch einmal durch und fragt euch, ob ihr dieses Ticket schon 
einmal gesehen habt und ihr es in euren Händen haltet:

Als ich mich drehe, um in das Gebäude zu gehen, sehe ich einen Eintrittskartenautomat, und ich 
kann nicht hinein gehen außer, wenn ich eine Eintrittskarte erhalte. Als ich meine Karte 
herausziehe, gleitet diese mühelos aus dem Automat. Sie ist aus reinem Gold gemacht, wird 
nicht zerknittert, wenn man sie faltet und kann nicht zerrissen werden. Sie ist ca. 30 cm [12 Zoll] 
lang, 18 cm [7 Zoll] breit und dünner als ein menschliches Haar. Auf ihrer Vorderseite steht in 

dunkelroten Buchstaben das Wort: „ZUGELASSEN“. Auf der linken Seite ist ein blaues Bild von 
den Zehn Geboten. Auf der rechten Seite ist ein Bild in weiß, von einem Kreuz und darunter die 
Worte: „Steh auf dem Holz, denn das Holz ist die Wahrheit“. In der Mitte ist ein Bild das sich 
wendet, wenn man es anschaut. Es ist das schönste Bild von Jesu Kommen in den Wolken. 
Dieses Bild ist aus ganz unterschiedlichen Farben zusammengesetzt. Ich drehe die Karte herum 
und das, was auf der Vorderseite zu sehen ist, kann durch die Rückseite gesehen werden. Es ist 

nicht umgedreht und auf beiden Seiten klar.

Denkt noch einmal über dieses Ticket nach, wenn ihr das Bild betrachtet:

 
Beachtet, dass die Maße von 12 mal 7 Zoll den Maßen des Kreuzes entsprechen, wie sie im Traum 
Stehe auf der Wahrheit beschrieben werden: 

  

https://www.formypeople.org/de/dream/36-two-cars/#:~:text=karte
https://www.formypeople.org/de/dream/9-stand-on-the-truth/
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-gt-20220403-ticket-de.jpg
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STEHE AUF DER WAHRHEIT 
20. Juni 2007
Ernie Knoll

In meinem Traum steht ein Engel an meiner rechten Seite. Er sagt mir, dass ich nur auf dem 
Holz stehen soll. Ich schaue nach unten und sehe, dass ich mit meinen Füßen auf zwei großen 
Holzbalken stehe, die etwa eine Fläche von einem Quadratfuß haben. Der eine Balken ist ca. 
sieben Fuß lang, der andere ca. 12 Fuß. Auf jedem Balken bemerke ich eine große Einkerbung, 
die eine Größe von etwa 6 x 12 Zoll hat. Ich schaue zum Engel auf und er sagt noch einmal, dass 

ich nur auf dem Holz stehen soll, weil das Holz die Wahrheit ist. Wenn ich nicht auf dem Holz 
stehe, gibt es keine Wahrheit. Ich schaue wieder nach unten, auf das Holz, und bemerke, dass 
die Holzbalken grob geschliffen wurden, als ob ein Handwerker stumpfes Werkzeug benutzt 
hätte. Ich schaue wieder zum Engel und er sagt noch einmal, dass das Holz die Wahrheit ist 
und dass ich nur auf dem Holz stehen soll.

Versteht ihr langsam, was das Ticket darstellt? Es ist das Bild des Kreuzes! Beachtet, dass ein typischer 
moderner Computerbildschirm ein Seitenverhältnis von 16:9 hat. Anders ausgedrückt: Stellt euch vor, 
ein Screenshot des Kreuzes im Himmel würde auf Papier gedruckt, wie die Karte im Traum, mit einer 
Höhe von 7 Zoll. Die Länge wäre also 7 Zoll Höhe × 16 ÷ 9 Seitenverhältnis = 12,4 Zoll Länge, also etwa 
12 Zoll, wie der Traum sagt:

Sie ist ca. 30 cm [12 Zoll] lang, 18 cm [7 Zoll] breit und dünner als ein menschliches Haar.

Natürlich ist auch die zweidimensionale Projektion des Himmels auf eurem Bildschirm „dünner als ein 

menschliches Haar“, denn eine 2D-Projektion hat aufgrund der fehlenden dritten Dimension per 
Definition keine Dicke. Verspürt ihr schon, wie aufregend es ist, das goldene Ticket zum Himmel in 
Händen zu halten? Bitte beachtet auch die anderen Details der Beschreibung des Tickets:

Sie ist aus reinem Gold gemacht, wird nicht zerknittert, wenn man sie faltet und kann nicht
zerrissen werden.

Da wir es mit einem Bild des Himmels zu tun haben, ist es klar, dass nichts, was wir tun, es
beeinflussen kann. Was in den Himmeln ist, kann nicht beschädigt oder zerrissen werden. Außerdem 
wird beschrieben, dass es aus „reinem Gold“ besteht. Das ist das biblische Symbol für das Heiligtum 
Gottes, bei dessen Bau nach dem Vorbild des himmlischen Heiligtums viel reines Gold verwendet 

wurde. Reines Gold steht für den unschätzbaren Wert des himmlischen Erbes im Vergleich zu den 
Dingen auf der Erde, denn zu den Zeiten Salomos war Gold unvergleichlich wertvoller als Silber.

Und alle Trinkgefäße des Königs Salomo waren von Gold, und alle Geräte des Hauses 
des Waldes Libanon waren von geläutertem Golde; nichts war von Silber, es wurde in 
den Tagen Salomos für nichts geachtet. (1. Könige 10,21)

Das hat auch eine tiefere Bedeutung, denn der Heiligtumsteil unseres irdischen „Tempel“-Gebäudes, 
das neu renoviert wurde, wurde in Anerkennung der biblischen Bedeutung absichtlich mit den Maßen 
12 Meter mal 7 Meter gebaut – das gleiche Seitenverhältnis von dem Kreuz und dem Ticket. Mit 
anderen Worten: Das Bild des Kreuzes im Himmel ist auch ein Bild des Tempels Gottes im Himmel: das 

wahre Muster für Seinen Tempel auf der Erde.

https://whitecloudfarm.org/de/ueber-uns/unsere-mission
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Das goldene Ticket stellt diese Szene im Himmel dar, in dem sich der Tempel Gottes befindet, zu dem 
wir nach Jesu Anweisung „aufschauen“ sollen und für den der Tempel Salomos ein Stellvertreter war.

Und höre auf das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, das sie gegen 
diesen Ort hin richten werden; und höre du an der Stätte deiner Wohnung, im 
Himmel, ja, höre und vergib! (1. Könige 8,30)

In diesem Bild erkennen wir die Wohnstätte von Gott, dem Vater (dargestellt durch das Haus des 
Wassermanns), der unter feierlichem Schwur die Zeit der Rückkehr Seines Sohnes verkündet. Dort 

befindet sich Sein Thron – reines Gold!

Darüber hinaus wird beschrieben:

In der Mitte ist ein Bild das sich wendet, wenn man es anschaut. Es ist das schönste Bild von

Jesu Kommen in den Wolken. Dieses Bild ist aus ganz unterschiedlichen Farben 
zusammengesetzt.

Welcher Himmelskörper befindet sich in der Mitte des Tickets? Es ist der Jupiter, der sich dreht (oder 

„wendet“), wenn ihr ihn anschaut – schneller als jeder andere Planet, einschließlich der Erde. Mit den 

Worten von Wikipedia:

Jupiters Rotation ist die schnellste aller Planeten des Sonnensystems. Er vollendet eine 
Umdrehung um seine Achse in etwas weniger als zehn Stunden... [übersetzt]

 

         

Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name ist unter dem 

Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen. 
(Apostelgeschichte 4,12) 

 

Für einen Planeten, der so groß ist wie der Jupiter, „dreht“ er sich ziemlich schnell, „während ihr ihn 
anseht“. Wenn ihr die jüngsten Bilder der Juno-Sonde gesehen habt und versteht, dass Jupiter die 
große weiße Wolke darstellt, dann könnt ihr verstehen, warum er als „das schönste Bild von
Jesus, der in den Wolken kommt“ und „aus allen möglichen Farben besteht“ beschrieben wird.

 
Schmilzt euer Herz nicht dahin, wenn ihr seht, wie viel Liebe Gott in den Weg eurer Erlösung gelegt 
hat? Begreift ihr, wie sehr Er sich um euch sorgt? Bei der Suche nach dem Zeitpunkt der Wiederkunft 
Christi geht es nicht nur darum, den Tag und die Stunde zu erfahren. Es ist vielmehr ein Spaziergang mit 
Jesus in der Wärme der Liebe des Vaters. Es bedeutet, mit Jesus im Frieden zu sein, ganz gleich, was 
die Welt euch zumutet. Und wenn ihr dort seid – wenn eure beiden Füße „auf dem Holz stehen“, an 
der einzigen Stelle, an der die beiden fußbreiten Balken des Kreuzes zusammentreffen – dann wisst ihr, 
dass ihr dort seid, wo ihr sein solltet: „im Herzen Jesu“. 
 
Es gibt noch so viel mehr, was ihr über dieses Zeichen studieren könnt, aber – um zum Abschluss 
dieses Beitrags zu gelangen – lasst uns eine Frage stellen: Ist das Zeichen des Menschensohnes am 7. 
März 2022 erschienen? Hat der Traum von Bruder Aquiles, der der Auslöser für all das war, dazu 
geführt, dass ihr das Zeichen gesehen habt, das alle Christen als das universelle Symbol unseres Herrn 
erkennen? 
 
Das Kreuz ist in allen christlichen Kirchen abgebildet, unabhängig von der Konfession. Es ist das eine 
Symbol, das eine Zeichen, das alle Menschen auf der Welt – Christen und Nichtchristen gleichermaßen 
– als das Zeichen des Menschensohnes erkennen können. 

https://futurezone.at/science/nasa-bilder-jupiter-glasiert-cupcake-wolken-juno/402158163


 
Das goldene Ticket

 

Gutshof Weiße Wolke Seite 14 von 14 

In den zukünftigen Beiträgen werden wir die vielen Facetten dieses Zeichens genauer untersuchen, 
denn es umspannt einen Zeitraum mit vielen bedeutenden himmlischen Arrangements, die eine Ge-
schichte erzählen, von der wir in diesem Beitrag nur an der Oberfläche gekratzt haben. Wir ermutigen 
euch, in der Zwischenzeit mit dem Herrn zu studieren, um einen größeren Segen zu erhalten.


