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Der Stab des Hirten 
 
Geschrieben von Robert Dickinson 

Für die Gemeinde Philadelphia am 3. April 2022 

 

Liebe Brüder und Schwestern! 

ls wir neulich über das Zeichen des Kreuzes sprachen, bemerkten wir, wie unvorstellbar es wäre, 
dieses Zeichen im Himmel zu verbessern. So oft haben wir es in diesem Missionswerk erlebt, wie 

Gott „sich selbst übertrifft“, indem Er alles Bisherige und alles, was wir uns vorher vorstellen konnten, 
weit überbietet. Aber wenn sich die Zeit über den Zeitraum hinaus erstreckt, den das Kreuz im Himmel 

anzeigt, wie kann Er dann ein besseres und passenderes Zeichen als das Kreuz geben, das mit einem 
Schwur den Tag und die Stunde anzeigt und so viele wunderbare Einsichten enthält, wie sie in den letzten 
Artikeln zu lesen waren? Wir konnten es uns zu diesem Zeitpunkt nicht vorstellen. 

Der Herr offenbart die Dinge zu Seiner Zeit, und was ihr in Kürze sehen werdet, hat Er absichtlich für die 
Zeit nach dem Zeichen des Kreuzes reserviert. Da das sehnsüchtige Herz sich danach sehnte, gestillt zu 
werden, musste Gott uns zu Sich ziehen, über einen Zeitraum hinweg, der oft viel länger war als das, 

was man hätte ertragen können, wenn man diesen allein gegangen wäre, ohne das tägliche Brot des 
Himmels, das die Seele erheitert und Kraft für jeden neuen Tag gibt. Wenn der Herr uns führt und wir 
mit Ihm wandeln und mit Ihm auf dem Weg sprechen, entwickelt Er in unseren Herzen die intensive 
Hingabe und das Vertrauen auf Ihn, die du hoffentlich in dieser Bewegung erfahren hast. 

Die Botschaft, die du im Folgenden erhältst, rührte Bruder John zu Tränen, als sie zu ihm sprach. Die tiefe 
Erfahrung, die jeder von uns in seinem Leben mit dem Herrn im Zusammenhang mit dieser Bewegung 

gemacht hat, wird die einzige menschliche Reaktion hervorrufen, die ein Wanderer haben kann, wenn 
er sich der Heimat seiner Ruhe nähert. 

Das Herz kennt seine eigene Bitterkeit, und kein Fremder kann sich in seine Freude 
mischen. (Sprüche 14,10)  

Kleine Dinge können sehr tiefgreifend sein, und ohne zu verstehen, was diese Dinge für eine Person 
bedeuten, kann ein Fremder, der sich neu in die Situation einfindet, die Intensität der Gefühle einer 

anderen Person, die so tiefe Erfahrungen damit gemacht hat, nicht einschätzen. Deine individuellen 
Erfahrungen – die durch deinen Weg mit dem Herrn in diesem Missionswerk geformt werden – werden 
dich befähigen, die Freude, die nun vor dir liegt, zu sehen und daran teilzuhaben. 
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Ein göttlicher Traum 
Der Herr entfachte diese Botschaft auf einfache Weise. Wir erhielten den folgenden Traum am 27. März 
2022. 

Werbeanzeige 
27. März 2022 
Traum von Aquiles 

Ich weiß, dass ich eine Straße entlang gehe, und ich sehe Dinge, die in mein Blickfeld kommen, 
aber sie verschwinden so schnell, dass ich mich nicht an sie erinnere. In diesem ständigen 
Geschehen der Dinge erinnere ich mich, eine alte eiserne Reklamekonstruktion gesehen zu 
haben, in welcher ich sehe, dass sie eine Werbung 
enthält, die ein nicht sehr großes Reklamerechteck 
aufweist, das nur Zahlen anzeigt. 

Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine der Zahlen, 
die dort angezeigt werden, gelesen oder gehört 
habe, denn die Dinge verblassen schnell. In 
meinem Kopf verbleibt die Zahl 0615264 und 
weitere Ziffern, die darauf folgen, aber die 
letzteren kann ich in meinem Gedächtnis 
nicht behalten. Ich stehe sofort auf, um die 
Zahl aufzuschreiben. Die Erinnerung an die verschwindenden 
Szenen taucht in meinem Kopf auf, als ich versuche, mich an den Traum zu erinnern, nachdem 
ich den Heiligen Geist um Hilfe gebeten habe. 

In dem Traum geht er „eine Straße entlang“. Im Kontext unserer Artikel ist dies ein offensichtlicher 
Hinweis darauf, dass er sich entlang der Ekliptik bewegt, während sich das Zeichen des Kreuzes entfaltet. 
Er sieht, wie sich die himmlischen Szenen entwickeln, aber seltsamerweise „verschwinden sie so schnell, 
dass er sich nicht mehr an sie erinnert“. 

Die Dinge, die verblassen, könnte man damit abtun, dass es sich um einen Traum handelt, aber von 
unserem Standpunkt aus war es völlig offensichtlich: Wir hatten einen Artikel, von dem wir annahmen, 
dass er fertig war und auf seine Veröffentlichung wartete (nämlich den vorherigen Beitrag, den wir später 
als „Teil 1“ dieser Botschaft bezeichneten). Wir hatten Dinge geschrieben, die uns in den Sinn gekommen 
waren, die aber anderen noch nicht zur Verfügung standen, und deshalb werden sie im Traum als nicht 
in Erinnerung geblieben oder unbekannt dargestellt. 

Das einzige, woran er sich erinnert, ist das alte eiserne Schild, das als horizontale Werbeanzeige auf einer 
dicken Säule steht und eine T-Form bildet: es ist das alte raue Kreuz, über das wir bereits geschrieben 
und es veröffentlicht haben, das sich auf der „Straße“ der Ekliptik befindet. Daran kann er sich erinnern, 
denn es ist schon publiziert. 

Das Zeichen beinhaltet jedoch Eisen – d.h., eine Anspielung auf den Aspekt der „eisernen Rute“ im 
Zeichen des Kreuzes – und bedarf somit des Mondes mit seiner großen Eisenmasse unter der 
Oberfläche. Dies spielt auf die Rolle des Mondes bei der Weinlese an, wie du es bereits erfahren hast. 

Aber auf diesem Schild steht eine Nummer, von der er sich nur den Anfang merken konnte. Dies ist das 

Schlüsselelement des Traums. Wie eine Telefonnummer, die auf eine Serviette gekritzelt ist (und die 

https://whitecloudfarm.org/images/site/tss-dream-sign.jpg


 
The Shepherd’s Staff

 

Gutshof Weiße Wolke Seite 3 von 18 

leicht von jemandem weggeworfen werden könnte, der sie nicht aufgeschrieben hat oder sich nicht 
dafür interessiert), bietet dieser Traum die Möglichkeit, eine Verbindung zu unserem Herrn herzustellen 
und einen „Telefonanruf“ zu tätigen. Aber stellt euch vor, ihr habt eine so wertvolle Telefonnummer in 

der Hand und könnt doch nicht alle Zahlen entziffern! 

An dieser Stelle hat Bruder John das einzig Vernünftige getan: Er hat nachgeschaut, wessen 
„Telefonnummer“ das sein könnte... aber es gibt ein kleines Problem. Ist es die 0615264, so wie sie 
geschrieben wurde? Oder soll die Nummer als 06/5264 dargestellt werden, wie sie in der Zeichnung 
erscheint? Manchmal sträubt sich die Logik, aber der Bruder wurde aus einem bestimmten Grund dazu 

gebracht, ein Bild zu zeichnen, denn der Heilige Geist führt oft durch die Nuancen. 

Wie das Werbeschild weist auch das Kreuz auf eine Nummer hin: auf das Datum der Entrückung, das 
durch den Schwur Gottes angezeigt wird, was bedeuten würde, dass es angebracht wäre, die Nummer 
im Traum mit einem Schrägstrich zu schreiben [so wie Datumsangaben im Englischen oft mit einem 

Schrägstrich geschrieben werden]. Allerdings würde man vergeblich versuchen, aus den Zahlen selbst 
ein sinnvolles Datum zu entziffern. Aber Gott spricht auf ungewöhnliche Weise, und wenn man die Zahl 
mit dem Schrägstrich in Google eingibt, wird das Ergebnis im göttlichen Licht einen tiefgründigen Sinn 
ergeben: 

 

Ein Klick auf das erste Bild, das in den Suchergebnissen erscheint, führt euch zu dem Objekt, das uns 
interessiert: „Orologio Swiss Military Hanowa 06 5264 04 003“ (und da sind auch noch die fehlenden 
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Zahlen). Die Suchergebnisse werden von diesem Produkt dominiert, einer Schweizer Militäruhr mit der 
Bezeichnung „Orologio“ (d.h. Horologium bzw. Pendeluhr), die an die präzise tickende Uhr der Rache 
Gottes erinnert, die durch den Kometen C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein als Zeiger auf dem 

Zifferblatt des Sternbilds Horologium (Pendeluhr) gebildet wird, womit die gesamte Artikelserie mit dem 
Titel Der Bräutigam kommt begann. 

Und was bedeuten die fehlenden Zahlen? „04 003“ oder, wenn wir den Schrägstrich zwischen den 
Zahlen – wie im Traum vorgeschlagen – wieder einfügen, „04/003“ könnte sich dies einfach auf das 
Datum 03.04 (3. April) beziehen, an dem das Zeichen des Kreuzes endet. Dies ist ein weiterer Hinweis 
darauf, dass wir es mit einer letzten Botschaft zu tun haben, der Botschaft für das Ende der Zeit. 

Tatsächlich gibt es einen weiteren Hinweis auf die Bedeutung dieser Botschaft, wenn man sich den 
Verkäufer ansieht, der für diese Uhr wirbt: es ist „CiaoWatch“, ein Name, der international so verstanden 
wird, dass er wörtlich so viel bedeutet wie „Tschüss Uhr“! 

 

Der Name Gottes 
Es gibt viel zu überlegen, allein schon bei der Entschlüsselung der Uhr. Aber diese Uhr, deren Zeiger in 
der üblichen Stellung „zehn vor zwei“ oder „zehn nach zehn“ abgebildet sind, war ein göttlicher Hinweis, 
um unsere Aufmerksamkeit wieder auf die Pendeluhr (Horologium) zu lenken und die damals noch nicht 
geschriebene Botschaft zu entdecken, die jetzt in diesem Beitrag enthalten ist. Es ist eine Botschaft für 

die Zeit nach dem 3. April 2022. 

Im vorigen Beitrag wurde die Frage gestellt, ob die Entrückung in Anbetracht der Tatsache, dass die 
Trauben in die Kelter geworfen werden, wirklich bis zum 3. April 2022 stattfinden kann. Wenn die 
Abreise „ohne“ die Stadt („oder außerhalb“) der Stadt stattfindet, dann deutet dies darauf hin, dass die 
Entrückung bereits stattgefunden hat, wenn das Treten der Kelter beginnt (aber erst nachdem die 

Trauben in die Kelter geworfen wurden). Dies war ein Hinweis darauf, dass nach dem 3. April 2022 
etwas kommen muss, aber was? 

https://whitecloudfarm.org/de/artikelserien/der-braeutigam-kommt
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Der Traum beschreibt ein eisernes Zeichen entlang der Straße, das sich auf die eiserne Rute entlang der 
Ekliptik bezieht. Aber was entspricht (im Himmel) dem eigentlichen „Reklameschild“ (d.h. der 
Nummernanzeige) oben auf der eisernen Konstruktion? Schließlich ist die eiserne Rute auch das Zepter 

der Macht, und die Spitze eines Zepters ist normalerweise auf besondere Weise geschmückt. Wie wir 
bisher gesehen haben, wird die Spitze des Zepters durch die erwartete erste Mondsichel am 3. April 
2022 im Sternbild der Fische dargestellt. (Wir werden später sehen, was wirklich die Spitze bildet, da der 
Mond aufgrund von Wolken nicht gesichtet wurde und der Monat somit einen Tag später beginnt). 

 
Könnte das Schild auf der Eisenkonstruktion ein Hinweis auf das Sternbild des Widders sein? Im Vergleich 

zu den anderen Sternbildern würde es zu der Beschreibung des Traums passen, die besagt, dass es 
„nicht sehr groß“ und mehr oder weniger „rechteckig“ ist. Denkt auch an den Kontext des buchstäblichen 
Kreuzes: An der Spitze des Kreuzes befand sich ein Schild mit der Schuldschrift gegen unseren Herrn, 
das Seinen Namen enthielt: „DER KÖNIG DER JUDEN“. Einige vermuten [Englisch] sogar, dass die Juden 
wollten, dass Pilatus den Schriftzug ändere, weil sie die Initialen JHWH wiedergaben, das Tetragramm, 

das der Name Gottes war – etwas, das sie sehr schmerzte, nämlich weil Pilatus Jesus unwissentlich den 
Namen des Vaters gab! Dies bedeutete für alle, die vorbeikamen und die Anklage dieses unschuldigen 
Mannes lasen, dass SEIN EINZIGES VERBRECHEN WAR, DER SOHN GOTTES ZU SEIN. 

Wer ist heute die Minderheit, die von der Gesellschaft isoliert wird und der sogar die Grundbedürfnisse 
verweigert werden, weil sie kein anderes Verbrechen begangen haben, als ihre DNS rein und frei von 

menschlichen Erfindungen zu bewahren? Wie viele werden heute aus keinem anderen Grund verfolgt, 
als dem, dass sie Söhne und Töchter Gottes sind, welche die Reinheit ihrer Abstammung noch bis zu 
ihrem Vater und Großvater und Urgroßvater zurückverfolgen können... 

der war ein Sohn des Enos, der war ein Sohn Seths, der war ein Sohn Adams, der war 

Gottes. (Lukas 3,38 LUT1912) 

https://www.thetruthstandsforever.com/the-inscription-at-the-cross.html
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Seit der Erfindung von DNS-Impfstoffen und -Therapien kann nicht mehr davon ausgegangen werden, 
dass die DNS eines Menschen (und damit seine Identität) „biologischen Ursprungs“ ist, d.h. dass sie sich 
kontinuierlich und natürlich aus dem Werk Gottes entwickelt hat. 

In dem Traum zeigte das Schild eine Nummer, die wir als Hinweis auf die Pendeluhr (Horologium) 
entschlüsselt haben. Es ist ein Symbol der ZEIT – eines der Wesensmerkmale Gottes –, die dort auf dem 
Kreuz der Generation der 144.000 Jungfrauen geschrieben steht, so wie JHWH über dem Kreuz ihres 
Vorläufers vor zweitausend Jahren geschrieben war. Sie sind schuldlos und ohne Falschheit vor Gott, 
und deshalb ist es so passend, dass das Lamm Gottes (dargestellt durch den Widder) das Zeichen über 

ihrem Kopf sein sollte. 

Diese sind's, die mit Weibern nicht befleckt sind-denn sie sind Jungfrauen-und folgen 
dem Lamme nach, wo es hingeht. Diese sind erkauft aus den Menschen zu Erstlingen 
Gott und dem Lamm; und in ihrem Munde ist kein Falsch gefunden; denn sie sind 

unsträflich vor dem Stuhl Gottes. (Offenbarung 14,4-5 LUT1912) 

Das Zeichen des Lammes 
Gibt es etwas, das noch nicht zu sehen ist und das ein himmlisches Zeichen im Widder bildet? Wäre es 
für ein solches Zeichen nicht wichtig, dass die Sonne im Widder steht? Wenn man bedenkt, dass am 3. 
April 2022 mit der Sichtung des Neumonds ein biblischer Monat endet und ein anderer beginnt, dann 
könnte es besonders bedeutsam sein, dass es im neuen Mondmonat eine partielle Sonnenfinsternis gibt, 
die vom Südpol aus gesehen werden kann. 

 
Dieses Zeichen am 30. April 2022 ist allen bekannt, da es in jeder Liste der himmlischen Ereignisse 
auftaucht. Beachtet jedoch, dass an diesem Tag auch Jupiter und Venus in Konjunktion stehen und Mars 
in den ausgießenden Strom aus dem Kelch des Zornes im Sternbild des Wassermanns eintritt. 

https://whitecloudfarm.org/de/artikelserien/das-opfer-philadelphias/gott-ist-nicht-nur-die-liebe
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Dies erinnert an das, was im vorherigen Beitrag gesagt wurde und was teilweise eingetreten ist: Die 
Trauben wurden am 28. März 2022 abgeschnitten, wie es im Himmel symbolisch dargestellt wurde, und 
die Europäische Union (symbolisiert durch die Weinrebe [als Cluster von Trauben] der Venus) stimmte 

prompt gegen die Privatsphäre und die Transaktionsfreiheit in der neuen Welt der Kryptowährung. Die 
EU schnitt sich selbst von der Zukunft ab, wie eine Weinrebe, die vom Weinstock abgeschnitten wurde. 
Gleichzeitig verhängte Putin den Rubel über all jene Länder, die Russland sanktionieren, und versetzte 
der EU damit einen doppelten Schlag. 

Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat, und verdoppelt ihr doppelt nach ihren Werken; 

in dem Kelche, welchen sie gemischt hat, mischet ihr doppelt. (Offenbarung 18,6)  

Als logische Konsequenz des Abschneidens der Weinreben für die Weinlese werden Venus und Mars 
in die Kelter des Wassermanns geworfen, um zu Wein zertreten zu werden. Zuerst die Venus, die am 
16. April 2022 hineingeworfen wird, und dann folgt der Mars am 30. April – alles innerhalb dieses einen 

Mondmonats. 

Sie haben treulos gegen Jehova gehandelt, denn sie haben fremde Kinder gez eugt; nun 
wird sie der Neumond verzehren mit ihren Erbteilen. (Hosea 5,7)  

Wie werden sich die von der EU beschlossenen Gesetze gegen die persönliche Freiheit auswirken? 

Welche Folgen wird dies am 16. April haben - dem Tag des Vollmonds, an dem das Passahfest gefeiert 
wird? Wird der Todesengel an den Häusern der EU-Staaten „vorübergehen“? Und was wird mit der von 
den USA geführten NATO geschehen, die durch den Kriegsplaneten Mars symbolisiert wird? Die Zeit 
wird es offenbaren. 

Sobald diese beiden Nationencluster (die EU und die NATO) [als Reben] in die Kelter geworfen worden 
sind, kann die Entrückung beginnen: 

Und der Engel legte seine Sichel an die Erde und las die Trauben des Weinstocks der 
Erde und warf sie in die große Kelter des Grimmes Gottes. Und die Kelter wurde 
außerhalb der Stadt getreten, und Blut ging aus der Kelter hervor bis an die Gebisse 

der Pferde, 1600 Stadien weit. (Offenbarung 14,19-20)  

In diesem Sinne würde das Zeichen über der eisernen Rute das früheste Datum der Entrückung anzeigen: 
Der 30. April 2022, wenn auch die roten Trauben, die durch den Mars dargestellt werden, in die Kelter 
geworfen worden sind. 
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Die Uhr der Rache  
Wir haben den Kometen in der Pendeluhr-Konstellation (Horologium) noch nicht konsultiert, was er zu 
all dem zu sagen hat. Wenn der Traum auf die Präzision der Schweizer Uhr im Horologium hinweist, 
sollten wir dann nicht auch den Tag und die Stunde dort angezeigt finden? Schau dir an, wo sich C/2014 

UN271 Bernardinelli-Bernstein am 30. April 2022 befindet: 

 
Der Stundenzeiger deutet anscheinend auf die Entrückung hin! Ist es nicht erstaunlich, dass der Komet 

genau am 30. April auf dem 10-Uhr-Zeiger der Grafik steht? Wie in Die eiserne Rute entschlüsselt wurde, 
weist dieser Zeiger auf das Jahr 2010 hin, als die Orion-Präsentation veröffentlicht wurde, mit der die 
gesamte 12-jährige Zeitspanne des Bundes dieses öffentlichen Missionswerkes eingeweiht wurde. Hier, 
am Ende der Zeit, hat dieser mehr als zufällige Komet auf seiner rasanten Tour durch die 12-jährige 
Geschichte unserer Bewegung um das Ziffernblatt des Horologiums (der Pendeluhr) den Kreis 

geschlossen. 

Diese Vollendung des Kreises nach den Tausenden von Seiten geistlicher Erkenntnis, die der Literatur 
hinzugefügt wurden, steht für die Zunahme der Erkenntnis – insbesondere der Erkenntnis Gottes –, die 
von Daniel prophezeit wurde und die bedeutet, dass wir „bis zur Zeit des Endes“ gekommen sind. 

Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegele das Buch bis zur Zeit des Endes. 
Viele werden es durchforschen, und die Erkenntnis wird sich mehren. (Daniel 12,4)  

Dieser Zuwachs an geistlichem Wissen wurde durch technologische Fortschritte wie Software-Tools 
(z.B. Stellarium) ermöglicht, die uns die Möglichkeit geben, „Zeitreisen“ in den Himmel zu unternehmen 

und die Planeten des Himmels hin und her zu bewegen, um herauszufinden, was Gott in das unendlich 
große Buch der Natur geschrieben hat. Obwohl die meisten geistlichen Lektionen des Himmels auch in 
jedem anderen Planetarium zu sehen wären, scheint es oft so, als ob die besondere grafische Illustration 
des Stellariums vom göttlichen Autor des Buches der Offenbarung Selbst herangezogen wurde – 
wahrscheinlich, weil Er freie und quelloffene Software (FOSS) gutheißt, die auf den Grundsätzen der 
bürgerlichen Freiheit [Englisch] beruht, die im Allgemeinen aus der Mode zu kommen scheint oder nur 

https://whitecloudfarm.org/de/artikelserien/der-braeutigam-kommt/die-eiserne-rute
https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/die-uhr-gottes/die-orion-botschaft
https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/die-uhr-gottes/tag-und-stunde/die-macht-des-vaters
https://de.wikipedia.org/wiki/Stellarium
https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-source_software
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noch dem Namen nach besteht. Unser Gott ist ein Gott der echten Freiheit, nicht der Freiheit nur dem 
Namen nach. 

Denn also ist es der Wille Gottes, daß ihr durch Gutestun die Unwissenheit der 
unverständigen Menschen zum Schweigen bringet: als Freie, und die nicht die Freiheit 
zum Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Knechte Gottes. (1. Petrus 2,15-16)  

Durch FOSS wird jeder in die Lage versetzt, „aufzublicken“, wie Jesus es befohlen hat, und „den Himmel 
zu erschüttern“, um Sein Wort (die Bibel) sprechen zu lassen. 

Sehet zu, daß ihr den nicht abweiset, der da redet! Denn wenn jene nicht entgingen, die 
den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Aussprüche gab: wieviel mehr wir nicht, 
wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet! Dessen Stimme 
damals die Erde erschütterte; jetzt aber hat er verheißen und gesagt: "Noch einmal 

werde ich nicht allein die Erde bewegen, sondern auch den Himmel." (Hebräer 12,25-26)  

Die anderen sieben Sterne 
Man könnte auf die Idee kommen, das Zeichen des Kreuzes einfach in die Zukunft zu verlängern. Dazu 

können wir die uns zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen, indem wir einfach die Ephemeriden 
bis zum 30. April 2022 neu berechnen: 

 
Mit der Sonne und dem Mond in der Hand des Widders haben wir ein sehr anschauliches Bild des 
Lammes, das die eiserne Rute schwingt, mit der Er die Völker regiert. 
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Und aus seinem Munde geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, auf daß er 
damit die Nationen schlage; und er wird sie weiden mit eiserner Rute, und er tritt die 
Kelter des Weines des Grimmes des Zornes Gottes, des Allmächtigen. (Offenbarung 19,15)  

Das zweischneidige Schwert aus dem Munde der Sonne der Gerechtigkeit, das die beiden Weinreben 

für die Weinlese abgeschnitten hat, ist nun erweitert worden. Es ist so etwas wie das Lichtschwert des 
Lammes, das nun eine vollständige eiserne Rute bildet, in dem sowohl Sonne als auch Mond vorhanden 
sind. Das zeigt, dass es Jesus ist – das Lamm, das durch den Widder symbolisiert wird –, der nun die 
Schlacht aufnimmt. 

Diese werden mit dem Lamme Krieg führen, und das Lamm wird sie überwinden; denn 
er ist Herr der Herren und König der Könige,  und die mit ihm sind Berufene und 
Auserwählte und Treue. (Offenbarung 17,14)  

Da Sein Titel Herr der Herren und König der Könige lautet, kann dieses Symbol der Herrschaftsgewalt 
auch als Zepter angesehen werden. In diesem Sinne markieren Sonne und Mond die Spitze des Zepters 
oder der Rute, von dem man erwarten würde, dass sie in einer Weise geschmückt ist, die einem König 

angemessen ist. 

Bitte beachtet, dass die Rute nun bis in das Sternbild Widder hineinreicht, während sie vor der 
Erweiterung der Ephemeriden mit der Sonne in den Fischen endete. Wenn dies jedoch die neue Spitze 
der eisernen Rute ist und wenn es ein Ornament auf der Spitze der Rute geben soll, um das Zepter zu 

schmücken, könnte man es für angemessen halten, im nächsten Sternbild, dem Stier, nach einem 
solchen Ornament zu suchen. Hier können wir feststellen, dass C/2021 O3 PanSTARRS zusammen mit 
Merkur im Sternencluster der Plejaden angekommen ist. 

Dies ist in mehrfacher Hinsicht von großer Bedeutung. Das Wort Plejaden kommt in der Bibel dreimal 

vor, jedes Mal im Alten Testament: 

H3598 
kee-maw' 

Gleichbedeutend mit H3558; ein Sternencluster, d.h. die Plejaden: – Plejaden, sieben Sterne. 
[übersetzt] 

Die sieben Sterne sind eines der Geheimnisse im Buch der Offenbarung: 

Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und d ie sieben 
goldenen Leuchter: die sieben Sterne sind Engel der sieben Versammlungen, und die 

sieben Leuchter sind sieben Versammlungen. (Offenbarung 1,20)  

Wir haben verstanden, dass sich diese sieben Sterne auf die sieben klassischen Planeten beziehen, die 
alle durch die rechte Hand des Orion wandern, als Symbol für Jesus in Seiner Rolle als Fürsprecher. 

Interessanterweise sind alle Hinweise auf die Plejaden in der Bibel direkt mit dem Orion verbunden: 

der den großen Bären gemacht hat, den Orion und das Siebengestirn [H3598, d.h. die 

Plejaden] und die Kammern des Südens; (Hiob 9,9) 

Kannst du knüpfen das Gebinde des Siebengestirns [H3598], oder lösen die Fesseln des 
Orion? (Hiob 38,31)  
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suchet den, der das Siebengestirn [H3598] und den Orion gemacht hat, und den 
Todesschatten in Morgen verwandelt und den Tag zur Nacht verfinstert, der den 
Wassern des Meeres ruft und sie ausgießt über die Fläche der Erde: Jehova ist sein 
Name; (Amos 5,8)  

In Amos ist speziell von der Verwandlung des Todesschattens in den Morgen die Rede, in Anspielung 
auf die Auferstehung der Gerechten und das Ausgießen der Wasser des Wassermanns, wo die Plagen 
auch über die Gottlosen ausgegossen werden. 

Die lang ersehnte Insel 
Da nun die Fürsprache unseres Herrn beendet ist und die Zyklen der Orion-Uhr mit der Entdeckung des 
Zeichens des Kreuzes am 7./8. März Seinem Kommen weichen, nimmt Er Sein Zepter der Macht in die 

Hand. Die Plejaden werden als krönender Schmuck gesehen, der die Spitze dieses Zepters ziert. 

 
Dieser schöne und bekannte Sternhaufen erhält damit eine tiefere Bedeutung: Wenn eine Entrückung 
mit dem Eintreffen des Kometen und Merkurs bei den Plejaden am 30. April 2022 zusammenfallen 
würde, dann würde dieser Sternhaufen mit dem Namen „die sieben Sterne“ den Ort bezeichnen, an dem 

die sieben Sterne, die die Boten der Kirchen waren, nunmehr entrückt werden sollen. 

Die Tiefe der Bedeutung ist unergründlich. Zunächst einmal ist zu beachten, dass der Komet der „Engel“ 
oder „Bote“ (Bruder John) ist, dessen Führung uns an diesen Punkt gebracht hat, und Merkur steht somit 
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für die Menschen, die er führt. Was ihre himmlische Nähe betrifft, so ist dies der einzige Punkt in ihren 
Umlaufbahnen, an dem Merkur und der Komet zusammenkommen, und wie groß ist die Chance, dass 
dies genau an diesem besonderen „Insel“-Sternhaufen geschieht!? Dies ruft einen Traum in Erinnerung, 

den Bruder John in den frühen Tagen dieser Bewegung hatte, welcher in Das Öl in den Lampen der 
Weisen abgedruckt wurde. 

Der Traum beschreibt, wie Bruder John aus den Panoramafenstern (denkt an den Mazzaroth) des 
obersten Decks (denkt an [das Sternbild] Wassermann) eines großen Seeschiffes springt. Dieses oberste 
Deck diente als Küche, in der sich der Koch (Satan) befand, der als letzte Person auf dem sinkenden 
Schiff ertrank. Es würde sich lohnen, den gesamten Beitrag unter dem obigen Link zu lesen, aber für 
unsere Zwecke möchte ich nur die letzten beiden Absätze des Traums zitieren: 

Ohne eine Erklärung dafür zu haben, hatte ich keinerlei Angst. Ich fühlte, wie die Wellen anfingen, 
mich behutsam in eine bestimmte Richtung zu drücken. Ich musste keine Bewegungen mit den 
Armen oder Beinen machen, um an der Oberfläche zu bleiben. Ich war leicht wie Holz. Das Wasser 
hatte eine sehr angenehme Temperatur. Aber es umgab mich überall Finsternis. Nach einiger 
Zeit, die mir unglaublich kurz vorkam, wurde ich sanft an eine Insel mit einem weißen Strand 
gespült. Die Insel war von unbeschreiblicher Schönheit; bunte Papageien waren überall in den 
schönsten Palmen, die ich mir vorstellen konnte. Ein echtes Paradies! Es gab einen Bach mit 
Süßwasser und einen Palmenwald auf einem Hügel in der Mitte der Insel, der hell erleuchtet war. 
Ich ging in Richtung Wald, als viele Menschen aus dem Wald traten und in meine Richtung kamen. 

Zuerst wurde ich durch ihr Äußeres etwas eingeschüchtert, da sie keine Gesichter hatten. Alle 
ihre Gesichter wurden durch eine kleine schwarze Wolke, die vor ihren Gesichtern war, 
verborgen, so dass ich niemand von ihnen erkennen konnte. Aber sie fingen an, mich zu 
umarmen, mich mit ihrer ganzen Liebe zu begrüßen und sie küssten mich auf meine Wangen und 
wiederholten die ganze Zeit: „Wir sind so glücklich, dass du endlich hier bist!“ 

Verstehst du, was dieser Traum zu Beginn des Missionswerks von Bruder John mit den Themen zu tun 
hat, die wir jetzt, hier am Ende, studieren? Es geht um die Reise von C/2021 O3 PanSTARRS zur „Insel“ 
der Plejaden. Der Komet symbolisiert Bruder John, der vom Oberdeck des Schiffs sprang (der Komet 
kommt aus dem oberen Teil des Sternbildes Wassermann, siehe Bild unten). Das Sternbild des 
Wassermanns hat eine doppelte Bedeutung: Es steht für Gott, den Vater, aber es wurde auch dazu 
missbraucht, den Feind, den Gott der Meere, Dagon, darzustellen (der Koch im Traum). 

https://whitecloudfarm.org/de/der-laute-ruf/die-verschlossene-tuer/das-oel-in-den-lampen-der-weisen#:~:text=Als%20ich%20ins%20Forum%20kam
https://whitecloudfarm.org/de/der-laute-ruf/die-verschlossene-tuer/das-oel-in-den-lampen-der-weisen#:~:text=Als%20ich%20ins%20Forum%20kam
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Im Meer der Fische schwebte der Komet mühelos, bis er die Plejaden (die Insel) erreicht, wo Merkur ihn 
begrüßt (stellvertretend für alle, die das Kommen des Herrn erwarten). Gemeinsam warteten sie alle auf die 
Entrückung. Auf dem Weg dorthin konnte er am 24. Februar die Lichter des Schiffes unter Wasser flackern 

sehen, was für die Explosionen stand, die in der Ukraine mit dem Beginn der russischen Invasion einsetzten. 

So schließt sich der Kreis wieder: Dieser Traum führt uns vom Beginn des Missionswerkes von Bruder 
John, als er ihn empfing, bis zu seiner Erfüllung im Himmel jetzt am Ende.  

Das Bild, das in Offenbarung 19 in den Himmel gezeichnet wurde, setzt sich in Kapitel 20 in einem 
Panorama fort. Als Teil der Verlängerung der Bahn von C/2021 O3 PanSTARRS betreten wir die Gewässer 
des Leviathan. Dies ist der Zeitpunkt, an dem der Kometenengel beginnt, seine vorherbestimmte 

Aufgabe auszuführen: 

Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herniederkommen, welcher den Schlüssel des 
Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die 
alte Schlange, welche der Teufel und der Satan ist; und er band ihn tausend Jahre, und 
warf ihn in den Abgrund und schloß zu und versiegelte über ihm, auf daß er nicht 
mehr die Nationen verführe, bis die tausend Jahre vollendet wären. Nach diesem muß 
er eine kleine Zeit gelöst werden. (Offenbarung 20,1-3)  

Es war immer eine Frage, wer dieser Engel sein würde, und jetzt können wir sehen, dass er im Himmel 
durch den Kometen C/2021 O3 PanSTARRS symbolisiert wird. Wie der Koch, der im sinkenden Schiff 
ertrinkt, soll der Drache im Abgrund gebunden werden. Am 21. April 2022 – exakt an dem Tag, an dem 
der Komet sein Perihel erreicht – durchbohrt er den Kiefer des Walfisches, genau wie der Herr in Seiner 
Herausforderung an Hiob sagte: 

https://whitecloudfarm.org/images/site/tss-20220430-dream-path-de.jpg
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Kannst du den Leviathan ziehen mit dem Haken und seine Zunge mit einer Schnur 
fassen? Kannst du ihm eine Angel in die Nase legen und mit einem Stachel ihm die 
Backen durchbohren? (Hiob 41,1-2 LUT1912)  

 
Von der Oortschen Wolke kommend, hat dieser himmlische Bote mit seiner mächtigen Kette im 
Schlepptau die Aufgabe, einen Haken durch Kiefer, Zunge und Nase des Walfisches zu ziehen, genauso, 
wie es im Stellarium abgebildet und in der Bibel beschrieben ist! Und über ihm befindet sich die 
Sonnenfinsternis – das Siegel in der Hand des Widders, das sicherstellt, dass er den Abgrund dieser Erde 
während der tausend Jahre nicht verlässt. Die Frage, die an Hiob gerichtet wurde, impliziert, dass Gott 
der Einzige ist, der diese Dinge tun kann. Denn Gott hat die Himmel gemacht, und was wir dort sehen, 
ist Sein göttliches Werk. Er hat die Macht, diese großen Dinge zu tun, ein Wort von Urzeiten her zu 
sprechen, das sich zu seiner Zeit erfüllen wird. Das gibt der Seele die Zuversicht, auf Ihn zu vertrauen!  

Die Verwandlung 
Ab dem 3. April beginnt sich das Zeichen des Kreuzes zu verwandeln. Wir haben gesehen, wie der lange 
Balken des Kreuzes zu einem Zepter und einer eisernen Rute erweitert wurde. Aber was symbolisiert 
nun die verlängerte Flugbahn des Kometen? Ursprünglich war es der Bo-Stab, aber jetzt hat er eine 
Krümmung am Ende. Er hat einen Haken bekommen, aber für das Volk Gottes hat dieser Haken eine 
andere Bedeutung als für den Leviathan! Es ist ein Stab mit einem Haken. 

Wer ist der Mann, der eine Rute und einen Stab mit einem Haken trägt? 

https://whitecloudfarm.org/images/site/tss-20220430-chain-de.jpg
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Es ist der Gute Hirte! Dies sind keine Symbole der Last mehr, sondern des Trostes. Der Stecken 
symbolisiert den göttlichen Schutz – er versperrt den schlechten Trauben den Weg –, während der 
Hirtenstab die göttliche Führung symbolisiert. Das gebogene Ende des Hirtenstabs soll sich sanft um die 
Hälse der Schafe schlingen, um sie in die richtige Richtung zu lenken, so wie der Widder in der Kurve 
der Kometenbahn liegt. 

Diese beiden Symbole werden immer zusammen und überkreuzt als Insignien des 
Hirten verwendet. Beachte, dass der Wassermann, welcher Gott Vater 
repräsentiert, den Stab in seiner Hand hält. In Seiner Autorität wurde der Engel als 
das von Gott eingesetzte Werkzeug gesandt, um Seine Kinder auf der Erde zu 
führen. 

denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt 

habt, daß ich von Gott ausgegangen bin. (Johannes 16,27)  

Von einem bestimmten Zeitpunkt an werden die Kinder Gottes in besonderer 
Weise von der göttlichen Macht verteidigt und genährt, um sie für all ihre Opfer 
der vergangenen Jahre in Seiner Botschaft zu trösten. Die Bürde – das Kreuz – der 
Orion-Botschaft neigt sich dem Ende zu, und die vielen Jahre aufopferungsvoller 

Mühsal unter ihrer Last werden mit der liebevollen Fürsorge des Herrn belohnt 
werden: 

welcher selbst unsere Sünden an seinem Leibe auf dem Holze getragen hat, auf daß wir, 
den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil 

geworden seid. Denn ihr ginget in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt 
zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. (1. Petrus 2,24-25) 

„Der Weg ist das Ziel“, wie es für die Jünger auf dem Weg nach Emmaus galt. Es ist unser Weg mit dem 
Herrn, der bestimmt, wer wir sind und was wir werden. Wenn ein Mensch die kurze Zeit seines Lebens 
überall anders verbringt als mit dem Herrn, dann beraubt er sich selbst einer Beziehung zu dem Einzigen, 

der ihn für die Ewigkeit erhalten kann. Wenn ein Mensch aber den ganzen Lebensweg mit dem Herrn 

https://whitecloudfarm.org/images/site/tss-rod-and-staff-de.jpg
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geht, dann entwickelt er eine tiefe Bindung und eine Sehnsucht, die endlich gestillt wird, wenn er seinen 
Herrn sieht. 

Die Verwandlung des Kreuzes in die Insignien des Hirten spiegelt die Verwandlung des himmlischen 
Zeichens der Frau aus Offenbarung 12 in die Hure wider, die sich ebenfalls im Laufe eines Monats vollzog. 
Während sie ihre Krone verlor und charakterlich entartete, werden diejenigen, die ihr Kreuz auf sich 
nehmen und Jesus nachfolgen, wie ein Lamm auf Seine breiten Schultern gehoben und erhalten die 
Krone des Lebens. 

Bald erschien nun die große, weiße Wolke. Sie sah schöner aus als je; auf ihr saß des Menschen 
Sohn. Zuerst konnten wir Jesum auf der Wolke nicht sehen, aber als sie der Erde näher kam, 
sahen wir seine herrliche Gestalt. Diese Wolke, wenn sie zuerst erscheint, ist das Zeichen des 
Menschensohnes im Himmel. {aus EG 25.2} 

Was wir uns ab dem 3. April 2022 fragen müssen, ist: Können wir den Herrn heute besser erkennen als 
noch gestern? Können wir jetzt seine persönliche Identität erkennen, da das Zeichen des Menschensohns 
zeigt, dass er immer näherkommt? Von jetzt an (ab dem astronomischen Neumond) bis zur 
Sonnenfinsternis am 30. April 2022 wird sich ein Monat lang das Kreuz vollständig in die Insignien des 
Hirten verwandelt haben, der Seine Schafe auf die himmlische Weide führen wird. Dieser Übergang 

markiert den Beginn einer Zeit der Ruhe, die das Sabbat-Jahrtausend darstellt. Dem Menschen wurden 
für seine Charakterbildung sechstausend Jahre zugestanden, so wie Adam sechs Tage für seine Arbeit 
zugestanden wurde. 

aber der siebte Tag ist Sabbath dem Jehova, deinem Gott: du sollst keinerlei Werk tun, 
du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd, und dein Vieh, und 

dein Fremdling, der in deinen Toren ist. Denn in sechs Tagen hat Jehova den Himmel 
und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am siebten 
Tage; darum segnete Jehova den Sabbathtag und heiligte ihn. - (2. Mose 20,10-11)  

Der Sabbat ist der Tag, an dem der Herr Seine Kinder besucht. Er kommt, um bei ihnen zu sein und sie 
zu nähren, wie es durch den Stecken und den Stab dargestellt wird. 

https://egwwritings.org/read?panels=p585.104&index=0
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In krassem Gegensatz zu dieser Welt, in der der Feind droht, der Seele alle Freiheiten zu rauben, indem 
er jede Facette des Lebens kontrolliert, haben wir die Hoffnung, dass sich nun folgende Verheißung 
erfüllen wird: 

Jehova ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. (Psalm 23,1)  

Bald werden die Kinder Gottes in Sicherheit sein und keinen Mangel leiden; sie sind für die Ewigkeit 
versiegelt und werden niemals den Tod erleiden. Die Engel Gottes werden sie mit dem Brot des Himmels 

speisen, und sie werden nicht unter der allgemeinen Hungersnot leiden, die auf der Erde herrschen wird. 

Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. (Psalm 23,2)  
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Wie das sechs Fuß hohe Gras in Bruder Johns Traum über das Kommen Jesu seit dem 7./8. März 2022 
oder das sechs Zoll hohe Gras in Ellen G. Whites Traum von 1868 wird es reichlich Nahrung für die 
Herden des Guten Hirten geben. So wie Merkur den Wasserstrom des Wassermanns passiert hat und 

sich sanft durch die Gewässer der Fische in Richtung des Sternhaufens der Plejaden bewegt, und wie 
Bruder John von den sanften Wellen friedlich zum Ufer der Insel getragen wurde, so führt uns der Herr 
und leitet uns zum himmlischen Ufer und zur Heiligen Stadt. 

Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens 
willen. Auch wenn ich wanderte im Tale des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, 
denn du bist bei mir; dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. (Psalm 23,3-4)  

„Blickt auf und erhebt eure Häupter“ und seht Seinen Stecken und Seinen Stab, „weil eure Erlösung naht.“ 

Man braucht sich nicht mehr zu fürchten, auch nicht um die, die unter den Schatten des Todes geraten 
sind, denn der Herr gedenkt eines jeden und wird sie in der Auferstehung wiederherstellen. Die Märtyrer 
werden wieder auferstehen, die durch die Hand der Schuldigen wie ein Stier auf dem Altartisch des 
gleichnamigen Sternbildes gestorben sind. 

Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde;...  

Die Zeit des Martyriums ist nun vorbei, und ein anderer Tisch ist nun gedeckt; das Hochzeitsmahl des 

Lammes ist für die Kinder Gottes vorbereitet. Er wird sie vom Tisch des Himmels speisen – von einem 
Tisch, der so ausgedehnt ist, wie sich der Mazzaroth endlos erstreckt, und doch kann das Auge ihn 
überblicken. 

So verheißt der Herr denen, die sich von Seinem Stabe leiten lassen, dass Er für sie sorgen und sie für 
ihre Rolle während des Millenniums salben wird. 

... du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. (Psalm 23,5)  

Diese Salbung wird durch das Lamm, das durch den Widder symbolisiert wird, dargestellt, das die 
eiserne Rute in Seiner Hand hält, um sie den Überwindern von Thyatira zu geben, die der Stimme des 
wahren Hirten gefolgt sind (gegenüber dem Betrüger mit seinem gefälschten Brustkreuz [Englisch] aus 
Silber). 

Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über die 
Nationen geben; und er wird sie weiden mit eiserner Rute, wie Töpfergefäße zerschmettert 

werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe;  (Offenbarung 2,26-27)  

So wie der Widder den Stab hält, hält Jupiter in Konjunktion mit der Venus diese als den Morgenstern, 
beides soll den Überwindern gegeben werden: 

und ich werde ihm den Morgenstern geben. (Offenbarung 2,28)  

Während des Millenniums werden diese Überwinder als Könige und Priester bei Ihm sitzen. Und jenen 
Überwindern, die den Sieg über die falsche Lehre von „einmal gerettet – immer gerettet“ errungen 

haben, wird Er „keine andere Last“ auferlegen, als das festzuhalten, was sie bereits haben, bis Er kommt. 

Fürwahr, Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens; und ich werde 
wohnen im Hause Jehovas auf immerdar. (Psalm 23,6)  

Die Schlussworte des Hirtenpsalms spielen auf das Siegel der Gemeinde von Philadelphia an, über 
dessen Implikationen nach all dem, was in diesem Beitrag mitgeteilt wurde, nachgedacht werden sollte, 
insbesondere von denen, die sich selbst nach diesem Namen nennen. 

https://whitecloudfarm.org/files/The_War_Everyone_Fears-de.pdf
https://egwwritings.org/read?panels=p798.1114&index=0
https://www.lasalette.org/reflections/1095-pope-francis-s-pectoral-cross.html
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