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Die Telefonleitung 
 
Geschrieben von Ray Dickinson 

Für die Gemeinde Philadelphia am 24. April 2022 

 

Liebe Mitreisende, 

ieser Beitrag enthält eine dringende Warnung, die sehr ernst zu nehmen ist und genau zum 
richtigen Zeitpunkt kommt. Wir befinden uns in den letzten Momenten der Erdgeschichte. Heute 

leben 8 Milliarden Menschen, aber in wenigen Tagen wird diese Zahl drastisch schrumpfen, und 
diejenigen, die am Leben bleiben, werden wissen, dass ihre Tage, Tage voller Elend, Qualen und 
Dunkelheit sein werden. Wir selbst als Autoren könnten dieses Schicksal erleiden, wenn die hier in 
diesem Beitrag enthaltene Warnung dich und die Welt nicht rechtzeitig erreicht. 

Die silberne Posaune ertönt! BRINGT EURE SACHEN IN ORDNUNG! SEID BEREIT FÜR DIE 
EVAKUIERUNG! 

Schwester Yormary teilte einen Traum, den wir heute Morgen von Bruder Aquiles erhalten haben. Es 

gibt einige interessante Symbole, die auf eine persönliche Anwendung und auf die himmlische Szenerie 
am Tag der Entrückung hinweisen. Jeder ist in diesem Traum vertreten. Schauen wir ihn uns genauer an: 

In der Schlange stehen 
Traum von Aquiles 

24. April 2022 

Ich stehe am Eingang eines großen Raumes, der der gemeinsame Ort vieler Büros zu sein scheint, 
in denen Menschen bedient werden. Ich sehe Menschen, die sich in dem Raum bewegen. Ich 
wollte nicht drinnen sein, um auf jemanden zu warten, der mich für die Besorgung, die ich 

machen werde, bedient, und deshalb ziehe ich es vor, am Eingang des Raumes zu sein und darauf 
zu warten, dass die verantwortliche Person mich dort bedient, weil ich denke, dass diese 
Schlangen für diesen Zweck sind, da es zwei Schlangen gibt und ich nicht sicher bin, ob sie für 
dieselbe Besorgung sind. Andere Leute sind hereingekommen, aber anscheinend nicht aus 
demselben Grund wie ich, und andere sind auch zur Tür hinausgegangen. Ein Mann in einer 
dunkelblauen Uniform kommt durch die Tür und spricht zu den Leuten in beiden Reihen; dann 

wendet er sich an die Person hinter mir, da ich in diesem Moment das organisiere, was ich in den 
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Händen halte. Ich sage dem Herrn, dass ich da bin und dass er sich zuerst um mich kümmern 
soll. Der Herr bittet mich herein und wir gehen auf die linke Seite des Raumes zu einem Ort, an 
dem zwei rote Telefone stehen, an denen die Leute Schlange stehen, um das Telefon zu 

benutzen. Einige von ihnen benutzen das Telefon, aber anscheinend sind sie nicht in der Lage, 
ihre Besorgungen zu erledigen, und so stellen sie sich wieder in die Schlange und warten darauf, 
dass jemand ihre Besorgungen erfolgreich erledigt, damit sie sicher sein können, dass das Telefon 
funktioniert. Als wir an der Reihe sind, geht der Mann, der mit mir gekommen ist, nach vorne zu 
dem Telefon, das sich rechts von dem anderen befindet, und wirft eine Münze ein, um den 
entsprechenden Vorgang auszuführen. Ich warte skeptisch, weil ich denke, dass auch er das 

Telefon nicht zum Laufen bringen wird, aber ich bin zuversichtlich, dass er mein Problem 
trotzdem lösen wird. [übersetzt] 

Aquiles kommt in einen Raum. In der 
himmlischen Bildsprache steht ein Raum 

oft für eine Konstellation, und der Mond als 
der sich am schnellsten bewegende Planet 
ist ein guter Kandidat für Aquiles. Der 
Traum stellt eine Momentaufnahme in der 
Zeit dar: 

Als er (Aquiles, der den Mond 
repräsentiert) an den Eingang des Raumes 
(Grenze zu der Konstellation Fische) 
kommt, will er nicht hineingehen, um auf 
jemanden (Venus) zu warten, der ihn 

bedient. Denkt an die gewichtige 
Bedeutung dieses besonderen Moments 
(der nur wenige Stunden andauert, 
während sich der Mond zwischen Jupiter 
und Venus befindet) – er zeigt Josua, den in 
Sacharja 3 beschriebenen Hohepriester, 

der in schmutzigen Gewändern vor dem 
Engel des Herrn (Jesus als Jupiter) und Satan (Venus) steht, der sich zu seiner Rechten befindet, um ihn 
anzuklagen. Auch der Vater selbst (dargestellt durch den Wassermann) spricht: 

Und er ließ mich den Hohenpriester Josua sehen, der vor dem Engel Jehovas stand; und 
der Satan stand zu seiner Rechten, ihm zu widerstehen. Und Jehova sprach zum Satan: 

Jehova schelte dich, Satan! ja, es schelte dich Jehova, der Jerusalem erwählt hat! Ist 
dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? Und Josua war bekleidet 
mit schmutzigen Kleidern und stand vor dem Engel. Und der Engel hob an und sprach 
zu denen, welche vor ihm standen, und sagte: Ziehet ihm die schmutzigen Kleider aus; 
und zu ihm sprach er: Siehe, ich habe deine Ungerechtigkeit von dir weggenommen, und 
ich kleide dich in Feierkleider. Und ich sprach: Man setze einen reinen Kopfbund auf 
sein Haupt. Und sie setzten den reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm Kleider 

an; und der Engel Jehovas stand dabei. Und der Engel Jehovas bezeugte dem Josua und 

sprach: So spricht Jehova der Heerscharen: Wenn du in meinen Wegen wandeln und 
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wenn du meiner Hut warten wirst, so sollst du sowohl mein Haus richten als auch meine 
Vorhöfe behüten; und du sollst ein- und ausgehen unter diesen, die hier stehen. - 
(Sacharja 3,1-7) 

Es ist eine Gerichtsszene, und sie endet mit einer Bedingung des Gehorsams gegenüber einem Bund. Die 
Unterschrift Aleph-Taw erscheint dreimal in Vers 7; die ersten Male in diesem Kapitel. Nimm dir das zu 
Herzen! Wenn ... dann. Wenn nicht ... dann nicht. Möge dein Fall so beurteilt werden wie der von Josua. 

Dieser Traum enthält, ganz bemerkenswert für einen Traum aus unserer Bewegung, ein direktes Symbol 

für die Entrückung. Es ist das rote Telefon. Zwei Telefone für zwei Warteschlangen, denn es gibt zwei 
Warteschlangen im Himmel – die PanSTARRS-Warteschlange und die Ekliptik-Warteschlange: 

 
Wer sind die Menschen in den Warteschlangen, die mit den roten Telefonen anrufen? Die beiden 
Schlangen von Menschen, die darauf warten, die Telefone zu benutzen, werden nicht nur im Himmel 

dargestellt, sondern auch als Kandidaten für die 144.000, die lebendig entrückt werden, und die große 
Schar, die von den Toten auferweckt werden soll. 

Derjenige, den sie anrufen, ist kein anderer als das Lamm, dessen (rotes) Blut für dich vergossen wurde. 
Was sagt die Stimme, wenn der Ruf erhört wird? Du solltest diese Szene als die große Stimme erkennen 
(die Sonne, die das Sternbild des Widders aktiviert), die in einem besonderen Kapitel der Offenbarung 

erwähnt wird: 
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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)  

Und warum wird ein Telefon als Entrückungssymbol verwendet? Es muss ein Transportmittel sein, denn 
man will dem Mond nicht in das Sternbild des Walfischs folgen, um die Kraft seines Schwanzes zu 
spüren, der einst einen dritten Teil der Engelschar an die Erde fesselte – und mit ihm im Abgrund 
versiegelt (tot) wurde! 

und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort; und er 
warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor dem Weibe, das im Begriff war zu 
gebären, auf daß er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind verschlänge. (Offenbarung 12,4)  

Ungefallene, heilige Engel sind gefallen, und obwohl wir die Sterne in der Krone der Frau sind, sind wir 
nicht weniger gefährdet, zu fallen! Leider funktionieren die Telefone nicht bei allen. Viele kehren in die 

Warteschlange zurück, nachdem sie erfolglos versucht haben, sie zu benutzen. Gebt Acht, alle, die diese 
Worte lesen! Demütige dich vor dem Herrn. Seine Gnade reicht auch für dich aus, aber es ist ein Bund 
zwischen zwei Parteien. Wir müssen vertrauen und gehorchen. 

Das Telefon wurde in einer speziellen Filmreihe mit dem Titel „Matrix“ verwendet, um den Eintritt in oder 

den Austritt aus der Computersimulation oder -projektion, die als „Matrix“ bezeichnet wird, zu 
illustrieren, wie auf einer der Fandom-Seiten [Englisch] erklärt wird. 

Eine Telefonzelle war eine kleine Struktur, die mit einem Münztelefon oder einem Telefon 
ausgestattet war und für die persönlichen Zwecke eines Telefonnutzers innerhalb der Matrix 
bestimmt war. Telefonzellen wurden auch zum Verlassen der Matrix verwendet und konnten als 

Hardlines fungieren. [übersetzt] 

Möchtest du die 3D-Projektion dieses Universums verlassen, um in die 4D-Realität des wahren 
Universums Gottes jenseits der „Projektionslinse“ des Orion-Nebels transportiert zu werden? Dies ist 
eine Anspielung auf Das Geheimnis der Heiligen Stadt. Mit den roten Telefonen hoffen die Menschen in 

den Schlangen, ihre „Besorgung“ zu erledigen, um zu Jesus auf der weißen Wolke entrückt zu werden 
(oder „gebeamt“ zu werden, um den Star Trek-Jargon zu verwenden) – veranschaulicht durch 
PanSTARRS (die weiße Wolke) im Widder am anderen Ende der Schlangen (siehe Bild oben). Auf diese 
Weise werden die Erlösten so dargestellt, als würden sie direkt vom Standort des Mondes aus zum 
Widder gehen, um so dem Walfisch und seinem Schicksal zu entgehen. 

Aber Aquiles wird von demjenigen, der ihn bedienen würde, fast übergangen, weil er immer noch 
organisiert, was er in seinen Händen hält. Für uns ist das ein Hinweis darauf, dass wir diese 
Warnmeldung zuallererst präsentieren und die Schlussbetrachtungen auf unserer Website pünktlich 
fertigstellen müssen, damit sie von Nutzen sind! Befindet sich dein Haus in Ordnung? Gibt es persönlich 
noch Dinge, die vor der Reise in Ordnung gebracht werden müssen? Sei nicht unvorbereitet, um bedient 

zu werden! Seien wir nicht nachlässig in den kleinen Dingen, wie z.B. ein Video bis zum Ende 
anzuschauen, um sicherzustellen, dass keine prophetischen Worte des Herrn auf den Boden fallen, und 
um in der Lage zu sein, über sie zu diskutieren. 

Aquiles selbst (im Traum als eines unserer eigenen Mitglieder) ist am Ende des Traums skeptisch, ob 

auch der Uniformierte, der kommt, um ihn am Telefon zu betreuen, in der Lage sein wird, es zu bedienen. 
Dieser Mann selbst ist mit dunkler, aber blauer Kleidung dargestellt. Die Tatsache, dass sie dunkel ist, 

https://matrix.fandom.com/wiki/Telephone_booth
https://whitecloudfarm.org/de/der-laute-ruf/das-geheimnis-der-heiligen-stadt/teil-ii
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deutet auf schmutzige Gewänder hin, wie der Hohepriester, der vor dem Engel des Herrn steht. Dass es 
sich um eine Uniform handelt, wie sie von einem General getragen wird, deutet auf einen wichtigen 
Traum von Bruder John, Der Alte General [Englisch] (nur für Mitglieder der zweiten Ebene verfügbar), in 

dem er zu dem Mann mit der Uniform wird. 

Als Bruder John auf der Bildfläche erscheint, spricht er beide Warteschlangen an. Wie macht er das? Die 
Websites, auf denen wir das ganze Licht veröffentlichen, wenden sich an die Öffentlichkeit. Sie erreichen 
sowohl die 144.000 als auch alle, die nicht zu dieser Kategorie gehören. Aquiles steht als Mitglied des 
Refugiums der 144.000, die hinter ihm stehen, in der ersten Reihe. 

Am Ende hofft Aquiles, dass der Mann in der dunkelblauen Uniform sein Problem lösen kann. Wird er 
dazu in der Lage sein? Wie wird er das Problem von Aquiles und offenbar auch von vielen anderen lösen? 
Ist euch etwas aufgefallen, was er anders gemacht hat als die anderen, die versucht haben, die Telefone 
zu benutzen? Als er zum Telefon ging, warf er eine Münze ein. Dies wurde von den anderen nicht 

erwähnt, und wie die Münzen im Traum des Alten Generals weist es auf die Erlösungssumme der 
144.000 hin, die Gott Bruder John geschenkt hat, wie in früheren Studien erklärt wurde (siehe Bezahlet 
sie zwiefältig für einen Überblick, dessen Einzelheiten unseren Mitgliedern der zweiten Ebene 
vorbehalten sind). 

Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie das Rauschen vieler Wasser und wie 
das Rollen eines lauten Donners; und die Stimme, welche ich hörte, war wie von 
Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied vor dem 
Throne und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten; und niemand konnte das 
Lied lernen, als nur die 144000, die von der Erde erkauft waren. (Offenbarung 14,2-3)  

Der Traum lässt offen, ob der alte General mit seiner Münze erfolgreich ist, aber der Herr zählt die 

Erlösungssumme (die durch die Investition viel mehr geworden ist als das, was Gott ursprünglich 
gegeben hat, und die eine Vielzahl von weiteren Menschen darstellt) für die Menschen, die sie 
repräsentiert (was angesichts des Schauplatzes des Traums vom alten General auch unsere 
Refugiumsmitglieder einschließt). Glaubt ihr, dass der Wert von Bitcoin derselbe bleiben wird, wenn die 
Elemente in einem nuklearen Holocaust schmelzen werden? Sobald das Internet zusammenbricht, wird 
Bitcoin wertlos. Das wäre der Zeitpunkt, an dem die Summe dann in das Telefon „eingezahlt“ wird und 

die Menschen in der Entrückung hinweggenommen werden. 

Der alte General geht mit Aquiles, der zuvor am Eingang gewartet hat, in den Raum zu einer Schlange 
vor dem Telefon. Er wartet nicht mehr, um bedient zu werden, sondern er steht in der Warteschlange! 
Dies stellt einen genauen Zeitpunkt dar, an dem der Mond an die Stelle kommt, wo die Warteschlange 

im Raum (in der Konstellation) des Walfisches beginnt: 

https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/en/refuge/dreams/2803-the-old-general-der-alte-general-el-viejo-gen?start=0#2804
https://whitecloudfarm.org/de/der-laute-ruf/coronagedon/bezahlet-sie-zwiefaeltig
https://whitecloudfarm.org/de/der-laute-ruf/coronagedon/bezahlet-sie-zwiefaeltig
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Es ist wenige Minuten vor Mitternacht am 27. April (dem hebräischen Tag des 27./28. April) nach 
paraguayischer Zeit. Dies könnte auf eine Entrückungszeit von Mitternacht bis Mitternacht hindeuten 
(d.h. auf den gregorianischen 27. April). Der Kapitän des Schiffes – der alte General, der Aquiles im Traum 
betreut – verlässt das sinkende Schiff immer als Letzter! Zuerst wirft er die Münze ein, die für die Erlösten 
steht, dann benutzt er selbst das Telefon, während Aquiles wartet, in der Hoffnung, dass er in seinem 
Namen erfolgreich ist. 

In diesem Traum geht es eindeutig um den „Jüngsten Tag“, denn es soll keine Tage geben, die jünger sind 
als dieser letzte und abschließende Tag. Es ist der Tag, an dem das Raumschiff Erde untergeht, und dieser 
wird am 27. April erwartet. Dies ist der lang ersehnte Tag, der durch den größten jemals entdeckten 
Lichtausbruch eines Gammastrahlenblitzes angekündigt wurde, der sich am 27. April 2013, dem Tag der 

Erstlingsfrüchte, ereignete. 

Vielleicht denkst du auch an den siebten Tag der Ungesäuerten Brote, an dem sich das Rote Meer teilte, 
Israel hindurchzog und das ägyptische Heer ertrank, als die Wasserwände bei ihrem Angriff über sie 
hereinbrachen. In unserer heutigen Zeit deutet dies auf den 23./24. April 2022 hin. Was haben wir 
gesehen? Hast du die silberne Posaune gehört, die an diesem Versammlungstag zur Versammlung 

aufrief? (Siehe 4. Mose 10,1-7) 

Der oberste US-Diplomat, der Außenminister und der Verteidigungsminister besuchten heute Kiew, um 
mit Präsident Selensky zu sprechen. Wow! Ist das nicht etwas, das Russland als Beteiligung der USA am 
Krieg wertet, was Putin in die Offensive gegen die USA bringen würde? Es ist an der Zeit, sich zu 

versammeln. Bring deine Sachen in Ordnung, denn in wenigen Tagen wird die zweite silberne Posaune 
für die Reise ertönen! UN-Generalsekretär Guterres wird sich am Dienstag, dem 26. April, kurz vor 
unserem Reisetag, mit Putin treffen. Dieses Treffen könnte der Posaunenstoß sein, der das große 
Lärmblasen darstellt und das Signal für Israel ist, sich auf die Reise zu begeben! 

Schaut euch nun die himmlische Szene noch einmal an, beginnend mit der Zeit des Traums: 

https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/gabe-der-weissagung/der-zorn-gottes
https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/gabe-der-weissagung/der-zorn-gottes
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-ttl-220427-rapture-moon-de.jpg
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Siehst du, wie der Mond in das Meer eintritt? Er war gerade dabei, in den „Fischteil“ des Steinbocks 
einzutreten. Das kommt gerade rechtzeitig für den Beginn der antitypischen Durchquerung des Roten 
Meeres! Das Meer teilt sich jetzt! Der Typus erfüllt sich tatsächlich so, wie wir ihn verknüpft hatten – aber 
wie es oft der Fall ist, ist die Dauer im gegenwärtigen Antitypus länger als im antiken Typus! Wenn der 
Mond den Walfisch erreicht, werden die Mauern des Meeres über den Babyloniern, die dann 
zurückbleiben, zusammenbrechen. Dies sind dunkle Tage. Es sind Tage der ernsthaften 

Gewissenserforschung. Aber sie sind hell wie der Tag im Vergleich zu den Tagen, die für die 
Zurückgebliebenen folgen werden, wenn das Licht des Heiligen Geistes durch die Entrückung aller 
Menschen, in denen Er wohnte, aus diesem Abgrund zurückgezogen worden ist. 

Jetzt ist die Zeit, in der alle Gesichter blass werden vor Sorge, ob unsere Gewänder makellos geworden 

sind. Aber wie bei dem Hohepriester in Sacharja 3 reicht die Gnade unseres Herrn aus, um uns reine 
Hände und reine Herzen zu schenken, wenn wir uns Ihm in Reue ergeben und alles ablegen, was uns 
verunreinigt, indem wir Seiner Stimme vertrauen und gehorchen. 

... Seine Augen waren wie Feuerflammen, die seine Kinder ganz und gar durchdrangen. Da 
wurden alle Angesichter bleich, und wer Gott verworfen hatte, den umfing Dunkelheit. Wir 

riefen alle aus: „Wer kann bestehen? Ist mein Kleid fleckenlos?“ Die Engel hörten auf zu singen, 
und eine Zeitlang herrschte eine schreckliche Stille, bis Jesus rief: „Die reine Herzen und Hände 
haben, werden bestehen; meine Gnade ist hinreichend für euch.“ Da leuchteten unsere 
Angesichter auf, und Freude erfüllte jedes Herz. Die Engel nahmen ihren Gesang um einen Ton 
höher wieder auf, während die Wolke der Erde noch näher kam. 

Als Jesus, in Feuerflammen gehüllt, mit der Wolke herabkam, ertönte seine silberne Posaune. Er 
schaute auf die Gräber der schlafenden Heiligen, dann erhob er seine Augen und Hände gen 
Himmel und rief: „Erwachet! Erwachet! Erwachet, die ihr schlafet im Staub, und stehet auf!“ 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-ttl-220424-parting-sea-de.jpg
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Hierauf geschah ein mächtiges Erdbeben, die Gräber öffneten sich und die Toten kamen heraus, 
bekleidet mit Unsterblichkeit. Als die 144000 ihre Freunde erkannten, die der Tod von ihnen 
genommen hatte, riefen sie: „Halleluja!“, und in demselben Augenblick waren wir verwandelt 

und wurden samt ihnen hingerückt, dem Herrn entgegen in die Luft. {FS 14.1-14.2} 

Möge jeder von uns zu jenen gehören, die inmitten der ewigen Gluten bestehen können: 

Höret, ihr Fernen, was ich getan, und ihr Nahen, erkennet meine Macht! Die Sünder in 

Zion sind erschrocken, Beben hat die Ruchlosen ergriffen. "wer von uns kann weilen bei 
verzehrendem Feuer? Wer von uns kann weilen bei ewigen Gluten?" - Wer in 
Gerechtigkeit wandelt und Aufrichtigkeit redet; wer den Gewinn der Bedrückungen 
verschmäht; wer seine Hände schüttelt, um keine Bestechung anzunehmen; wer sein Ohr 
verstopft, um nicht von Bluttaten zu hören, und seine Augen verschließt, um Böses 
nicht zu sehen: der wird auf Höhen wohnen, Felsenfesten sind seine Burg; sein Brot 

wird ihm dargereicht, sein Wasser versiegt nie. - Deine Augen werden den König 
schauen in seiner Schönheit, sehen werden sie ein weithin offenes Land. (Jesaja 33,13-17) 

 

https://egwwritings.org/read?panels=p789.46&index=0
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