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Das Wort aller Autorität 
 
Geschrieben von Ray und Robert Dickinson 

Für die Gemeinde Philadelphia am 14. April 2022 

 

Liebe Geschwister, 

en Beitrag, den ihr gleich lesen werdet, berührt ein heiliges Thema, das der Herr gerne für eine 
solche Zeit wie diese offenbart hat. Es ist wichtig, dass ihr ihn aufmerksam lest und dem Heiligen 

Geist erlaubt, seine Bedeutung in eure Herzen und euren Verstand einzuprägen. Mit dem Passahfest für 
die nördliche Hemisphäre ist diese Botschaft der Ysop, mit dem das Blut an die Türpfosten eurer 

Wohnungen gestrichen wurde; und so wie das alte Israel werdet auch ihr Zeugen der Majestät des 
Allmächtigen Gottes, wenn der Herr sich zur Befreiung Seiner Kinder offenbart. 

Das Geheimnis, das „in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird“, d.h. wenn 
er sich anschickt zu blasen, vollendet werden soll, ist offenbart worden. Dies ist eine kulminierende 
Botschaft, die sich aus der vorangegangenen Studie über das Taw-Zeichen in Hesekiel 9 ergibt, die 

zuerst gelesen werden sollte. Jeder von uns hätte die hier dargelegten Einsichten direkt vom Heiligen 
Geist erhalten können, indem er nach oben geschaut und den Himmel mit dem Wunsch verglichen hätte, 
die geschriebenen Schriften auf Seine Anweisung hin zu verstehen. Gott hat diese Dinge nicht für einen 
einzigen Menschen gegeben, damit er sie erkenne. 

Da lief ein Jüngling hin und berichtete es Mose und sprach: Eldad und Medad 
weissagen im Lager. Und Josua, der Sohn Nuns, der Diener Moses, einer von seinen 
Jünglingen, antwortete und sprach: Mein Herr Mose, wehre ihnen! Aber Mose sprach 
zu ihm: Eiferst du für mich? Möchte doch das ganze Volk Jehovas Propheten sein, daß 
Jehova seinen Geist auf sie legte! (4. Mose 11,27-29) 

Hätten sich die Angehörigen der „Elia“-Generation als Volk mit unstillbarem Hunger um das Verständnis 

des Wortes Gottes bemüht, hätten sie wie Eldad und Medad im Lager Israels prophezeien können. Dies 
gilt nicht weniger für die geistliche Einsicht, die wir von Bruder John erhalten, als auch für die praktische 
Frömmigkeit, über die Ellen White so viel geschrieben hat und von der sie sagte, dass wir auch ihre 
Zeugnisse nicht gebraucht hätten: 

d 

https://whitecloudfarm.org/files/Ezekiels_Cross-de.pdf
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… Wenn ihr das Wort Gottes zu eurem Studium gemacht hättet, mit dem Wunsche, das biblische 
Vorbild zu erreichen und zu christlicher Vollkommenheit zu gelangen, so würdet ihr die 
Zeugnisse nicht nötig gehabt haben. Weil ihr es vernachlässigt habt, euch mit Gottes inspiriertem 

Buche bekannt zu machen, hat er euch durch einfache, direkte Zeugnisse zu erreichen gesucht, 
eure Aufmerksamkeit auf die Worte der Inspiration gelenkt, die ihr zu gehorchen vernachlässigt 
habt, und es euch ans Herz gelegt, euer Leben in Übereinstimmung mit seinen reinen und 
erhabenen Lehren zu bringen. {aus LW 226.1} 

Mit einer ähnlichen Erfahrung begannen wir unseren Sabbatgottesdienst am 9. April 2022... nachdem 

wir das Taw gesehen hatten, das in die Sonne geschrieben war, so als ob Gott die Botschaft des Kreuzes 
unserer „Schlussbetrachtungen“ in klarem, modernem Hebräisch unterschrieben hätte. 

 
Gottes Wort wurde zuerst auf Hebräisch niedergeschrieben – auf Althebräisch. Obwohl wir für die 
heutigen Übersetzungen dankbar sein können, die das Wort für uns verständlich gemacht haben, können 

wir die volle Bedeutung Seines Wortes doch erst richtig schätzen, wenn wir etwas über die 
ursprüngliche Sprache verstehen, in der es geschrieben wurde. Das konnte man im vorigen Beitrag über 
das Zeichen – oder Taw – erkennen, das auf diejenigen angebracht wird, die seufzen und jammern, wie 
es im Buch Hesekiel beschrieben wird. 

Das Neue Testament hingegen, einschließlich der Offenbarung, wurde jedoch auf Griechisch 
geschrieben. Deshalb erklärt Jesus, dass Er das Alpha und das Omega ist; dies sind die ersten und letzten 
Buchstaben des griechischen Alphabets.  

Und er [der auf dem Throne saß] sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha 
und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des 

Wassers des Lebens geben umsonst. (Offenbarung 21,6) 

Aber als wollte Er klarstellen, dass es Ihm nicht nur um die Buchstaben Alpha und Omega an sich geht, 
wiederholte Er dies mit: „der Anfang und das Ende“. Dies gilt nicht nur im Griechischen, sondern für jede 

https://egwwritings.org/read?panels=p798.1139&index=0
https://whitecloudfarm.org/de/artikelserien/der-braeutigam-kommt/schlussbetrachtungen
https://whitecloudfarm.org/images/animations/fo-twa-sun-tav-anim-de.gif
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Sprache – insbesondere für das Hebräische. Er wollte also herausstellen, dass Er das Aleph und das Taw 
ist. 

Aber was war Seine eigentliche Botschaft, indem Er sich auf diese Weise bezeichnete? Diesen Ausdruck 
verwendete Er zum ersten Mal, als Er sich Johannes in einer Vision vorstellte (Offenbarung 1,8), also muss 
es etwas mit Seiner Identität zu tun haben. In diesem Beitrag werden wir verschiedene Quellen 
heranziehen, die in den hebräischen Schriften erfahrener sind als wir, damit jeder klar verstehen kann, 
warum sich Jesus mit diesem Ausdruck bezeichnete. 

In unserer vorherigen Studie sahen wir das Taw, doch wo ist das Aleph? 

Nehmen wir den ersten Vers der Bibel als Beispiel – eines von mehr als 9500 Beispielen im Alten 
Testament! Unsere Übersetzung, unterteilt nach hebräischen Wörtern, lautet wie folgt: 

Im Anfang | schuf | Gott | * | die Himmel | und | die Erde. (1. Mose 1,1) 

Für jeden so eingeteilten Ausdruck gibt es ein übersetztes hebräisches Wort. Aber es gibt eigentlich 
sieben hebräische Wörter in diesem Vers, von denen eines nicht übersetzt ist (*mit dem Sternchen oben 
gekennzeichnet). Im Hebräischen ist es das mittlere Wort des Verses: 

הארץ  |ואת  |השמים  |את  |אלהים  |ברא | בראשית   

In einer Quelle heißt es dazu: 

Der Ausdruck Aleph-Taw (את) dient einem grammatikalischen Zweck, indem er auf das direkte 

Objekt des Satzes hinweist, aber diese beiden Buchstaben bilden nicht wirklich ein Wort – sie 
drücken vielmehr ein Verständnis aus. [übersetzt]1 

Wegen dieser grammatikalischen Verwendung wird das Aleph-Taw in den meisten unserer 
Bibelübersetzungen nicht wiedergegeben. Es hat jedoch eine tiefere Bedeutung als seine rein 
grammatikalische Funktion! 

Das Aleph (א) ist der erste Buchstabe im hebräischen Alephbet (Alphabet), und das Taw (ת) ist 

der letzte Buchstabe im Alephbet. Die Platzierung dieser beiden sehr bedeutsamen Buchstaben 
an strategischen Stellen in vielen Versen der hebräischen Schrift drückt das Verständnis einer 
totalen Vollständigkeit aus. Es ist gleichbedeutend mit der Aussage „von Alpha bis Omega, von 

A bis Z, vom Ersten bis zum Letzten, vom Anfang bis zum Ende“. Das Symbol Aleph-Taw ( את) 

wird in Verbindung mit YHVH (יהוה) an Hunderten von Stellen in den Urschriften verwendet. Ein 

Beispiel für das Gericht ist 1. Mose 13,10 – „zerstörte את יהוה Sodom und Gomorrah“. Weitere 

Beispiele, die diese Verwendung bestätigen, finden sich in 1. Mose 19,14; Jesaja 13,19; Jeremia 

50,40 und Amos 4,11. Ein Beispiel für das Aleph-Taw (את). Dieses Symbol, das als Segensspruch 

wiedergegeben wird, findet sich in 2. Mose 20,8 – „und segnete den יהוה  את  Tag, den Sabbat“. 
[übersetzt]2 

Hier könnt ihr bereits sehen, dass dies sehr tiefgründig ist; es bezieht sich sowohl auf Flüche als auch auf 
Segnungen – einschließlich der Segnung des Sabbats des Bundes Gottes. 

http://www.qbible.com/hebrew-old-testament/genesis/13.html#10
http://www.qbible.com/hebrew-old-testament/genesis/19.html#14
http://www.qbible.com/hebrew-old-testament/genesis/13.html#19
http://www.qbible.com/hebrew-old-testament/jeremiah/50.html#40
http://www.qbible.com/hebrew-old-testament/jeremiah/50.html#40
http://www.qbible.com/hebrew-old-testament/amos/4.html#11
http://www.qbible.com/hebrew-old-testament/exodus/20.html#8
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Zeichen des Bundes 
Die hebräischen Buchstaben waren ursprünglich Piktogramme (wie die ägyptischen Hieroglyphen), die 
ihre Bedeutung illustrierten, wie wir bei der Berisheet-Prophezeiung gesehen haben. 

 

Die Bedeutung von Aleph und Taw wird wie folgt erklärt: 

Viele hebräische Gelehrte sind sich darin einig, dass der erste Buchstabe im Aleph-Bet, das Aleph 
(a), im Paläo-Hebräischen ursprünglich „Stärke“ bedeutete. Sein Buchstabensymbol war 
ursprünglich ein Ochsenkopf. Der letzte Buchstabe im Aleph-Bet ist der Buchstabe Taw (X), der 
nach übereinstimmender Meinung der hebräischen Gelehrten ursprünglich im Paläo-
Hebräischen ein Symbol oder Zeichen für „Bund“ war. Sein ursprüngliches Symbol war ein X. 
Folglich wird angenommen, dass das althebräische Aleph/Taw ta -Symbol wörtlich „Stärke des 

Bundes“ bedeutete, wenn es im hebräischen Originaltext verwendet wurde, und dass es platziert 
wurde, um als direkter Objektverweis auf das Wirken der Gottheit (beide ta hWhY [JHWH 
Aleph-Taw]) in Bezug auf die Bündnisse Nachdruck zu verleihen, wo auch immer es im Tanach 
platziert war.3 

Nun beginnen wir zu verstehen, dass wir uns auf heiligem Boden befinden, denn es geht um den Bund! 
Deshalb ist das Verständnis dieses Themas von größter Bedeutung. In einem englischen Video wird 
näher betrachtet, wie Aleph-Taw in der Bibel als Symbol des Bundes verwendet wird. Lasst mich einige 
der Punkte aus dem Video wiederholen: 

Wenn in der Bibel Wörter oder Namen gruppiert werden, werden sie normalerweise mit dem sechsten 

hebräischen Buchstaben Waw verbunden, doch nicht immer trifft dies zu. Das Interessante daran ist, 
dass manchmal das Aleph-Taw verwendet wird und manchmal das Waw in Kombination mit dem 
Aleph-Taw als Waw-Aleph-Taw! Es muss Regeln dafür gegeben haben, wann welche Form zu 
verwenden ist, ob keine Konjunktion, das Waw allein, das Aleph-Taw allein oder das Waw-Aleph-Taw 
verwendet wird. 

https://orionist.whitecloudfarm.org/?v=300403617
https://www.youtube.com/watch?v=yG-E0nH9qms
https://whitecloudfarm.org/images/animations/fo-twa-aleph-de.jpg
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Interessanterweise gibt es etwa 350 vollständige Kapitel in der Bibel, die nur ein, zwei oder gar keine 
Aleph-Taws enthalten (d.h. fast ausschließlich Waws haben)! Das ist ein sehr bedeutender Anteil des 
hebräischen Textes – mehr als ein Drittel des Alten Testaments –, in dem Aleph-Taws nur sehr sparsam, 

wenn überhaupt, verwendet werden. Würde ihre Verwendung einer rein grammatikalischen Regel 
folgen, würde man eine gleichmäßige Verteilung im gesamten Alten Testament erwarten. 

Im Gegensatz dazu haben einige Kapitel Dutzende – bis zu mehr als 100 Aleph-Taws – und einzelne 
Verse in diesen Abschnitten haben in einigen Fällen sechs oder sieben oder sogar bis zu 11 Aleph-Taws. 
Es gibt also keine gleichmäßige Verteilung von Aleph-Taws in der Bibel! 

Dieses umfassende Thema ist ein logischer Faktor, der bestimmen könnte, ob ein Aleph-Taw verwendet 
wird oder nicht. Wir können uns ansehen, wo sie konzentriert sind, um etwas darüber zu erfahren, wann 
diese Thematik anzuwenden ist. Man findet eine starke Korrelation mit Themen, die sich auf den Bund 
beziehen. Die folgenden Kapitel, die jeweils mit ihrem Thema aufgelistet sind, enthalten mehr als 30 

Aleph-Taw-Bundessymbole (die fett gedruckten Kapitel enthalten jeweils mehr als 110): 

● 1. Mose 10 - Aufteilung der Erde unter den Geschlechtern nach der Sintflut. 

● 2. Mose 35 - Bauplan für die Ausstattung der Stiftshütte. 

● 3. Mose 8 - Anweisungen für den priesterlichen Dienst. 

● 3. Mose 11 - Anweisungen zu reinem und unreinem Fleisch. 

● 3. Mose 14 - Anweisungen für die Reinigung des Aussätzigen. 

● 3. Mose 16 - Anweisungen für den Versöhnungstag. 

● 3. Mose 26 - Segnungen und Flüche für Gehorsam und Ungehorsam gegenüber dem Bund. 

● Josua 21 - Aufteilung des Bundeslandes unter die zwölf Stämme. 

● 2. Könige 23 - Israels Reformation und seine Absicht, den Bund zu halten. 

● 1. Chronik 6 - Die Aufteilung des vertraglich zugesicherten Landes. 

● Jeremia 25 - Gerichte für die Weigerung, für den Bruch des Bundes Buße zu tun. 

● Jeremia 52 - Die Gerätschaften des Tempels werden nach Babylon gebracht, weil sie den Bund 
mit Gott brachen. 

Einige der Themen dieser Kapitel mögen auf den ersten Blick nicht sehr interessant erscheinen, aber sie 
stehen alle im Zusammenhang mit dem Bund Gottes mit Seinem Volk, und an vorderster Stelle steht die 

Aufteilung des Landes unter Seinem Volk. Ist es nicht das, worauf wir gegenwärtig warten – der Einzug 
in das verheißene himmlische Land und die Aufteilung unter den Erlösten, wie es in Das Geheimnis der 
Heiligen Stadt geschrieben steht? Ist das himmlische Erbe nicht die endgültige Erfüllung Seines Bundes? 
Es sollte nicht überraschen, dass dies ein Thema ist, das es wert ist, mit dem Zeichen der Unterschrift 
von Gottes Bund versehen zu werden! 

Laut dem oben erwähnten Video lehrten die jüdischen Rabbiner seit der Zeit der frühen Apostel, dass 
das Aleph-Taw-Symbol ein Symbol für die Hand des Allmächtigen ist.  

Das את ist das geheime Zeichen Elohims, die stille Chiffre oder der geheime Code, der alle 

anderen Worte der Tora und der gesamten Schöpfung umfasst. (Rabbi Akiva, 50-135 n. Chr.)4 

Es wurde angemerkt, dass „jüdische Gelehrte ein großes Geheimnis darin erkennen, dass das Aleph und 
das Taw tatsächlich eine Person ist.“ Diese Person ist natürlich Jesus Christus, der Anfang und das Ende.  

https://whitecloudfarm.org/de/der-laute-ruf/das-geheimnis-der-heiligen-stadt/teil-iii
https://whitecloudfarm.org/de/der-laute-ruf/das-geheimnis-der-heiligen-stadt/teil-iii
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Die Wiederentdeckung des Aleph-Taw-Zeichens von Jesus (Y'shua) im gesamten Alten 
Testament verleiht dem Gedanken, dass Jesus (Y'shua) in der Bibel immer der physisch agierende 
oder handelnde Teil Gottes war, erhebliches Gewicht. Dass Jesus (Y'shua) Gott im Fleische ist. 

Dass es tatsächlich Jesus (Y'shua) war, der im Alten Testament als Gott sprach und handelte, 
einschließlich der Erschaffung des Universums und der Übergabe der 10 Gebote am Berg Sinai. 
Man könnte auch argumentieren, basierend auf 1. Mose 3,8 „Gott, der in der Kühle des Tages im 
Garten (Eden) wandelte“, dass es Jesus (Y'shua) – die physische Form Gottes – war, der 
wandelte, weil Gott Vater und der Heilige Geist keine physischen Formen Gottes sind.5 

Betrachten wir nun unser bekanntes Zitat von Ellen White, denn darin spricht sie von der Übergabe des 
ewigen Bundes. Was könnte das mit dem Aleph-Taw zu tun haben? Lies die turbulente 
Rahmenhandlung, die sich – wie wir bereits erklärt haben – schon erfüllt hat, da diese prophetische 
Botschaft in symbolischer Form geschrieben wurde:  

In der Zeit der Trübsal flohen wir alle aus den Städten und Dörfern, wurden aber von den 
Gottlosen verfolgt, die mit dem Schwert in die Häuser der Heiligen eindrangen. Sie erhoben das 
Schwert, um uns zu töten, aber es zerbrach und fiel wie ein Strohhalm machtlos zu Boden. Wir 
riefen alle Tag und Nacht um Errettung, und das Rufen kam vor Gott. Die Sonne ging auf, und der 
Mond stand still. Die Ströme hörten auf zu fließen. Dunkle, schwere Wolken stiegen auf und 
prallten gegeneinander. Aber eine helle Stelle war da, wo alle Herrlichkeit vereinigt schien. Von 

dorther kam, gleich vielen Wassern, die Stimme Gottes, die Himmel und Erde erbeben machte. 
Der Himmel öffnete und schloß sich und war in Bewegung. Die Berge schwankten gleich einem 
Rohr im Wind und schleuderten gewaltige Felsen rings umher. Das Meer brodelte wie ein Topf, 
Steine wurden aus der Tiefe auf das Land geschleudert. Und als Gott den Tag und die Stunde 
von Jesu Kommen verkündete und seinem Volk den ewigen Bund übergab, sprach er in kurzen 

Sätzen und hielt nach einem jeden inne, während die Worte über die Erde hinrollten. Das Israel 
Gottes stand mit emporgewandten Augen und lauschte den Worten, wie sie aus dem Munde 
Jahwes kamen und gleich dem lautesten Donner die Erde durchdrangen. Es war überaus 
feierlich. Am Schlusse jedes Satzes riefen die Heiligen: „Ehre! Halleluja!“ Ihre Angesichter waren 
erleuchtet von der Herrlichkeit Gottes, und sie glänzten gleich Moses Antlitz, als er vom Berge 
Sinai herabkam. Die Gottlosen konnten sie wegen des Glanzes nicht anschauen. Und als die nie 

endenden Segnungen über jene ausgesprochen wurden, die Gott durch das Halten des Sabbats 
geehrt hatten, entstand ein lautes Siegesgeschrei über das Tier und sein Bild. {FS 25.1} 

Man wird auf tiefgründige Weise sehen, wie Gott Sein „geheimes Zeichen“ auf den Zeitraum der 
Übergabe des ewigen Bundes gesetzt hat, der sich zeitlich mit Unterbrechungen hinzieht, während Seine 

Worte über die Erde rollen! Außerdem werden eure Gesichter bei dieser Botschaft sicherlich von der 
Herrlichkeit Gottes erstrahlen, denn es geht darum, das Aleph-Taw zu verstehen – die Unterschrift 
desselben Einen, der einst Seinen Bund am historischen Berg Sinai mit Donnerstimme verkündete. 

Man beachte jedoch, dass in dem obigen Zitat der Sabbat besonders erwähnt wird. Er wird nicht für 
diejenigen mit reiner, ungeimpfter DNS erwähnt, oder für jene, die die LGBT-Geschlechterverwirrung 

ablehnten, sondern für die „die Gott durch das Halten des Sabbats geehrt hatten“! Die Bibel sagt uns mit 
der Aleph-Taw-Signatur, WARUM. Das folgende Zitat von der Aleph-Taw-Schriften-Website [Englisch] 
bringt einige der hebräischen Satzstrukturen zum Ausdruck, einschließlich der Aleph-Taw-Zeichen, die, 
von rechts nach links gelesen, am Ende ein Satzzeichen wie einen Bindestrich haben, der sie mit dem 
direkten Objekt verbindet:  

https://whitecloudfarm.org/de/artikelserien/der-braeutigam-kommt/der-vater-hat-die-zeit-verkuendet
https://legacy.egwwritings.org/?ref=de_FS.25.1&para=789.90
https://alephtavscriptures.com/how-does-gods-mark-the-aleph-tav-relate-to-the-sabbath/
https://alephtavscriptures.com/how-does-gods-mark-the-aleph-tav-relate-to-the-sabbath/
https://alephtavscriptures.com/how-does-gods-mark-the-aleph-tav-relate-to-the-sabbath/
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MATS [Messianische Aleph-Taw-Schriften]: 2. Mose 31,16 sagt: Darum sollt ihr, die Kinder Israels 

 den Sabbat für alle ihre Generationen, für einen ֶאת־ den Sabbat halten, zu beobachten ֶאת־

immerwährenden (owlam, ewig/für immer) BUND. 17 Er ist ein ֹאות Zeichen (eine Markierung) 

zwischen mir und den Kindern Israels für immer (owlam): Denn in sechs Tagen schuf יהוה ֶאת־ 

[JHWH Aleph-Taw] die Himmel ְוֶאת־ und die Erde und am siebten Tag ruhte er und erquickte 

sich (naphash, Atem). [übersetzt]6 

Beachtet bitte, dass wir in dem zitierten Vers aus 2. Mose 31,16 das biblische Äquivalent zu Ellen Whites 

„ewigem Bund“ haben, der direkt mit dem Sabbat verbunden ist, so wie es auch in ihrer Prophezeiung 
der Fall ist. Es folgt die Fortsetzung des Zitats: 

Wieder sehen wir die Bestätigung, dass der Sabbat der את Sabbat von Aleph Taw ist, und gemäß 

2. Mose 31,16 wurde der Sabbat als ewiger Bund eingesetzt, und das Wort „ewig“ ist im 
Hebräischen „owlam“, und es ist das kräftigste Wort für die Beschreibung von „Ewigkeit“, das 
es im Hebräischen gibt, und es wird zweimal verwendet, um den Sabbat zu beschreiben. Da 

haben wir die beiden Zeugen יהוה Vater und  את Sohn, die den Sabbat als die Einrichtung des ֶאת־ 

Sabbats verkünden, und ich könnte euch noch viele mehr zeigen, aber lasst uns weitergehen und 
die Festtage betrachten. [übersetzt]7 

Der Sabbat ist ein wesentlicher Bestandteil von Gottes Siegel. Wie wir bereits gesehen haben, begann 
das Siegelzeichen am Sabbat, dem 15. Januar 2022, mit dem Ausbruch des Hunga Tonga und wurde am 
Sabbat, dem 2. April 2022, mit der Übermittlung dieser Botschaft abgeschlossen. Am darauffolgenden 
Sabbat, dem 9. April, als das abschließende Taw-Symbol vom Finger Gottes in die Oberfläche der Sonne 
geschrieben wurde, wurde diese letzte Botschaft überbracht, die genau offenbart, wer ihr Urheber ist! 

Aleph-Taw ist in der Tat der Herr des Sabbats, welches selbst ein Zeichen in der Zeit ist, das für alle 
Ewigkeit als Zeugnis des Bundes Gottes Bestand haben wird. 

Die Blutgruppe des Passahfestes 

Willst du an diesem ewigen Bund teilhaben? Wenn ja, musst du das Blut des Bundes im übertragenen 
Sinne an deine Türpfosten streichen, so wie Israel es beim Auszug aus Ägypten tun musste, um vor dem 
mitternächtlichen Verderber beschützt zu sein! Beachte, welche Rolle das Aleph-Taw beim Passahfest 
spielt: 

Was nun das erste Passahfest betrifft, so wissen wir aus den Schriften von Johannes 
(1,29/1,36/Offb. 17,14) und Petrus (1. Petrus 1,19), dass das Lamm als Metapher verwendet wird, 
um das Blut und den Körper von Y’shua am Kreuze von Golgatha zu beschreiben, und wenn dies 
wahr ist, dann sollte es eine Bestätigung dafür geben, was das Passahlamm in Verbindung mit 

dem Aleph Taw את in der Tora betrifft. 

MATS: Beginnend in 2. Mose 12,8: Und sie sollen in selbiger Nacht ֶאת־ das Fleisch essen, gebraten 
am Feuer, und ungesäuertes Brot; mit bitteren Kräutern sollen sie es essen....Vers 13 Und das Blut 

soll את  Blut, so ֶאת־ euch zum Zeichen sein an den Häusern, worin ihr seid; und sehe ich das לְ 

werde ich an euch vorübergehen; und es wird keine Plage zum Verderben unter euch sein, wenn 

ich das Land Ägypten schlage....17 Und so beobachtet ֶאת־ das Fest der ungesäuerten Brote, denn 

an diesem selbigen Tage habe ich ֶאת־ eure Heere aus dem Lande Ägypten herausgeführt. Und 

ihr sollt diesen ֶאת־ Tag beobachten bei euren Geschlechtern als ewige Satzung (owlam).... 23 
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Und יהוה wird hindurchgehen, ֶאת־ die Ägypter zu schlagen; und sieht er ֶאת־ das Blut an der 

Oberschwelle und an den beiden Pfosten, so wirdְְְיהוה an der Tür vorübergehen und wird dem 

Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, um zu schlagen. 24 Und ihr sollt ֶאת־ dieses 

beobachten als eine Satzung für dich und deine Kinder ewiglich (owlam). 

Hier können wir den Beweis sehen, dass, als das Passahfest vom Vater in Ägypten eingeführt 

wurde, die göttliche Positionierung des  ֶאת־ stellvertretend für die Gegenwart Yeshuas und auch 
als Schattenbild dessen, was Paulus in Kol 2:16 - 17 verkündet, zu sehen ist. 

Eine der frühesten Studien auf der LetzterCoutdown-Website war die der Schatten-Serie, in der die 
„unbekannte Prophezeiung“ der Schattensabbate entschlüsselt wurde. Nun stellen wir fest, dass es noch 
eine weitere Ebene des Verständnisses gibt, denn die jährlichen Sabbate waren nicht nur ein Schatten 
der Großen-Sabbat-Liste und der reinen DNS des Blutes Jesu, sondern sie tragen biblisch gesehen Sein 

Zeichen, das Seine Gegenwart darstellt. 

Was bedeutet es, das Blut Jesu an eure Türpfosten zu streichen? Seht ihr, dass es diese Aleph-Taw-
Botschaft ist, die ihr benötigt? Niemand, der dies liest, soll dem Verderber ohne das Siegel des Aleph-
Taw zum Schutze begegnen! 

Wir kommen zurück auf die eingangs gestellte Frage. Wo ist das Aleph in den himmlischen Zeichen zu 
finden? Wir haben das Taw im Zeichen des Kreuzes gesehen, und sogar in seiner modernen Form, 
geschrieben mit einer Feder aus Feuer in der Sonne, aber wo sehen wir das Aleph? 

So wie wir das Kreuz als die alte Form des Buchstabens Taw identifiziert haben, müssen wir uns die alte 
Form des Aleph ansehen, um zu verstehen, wo es zu sehen ist, und wenn wir das getan haben, ist es so 
klar wie das Licht des Tages. Das Aleph war früher das Symbol für einen Ochsenkopf. Und das genügt, 
um den Zusammenhang unmissverständlich zu machen: Das himmlische Aleph ist der Stier! Nicht nur, 
dass das Symbol vom Konzept her mit dem antiken Aleph übereinstimmt, auch das moderne Aleph ist 
dort abgebildet! In den Konstellationslinien der „vier Hörner“, die wie ein Altar aussehen, können wir die 

Grundform des modernen Aleph erkennen: 

 
Dort ist das Opfer des Passahfestes zu finden! Diese Erkenntnis kommt gerade zu dem Zeitpunkt, an dem 
das Passahfest auf der nördlichen Halbkugel gefeiert wird. Habt ihr das Blut des Aleph-Taw an euren 

https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/schatten-der-zukunft/festschatten
https://orionist.whitecloudfarm.org/?v=300403620
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-twa-aleph-taurus-de.jpg
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Türpfosten? Beachtet bitte, dass das „Goldene Tor der Ekliptik“ eines der Schenkel des modernen Aleph 
ist und somit sogar die Türpfosten eures geistlichen Hauses, des Neuen Jerusalems, darstellt! 

Bitte beachtet auch, wie der Vers den ersten Übergang beschreibt: Es heißt „יהוה wird vorübergehen“. 
Hier wird kein Aleph-Taw erwähnt, denn es bezieht sich auf den Vater und nicht auf Jesus, den Sohn! In 
vielen Fällen, in denen es in der Bibel verwirrend erscheint, ob es sich im Alten Testament um Jesus oder 

um den Vater handelt, würde diese schwierige Frage durch das Vorhandensein oder durch das Fehlen 
des Aleph-Taw beantwortet werden. Und wenn wir das mit dem himmlischen Zeichen vergleichen, 
finden wir es in perfekter Harmonie mit dem, was der Himmel über die Trauben verkündet, die in die 
Weinkelter im Sternbild des Vaters geworfen werden: Dem Wassermann. Und genau zur Zeit des 
Passahfestes wird Venus als eine Rebe „weißer Trauben“ mitten in die Kelter geworfen werden: 

 
Wird der Verderber an diesem Passahfest in dein Haus kommen, oder wirst du durch das Blut des 
Aleph-Taw geschützt sein? Siehst du, wie das himmlische Aleph (der Stier) das Opfer darstellt, das auf 
dem Taw (dem Zeichen des Kreuzes) dargebracht wurde? Er ist das Aleph und das Taw – dieses Aleph 
und dieses Taw! Und diese sind durch den Kometen verbunden, der sich nach oben hin bewegt. Es ist 
unser göttlicher Hirte, der Seine Schafe mit Seinem gebogenen Stab in aufopfernder Liebe führt. 

Gibt es noch mehr, was der Herr in dieser Szene an den Himmel schreiben könnte? 

  

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-twa-20220416-venus-winepress-de.jpg
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Die Autorität des Vaters 

Unter den 9500 Stellen, an denen das Wort Aleph-Taw in der Bibel vorkommt, gibt es eine einzige 
Stelle, an der es mit dem Buchstaben Lamed gebildet wird. Es findet sich im folgenden Vers, den wir 
bereits erwähnt haben: 

Und das Blut soll euch zum Zeichen [Lamed-Aleph-Taw] sein an den Häusern, worin 
ihr seid; und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen; und es wird keine 
Plage zum Verderben unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. (2. Mose 12,13) 

Dies ist im Hinblick auf das himmlische Zeichen, das wir beobachtet haben, von großer Bedeutung. 

Beachtet bitte, was über dieses Wort „Zeichen“ berichtet wird: 

Ich möchte euch in 2. Mose 12,13 auf etwas hinweisen; das Wort, das mit „ein Zeichen“ (ְלֹאת) 

übersetzt wird, welches Lamed/Aleph/Taw bedeutet; der hebräische Buchstabe „Lamed“ 
bedeutet „Autorität“, und seltsamerweise ist dies die einzige Stelle, an der dieses Wort im 
gesamten alttestamentlichen Tanach verwendet wird, und ich glaube, was Moses eigentlich 

sagen will, ist, dass ־ ֶאת Blut tatsächlich die Autorität des ־ ֶאת ist, wodurch die Erstgeborenen 

gerettet werden. Das ganze Passahfest, das in Ägypten begann, kann nur ein prophetisches 
Schattenbild des Lammes sein, das geschlachtet werden würde, das von Grundlegung der Welt 
an als Yeshuas Blut vorherbestimmt war, das auf Golgatha als das Lamm Yahuas, das unsere 
Sünde sühnte, vergossen werden würde und wurde. Das Lamed/Aleph/Taw wird von Yeshua 

selbst in Matthäus 28,18 bestätigt, als Er sagte: „Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf 
Erden“.8 [übersetzt]  

Das „Schattenbild“, in dem das Aleph-Taw Zeichen die Anwesenheit Jesu anzeigt, verweist auf kein 
anderes Passahfest hin als dieses. Wie passend, dass Gott den Beginn Seiner Wiederkunft auf den 8. 

März 2022, den Mittelpunkt des Kreuzes, gelegt hat! Seine Gegenwart war in besonderem Sinne bei uns, 
denn das Zeichen des Kreuzes, das zu seiner sichtbaren Erscheinung führt, wurde an diesem Tag 
entdeckt. 

Es war ein Geheimnis, warum dieses einzige Beispiel von Lamed-Aleph-Taw in diesem Vers verwendet 

wurde; das Aleph-Taw selbst ist ein besonderes Zeichen, aber dies ist das Zeichen des Zeichens! Das 
Lamed ist das Zeichen der Autorität im Autoritätszeichen selbst! 

Dies ist offensichtlich für die gegenwärtige Situation wegen des Passahfestes und der Ausgießung der 
Plagen aus der Offenbarung von großer Bedeutung. Nur diejenigen, die das Zeichen des Blutes Christi 
an den Türpfosten und an der Oberschwelle ihres Herzens haben, werden gerettet werden. Aber können 

wir dieses Lamed, dieses Zeichen der Autorität, im himmlischen Zeichen des Kreuzes entdecken? 
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Wir haben das Aleph bereits als Stier und das Taw als das Kreuz identifiziert, das von der Sonne und 
dem Kometen bis zum 3. April 2022 gebildet wird. Die gekrümmte Bahn des Kometen gab uns jedoch 
ein zusätzliches Symbol: den Hirtenstab. Könnte dies das Lamed sein, das die Autorität des Blutes Christi, 
des Aleph Taw, symbolisiert, das am Kreuz vergossen wurde, was durch das Lamed-Aleph-Taw in 
Exodus 12,13 ausgedrückt wird? 

Bitte beachtet, was Wikipedia über den Buchstaben Lamed berichtet: 

Man geht davon aus, dass der Buchstabe aus der Darstellung eines Stachelstocks, d.h. eines 
Viehstocks, oder eines Hirtenstabs, d.h. eines Bischofsstabs, entstanden ist. [übersetzt]9 

Tatsächlich hatte die althebräische und mittelhebräische Schreibweise des Buchstabens Lamed genau 
die Form eines Hirtenstabs: 

 

Und heute ist die kursive hebräische Schreibweise fast so wie die von C/2021 O3 PanSTARRS 
gezeichnete Form: 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-twa-20220403-tav-end-de.jpg
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-twa-lamed-de.jpg
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-twa-lamed-cursive-de.jpg
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Der Komet ist der Teil des Zeichens, der die Autorität des Vaters symbolisiert, denn er entspringt Seiner 
rechten Hand, Seinem Schwur vom 15. Januar 2022, als Seine Stimme auf der Erde durch den 
Vulkanausbruch des Hunga Tonga gehört wurde. Als Stab ist er auch das Symbol für die Autorität des 

Vaters in der Hand des Hirten der Seelen über Seine Herde. Dieses Symbol ist es, welches das Aleph 
und das Taw im himmlischen Zeichen miteinander verbindet; in diesem Sinne „leitet“ der Komet den 
Planeten Merkur, der als Symbol für die Gemeinde steht, zum Ziel, das durch die Plejaden angezeigt wird. 

Die Autorität des Vaters wird auch dadurch ausgedrückt, dass das Lamed mit dem Aleph verbunden ist. 
Der kurze Name Gottes in der Bibel, El, wird im Hebräischen als Aleph-Lamed geschrieben. Durch die 

Verbindung des Stiers (Aleph) mit der Bahn des Kometen (Lamed) ist der Name Gottes so auch mit dem 
himmlischen Zeichen verknüpft. Es ist das Blut (gekennzeichnet durch Taw) des Lammes (Widder) 
Gottes (El, Aleph-Lamed). 

Wir haben es mit der Unterschrift des Sohnes Gottes zu tun, des Schöpfers, dessen Zeichen Aleph-Taw 

in der Mitte von 1. Mose 1,1 steht. Das einzige Vorkommen von Lamed-Aleph-Taw in der ganzen Bibel, 
das in 2. Mose 12,13 zu finden ist, spricht von der Autorität des Blutes des Sohnes Gottes, das an die 
Türpfosten des Herzens gestrichen sein muss, damit der Vater, der die Kelter tritt, in der letzten Plage 
über diese Seele „vorübergehen“ wird: 

Und das Blut soll euch zum Zeichen sein [Lamed-Aleph-Taw] an den Häusern, 
worin ihr seid; und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen; und es 
wird keine Plage zum Verderben unter euch sein,  wenn ich das Land Ägypten schlage. 
(2. Mose 12,13) 

Dies ist dem Zeichen des Kreuzes am Himmel eigen, denn Merkur, der die Gemeinde repräsentiert, stand 
am 3. April 2022 in Konjunktion mit der Sonne, als die Versiegelung des Mannes mit dem Schreibzeug 

[Tintenhorn] aus dem Buch Hesekiel vollendet wurde. 

 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-twa-20220403-tav-finished-de.jpg
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Die Sonneneruption und das damit einhergehende Taw auf der Sonne sind eine anschauliche 
Darstellung dessen, wie das Zeichen des Kreuzes auf die „Stirn“ derer geschrieben wurde, die durch 
Merkur repräsentiert werden, um sie vor den von Hesekiel beschriebenen fünf Männern mit ihren 

Zerstörungswaffen zu schützen. Gleichzeitig befand sich der Mond zusammen mit Uranus (dem 
Siegelplaneten) im Widder, was auf die Versiegelung mit dem Zeichen des Lammes hinweist, dem Einen, 
dem alle Macht und Autorität gegeben wurde. 

Die Verbindung zum Lamm zu dieser Zeit verdeutlicht, warum es für uns so dringend war, dir diese 
Studie rechtzeitig vor dem Passahfest am 17. April 2022 zukommen zu lassen, damit du sie verstehen 

kannst. Gott ist die Zeit, und Sein Zeitplan muss eingehalten werden. Hätten die Israeliten überlebt, wenn 
sie Gott nicht gefürchtet und darauf geachtet hätten, ihre Türpfosten rechtzeitig zu markieren? Die 
Antwort liegt auf der Hand. Das Zeichen muss an den Türpfosten und Oberschwellen deines Herzens 
und deines Verstandes angebracht sein! 

Vom König lernen 

Die Form des Buchstabens Lamed basierte ursprünglich auf dem Zeichen für einen Zepter: 

Mit dem Lamed sind wir wieder bei einem Zeichen, das ein heutiger Mensch ohne Kontext nur 
schwer identifizieren kann. Die frühesten Formen sehen aus wie ein Stab mit einem Haken am 
Ende. Aber wenn man weiß, dass die Zeichen ursprünglich von früheren ägyptischen Zeichen 
abstammen, und wenn man die Kultur der damaligen Zeit berücksichtigt, erkennt man, dass das 
frühe Lamed auf das ägyptische Zeichen für ein zeremonielles Zepter in Form eines Hirtenstabs 

zurückgeht.10 

Es mag so scheinen, dass wir in früheren Interpretationen des himmlischen Zeichens die eiserne Rute 
mit dem Zepter verwechselt haben, aber das sind zwei verschiedene Dinge: Das Zepter ist im Grunde 
eine andere Art, den von C/2021 O3 PanSTARRS gebildeten Hirtenstab zu betrachten, während die 

eiserne Rute von der Sonne gezeichnet wurde. 

Der Aspekt des Zepters des Buchstaben Lamed steht für Herrschaft und Königtum: 

Dieser Buchstabe ist der höchst stehende Buchstabe des hebräischen Alphabets. Da er größer 

ist als alle anderen Buchstaben, steht er für das Königtum. In der Tat repräsentiert er den König 
aller Könige, den Allmächtigen.11 

Dies steht laut Offenbarung auf Jesu Hüfte geschrieben: 

Und er trägt auf seinem Gewande und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben: König 
der Könige und Herr der Herren. (Offenbarung 19,16) 

Der Buchstabe lamed steht auch für das, was wir in diesem Missionswerk sehr viel tun, nämlich den 
Verstand (das Herz, im jüdischen Denken) durch das Studium des Wortes Gottes und der Natur zu 

trainieren: 

Er stellt auch das ֵלב (lev) Herz dar, da er sich in der Mitte des hebräischen Alphabets befindet. 

Der Name des Buchstabens - ָלֶמד (Lamed) - bezieht sich auf die ם ִלימּוִדי  (limudim) Studien oder 

das Lernen, das den Menschen am meisten aufrichtet. Dank des Lernens steigt das geistliche 
Niveau des Menschen und er versteht die Bedeutung der Schöpfung. 
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Der Name des Buchstabens ָלֶמד (Lamed) entstammt seiner Form - רַהב   ַמְלַמד ק   (malmad habakar) 

Viehstock oder Hirtenstab. Malmad habakar war ein Werkzeug, das zu biblischen Zeiten 
verwendet wurde. Es war ein Stück Holz, das wie der Buchstabe Lamed geformt war. Der Hirte 

oder Bauer benutzte es, um seine Tiere zu leiten, als ob er ְמַלֵמד (meLamed) den Tieren den 

richtigen Weg zu gehen lehren würde.12 

Der Zweck des Studiums ist es, den richtigen Weg zu lernen, und genau das ist es, was wir unter der 
Bahn des Kometen PanSTARRS verstanden haben. Er ist das Werkzeug in der Hand des Vaters zur 

Belehrung und Korrektur, um Seine Schafe in das erhabene, himmlische Gelobte Land zu führen. 

Deshalb ist es wichtig zu verstehen, wann das lamed vollständig in den Himmeln geschrieben ist. Zum 
Zeitpunkt dieser Studie, am 9. April 2022, hatte der gekrümmte Teil der Bahn des Kometen noch nicht 
begonnen, aber am 30. April 2022 ist die Krümmung vollständig; erst dann ist das lamed voll ausgebildet. 
Das ist auch der Zeitpunkt, an dem das Siegel (dargestellt durch die Sonnenfinsternis im Widder) auf das 

Haupt des Leviathan (dargestellt durch den Walfisch) gedrückt wird. Dies ist auch der Sabbat der 
Reisewoche, ein passender Tag für die Vollendung des Zeichens angesichts der Verbindung der Aleph-
Taw Signatur zum Sabbattag. 

Dies bestätigt eine wichtige Zeitmarkierung: 

Und der siebte Engel posaunte: und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel, welche 
sprachen: Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen, und er 

wird herrschen in die Zeitalter der Zeitalter. (Offenbarung 11,15) 

Die Flugbahn des Kometen zeichnet auch eine Posaune in Form eines Schofahorns nach, nämlich die 

siebte Posaune der Offenbarung im obigen Vers. Sie zeichnet einen Zeitrahmen nach, und der Klang 
bereitet sich vor und baut sich auf, während sich die Posaune zu ihrer Öffnung hin wölbt, wo der Klang 
schließlich herauskommt. Der obige Vers spricht von der ewigen Herrschaft Jesu Christi, die das Ergebnis 
des Ertönens der siebten Posaune ist: Wenn das Zeichen am „30. April 2022“ (wahrgenommene Zeit) 
vollendet ist, würden sich die Heiligen auf dem Sabbat ihrer Reise befinden (unter der Annahme, dass 

die Reise vom 25. April bis zum 1. Mai dauert, wie in Hesekiels Kreuz beschrieben) und woraufhin die 
Ewigkeit beginnen würde. Logischerweise müsste die Entrückung davor stattfinden, bevor Jesus „von 
Ewigkeit zu Ewigkeit“ regieren wird. 

Die siebte Posaune fährt mit den Symbolen in der himmlischen Szene fort: 

Und die vierundzwanzig Ältesten [symbolisiert durch Orion als Uhr], die vor Gott auf 
ihren Thronen sitzen [wie Orion vor dem Stier], fielen auf ihre Angesichter [keine 

Erwähnung der vier lebendigen Wesen, da der Zeitrahmen der Orion-Uhr 

abgelaufen ist] und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr, Gott, 
Allmächtiger, der da ist und der da war, daß du angenommen hast deine große Macht 
und angetreten deine Herrschaft! (Offenbarung 11,16-17) 

Erinnert ihr euch, das Lamed steht für den „Allmächtigen“, wie zuvor zitiert,13 und das ist genau so, wie 
es in Offenbarung 11, wie oben angeführt, geschrieben steht, wenn die siebte Posaune ertönt ist. Es 
handelt sich um Aleph-Lamed, den Allmächtigen Gott, der Seine große Macht angenommen hat – in der 
Vergangenheitsform, sobald die siebte Posaune ertönte. Diese „Macht“ (oder Autorität) wird wiederum 
durch das Lamed symbolisiert, das vollendet ist, wenn die siebte Posaune erklungen ist. Dann wurde 

das Zepter genommen. 

https://whitecloudfarm.org/files/Ezekiels_Cross-de.pdf
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Und die Nationen sind zornig gewesen, und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der 
Toten, um gerichtet zu werden [das Tausendjährige Gericht], und den Lohn zu geben 
deinen Knechten, den Propheten, und den Heiligen und denen, die deinen Namen 
fürchten, den Kleinen und den Großen, und die zu verderben, welche die Erde verderben. 

(Offenbarung 11,18) 

Der obige Vers bedeutet, dass die Zeit für all diese Dinge gekommen ist, wenn das Lamed (die siebte 
Posaune) am „30. April 2022“, am Sabbat (dem Siegel) der Reisewoche, vollendet ist. Auch dies wird in 
einem anderen Vers dargelegt: 

Und ich sah Throne, und sie saßen darauf, und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu 
halten; und die Seelen derer, welche um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes 
[d.h. Aleph-Taw] willen enthauptet waren, und die, welche das Tier nicht angebetet 
hatten [sondern hielten den Sabbat von Aleph-Taw], noch sein Bild, und das Malzeichen 

nicht angenommen hatten an ihre Stirn und an ihre Hand, und sie lebten und herrschten 
mit dem Christus tausend Jahre. (Offenbarung 20,4) 

Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite 
Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit 
ihm herrschen tausend Jahre. (Offenbarung 20,6) 

Die tausendjährige Herrschaft wird also durch das Lamed symbolisiert. Es weist auf den Sabbat der 
Reise hin, was auch als Hinweis auf den gesamten tausendjährigen Sabbat der großen Milleniumswoche 

der Zeit verstanden werden kann. Nachdem das Lamed vollendet ist, werden die Heiligen, die das ewige 
Leben empfangen haben, in alle Ewigkeit auf der neuen Erde weiterregieren. Somit bedeutet das Lamed 
also auch, wann die Herrschaft der Heiligen auf der neuen Erde beginnt (d.h. nach dem Millennium und 
der Neuschöpfung der Erde): 

und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden über die 
Erde herrschen! (Offenbarung 5,10) 

Und um es ganz klar zu sagen: Die Heiligen werden nach den tausend Jahren für immer auf der neuen 
Erde herrschen: 

Und es wird dort keine Nacht mehr geben, und sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch 
des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie; und sie werden herrschen 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. (Offenbarung 22,5) 

Ist es nicht erstaunlich, wie viel wir aus dem himmlischen Zeichen an Wissen über Gott und Seine 
Unterschrift zusammenfügen können? 
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Das Glockenspiel im Himmel 

Leider sind wir noch nicht am Ende der Posaune angelangt. Vielmehr beginnt die Posaune gerade erst, 
sich zu krümmen, wie der Komet in Echtzeit zeigt. Ein anderes Kapitel des Buches der Offenbarung 
spricht über diese Zeit: 

sondern in den Tagen des Rufes des siebenten Engels, wenn er sich anschickt die 
Trompete zu blasen, ist das Geheimnis Gottes vollendet, wie er es seinen Knechten, den 
Propheten, (Offenbarung 10,7 TKW) 

Die Kurve des Kometen PanSTARRS zeigt, wie die Posaune geblasen wird: zuerst ist sie flach und lautlos 

und dann „schickt sie sich an“ zu ertönen, wenn der Komet sich nach oben wendet (nach dem 3. April), 
bis schließlich die Posaune am 30. April/1. Mai 2022 „ertönt“, wenn die Heiligen im Himmel sein werden. 
Und gerade am 9. April, während sie sich noch anschickte zu erklingen, begann das Wissen um das 
Geheimnis von Aleph-Taw verstanden zu werden, so dass das Geheimnis Gottes vollendet sein würde, 
wenn die Posaune am 30. April erklingt. 

 

Die Posaune bereitet sich schon seit dem 8. März auf das Blasen vor, als Bruder John in seinem Traum 14 

mit seinem Bo-Stab nach oben zur Hand des Vaters zeigte als die Vollendung des Geheimnisses begann, 
und die Form der Posaune sich auf der anderen Seite der Ekliptik aufzubauen begann. Wenn Merkur und 
C/2021 O3 PanSTARRS beide darauf warten, am 30. April/1. Mai in das Goldene Tor einzutreten, können 
wir sehen, wie Jupiter mit Venus am Mundstück des „Schofarhorns“ steht und die Posaune für die zweite 
Auferstehung bläst, nachdem der König (Jupiter) den Heiligen auf dem gläsernen Meer den Morgenstern 
(Venus) übergeben haben wird. 

Verstehst du nun, warum wir glauben, dass dies die letzte Studie ist? Es wurde uns mit der Autorität des 
Alpha und des Omega verkündet, der spricht: „Es ist geschehen“ – das Geheimnis Gottes (Aleph-Taw) 
ist vollbracht. 

Jetzt ist klar, warum nach der Entrückung und dem Fall Babylons ein großes Fest im Himmel stattfindet, 
und warum es so umfassend und vollständig ist. Das war das große Geheimnis des Lamed-Aleph-Taw, 
sobald dieses Glockenspiel erklingen würde. 
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Und ich hörte wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler 
Wasser und wie ein Rollen starker Donner, welche sprachen: Halleluja! denn der Herr, 
unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. (Offenbarung 19,6) 

Erst wenn der Herr Sein Lamed in die Hand genommen hat, Sein Zepter und Seinen Stab der Autorität 
in den Himmeln vollendet hat, dann kann Er als der Allgewaltige – der Allmächtige – regieren.  

Da Lamed aufgrund seiner zentralen Position die anderen Buchstaben überragt, wird gesagt, dass 
er melekh hamelakhim, den König der Könige, darstellt. Dieser Gedanke wird dadurch gestützt, 

dass der vorangehende Buchstabe für kisei hakavod, „der Thron der Herrlichkeit“, und der 
darauffolgende Buchstabe für malkhut, „Königreich“, steht. Die Weisen deuten auch darauf hin, 
dass die drei zentralen Buchstaben das Wort melekh, König, ergeben können.15 

Das bedeutet, dass das gesamte himmlische Zeichen des Buchstabens Lamed nicht nur die Zeit 

bezeichnet, in der der König der Könige Seine ewige Herrschaft antritt, sondern dass es den Ort der 
„beständigen Herrlichkeit“ Gottes darstellt, von dem Ellen G. White in diesem oft verwendeten Zitat 
spricht: 

Zur Zeit der Trübsal flohen wir alle aus den Städten und Dörfern; aber wir wurden von den 
Gottlosen verfolgt, die mit einem Schwert die Häuser der Heiligen betraten. Sie erhoben das 

Schwert, um uns zu töten; aber es zerbrach und fiel machtlos wie ein Strohhalm zu Boden. Dann 
schrien wir alle Tag und Nacht um Befreiung, und das Schreien kam vor Gott. Die Sonne ging auf, 
und der Mond stand still. Die Ströme hörten auf zu fließen. Dunkle, schwere Wolken kamen 
herauf und stießen gegeneinander. Aber am Himmel war ein Fleck von beständiger Herrlichkeit 
[Lamed] zu sehen, aus dem die Stimme Gottes wie große Wasser ertönte und Himmel und Erde 

bewegte…. {LW 113.2-114.1}  

Der Buchstabe Lamed symbolisiert die Autorität Jesu Christi, die Er gemäß der vollständigen Zeichnung 
des Zeichens am Himmel einnehat. 

Das Glockenspiel setzt sich mit weiteren Hinweisen auf Lamed fort: 

Laßt uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben; denn die Hochzeit des 
Lammes ist gekommen, und sein Weib hat sich bereitet. Und es ward ihr gegeben, daß 
sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein; denn die feine Leinwand sind die 
Gerechtigkeiten der Heiligen. (Offenbarung 19,7-8) 

Im vorigen Beitrag haben wir das weiße Leinen des Mannes mit dem Schreibzeug [Tintenhorn] gesehen, 
das sowohl die Kleidung der gewöhnlichen Priester als auch die besondere Kleidung des Hohenpriesters 
am Versöhnungstag war. Im Sinne der Versiegelung war Jesus der Hohepriester, dargestellt durch Orion, 
der das Volk versiegelte, doch im obigen Vers ist es die Frau des Lammes, die mit weißer Leinwand 
bekleidet ist. Sie steht für die Gemeinde, von der Sacharja prophezeite, dass sie – wenn sie treu bleibt – 

als Priester unter denen wandeln würde, die am Throne Gottes dienen: 

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 wenn du meiner Hut warten wirst, 

https://egwwritings.org/read?panels=p798.567&index=0
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so sollst du sowohl mein Haus richten als auch meine Vorhöfe behüten; und du sollst 
ein- und ausgehen unter diesen, die hier stehen. - (Sacharja 3,5-7) 

Dies sind die weißen Gewänder Jesu Christi, des Aleph-Taw, die für diejenigen vorgesehen sind, die Er 
zu „Priestern“ für Gott macht. 

In der gesamten Offenbarung finden wir klare Verbindungen zum Aleph-Taw des Alten Testaments. 

Hebräisch in den Himmeln 

Das Hebräische des Alten Testaments wird von rechts nach links gelesen, ähnlich wie wir die Ekliptik 
ablesen, da die Sonne Tag für Tag gegen den Uhrzeigersinn zwischen den Sternen wandert. Für 
„westliche“ Augen, die es gewohnt sind, von links nach rechts zu lesen, sehen wir das Aleph-Taw 

natürlich mit dem Stier auf der linken Seite und dem Kreuz auf der rechten Seite geschrieben, im 

Gegensatz zur Lesart des hebräischen את von rechts nach links! Man könnte darüber nachdenken, 
warum die Sonne bei der Verfolgung ihres Laufs eindeutig nicht Aleph-Taw zeichnet, sondern zuerst das 

Taw und dann das Aleph! Nichts, was der Herr tut, ist zufällig, und aus jedem Detail kann man etwas 
lernen. 

Wenn wir den Kontext betrachten, in dem sich Jesus selbst als das Alpha und das Omega bezeichnete, 
können wir beginnen, die Botschaft zu verstehen, die Er mit dieser offensichtlichen Umkehrung der 
Reihenfolge der hebräischen Buchstaben im himmlischen Zeichen verbindet. Jesus verwendet diesen 
Ausdruck in der Offenbarung viermal – zweimal am Anfang des Buches und zweimal am Ende, in einer 

chiastischen Beziehung: 

1. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn 
durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Ja, 
Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der da ist und der da 
war und der da kommt, der Allmächtige. (Offenbarung 1,7-8) 

2. Ich war im Geist an des HERRN Tag und hörte hinter mir eine große Stimme wie 
einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O [Alpha und Omega], der Erste 

und der Letzte; und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es zu den 
Gemeinden in Asien: ... (aus Offenbarung 1,10-11 LUT1912) 

3. Und der auf dem Throne saß sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu 
mir: Schreibe, denn diese Worte sind gewiß und wahrhaftig. Und er sprach zu mir: 
Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. 
Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. 
(Offenbarung 21,5-6) 

4. Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein 

Werk sein wird. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der 
Anfang und das Ende. (Offenbarung 22,12-13) 

An der Spitze des Chiasmus steht die Verheißung, dass Er – das Alpha und das Omega, der Aleph-Taw, 
das Wort Gottes, der Anfang und das Ende – alles neu machen wird. Sie beruht auf dem chiastischen 
Fundament der Verheißung Seines Kommens, wenn Er verkündet: „Es ist geschehen“. Doch bevor alles 
neu gemacht werden kann, muss das Alte vollendet werden. Zuerst muss das Ende (Taw) dessen 
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kommen, was bereits einen Anfang hatte, und dann kann der neue Anfang (Aleph) dessen kommen, was 
niemals enden wird: der unendliche Segen des ewigen Bundes!  

Der Frühlingspunkt, an dem die Sonne zur Frühlings-Tagundnachtgleiche steht, hat sich verlagert. Bei 

der Schöpfung befand er sich im Stier, dem Sternbild des Aleph. Jetzt steht er in den Fischen. Und nach 
den tausend Jahren, wenn Jesus die neue Schöpfung ins Leben ruft, wird er im Wassermann sein; Er 
wird von der Quelle des Wassers des Lebens freigiebig an alle spenden, die durstig sind – die Quelle, 
aus der Er am Kreuz Sein eigenes Blut vergossen hat (Taw), als Er Sich selbst als Opfer darbrachte 
(Aleph). 

Jesus, der Aleph-Taw, ist das wahre Wasser des Lebens. „diese Worte sind zuverlässig und wahrhaftig.“ 
Doch Vorsicht, es gibt noch einen anderen Brunnen, aus dem viele vergiftetes Wasser trinken. Der Gott 
dieses Brunnens trägt auch immerzu ein Kreuz mit der Gravur eines Hirten mit gekreuzten Armen, wie 
die Kreuzung des Kometen mit der Ekliptik, die den gekreuzten Hirtenstab und die Rute bildet. Dieser 
falsche Hirte trägt ein Bild mit den gekreuzten Armen des ägyptischen Pharaos, den Insignien des Hirten. 

 
Das Brustkreuz von Papst Franziskus wird sogar als seine „Unterschrift“ bezeichnet, eine Nachahmung 
der Unterschrift des Aleph-Taw, das am Himmel 
abgebildet ist. Mit Blick auf die ägyptische Hathor [siehe die 
untenstehende Gottheit] fällt auf, dass die hinabstürzende 
„Taube“ an der Spitze des Brustkreuzes des Papstes eine 

auffällige Ähnlichkeit mit den Hörnern des Stiers hat, wobei 
die Ringöse, an der die Kette befestigt ist, die 
Sonnenscheibe darstellt – dies ist nicht die Sonne der 
Gerechtigkeit, sondern die Schlange des Todes in ihrer 
weiblichen Form, die durch die Sonne zwischen den 

Hörnern symbolisiert wird. 

Beachte auch, dass sie [Hathor] mit einem Vogel auf dem 
Kopf abgebildet ist. Lasst euch nicht täuschen! Der Teufel 
weiß, dass er nur eine kurze Zeit zur Verfügung hat. Er hat genau diese Zeit der Geschichte 
vorausgesehen, in der die Symbole des Wahren Hirten am Himmel bekannt gemacht werden. Er kann 

jedoch die Art und Weise der Wiederkunft Jesu nicht nachstellen, sondern muss auf billige 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-twa-pectoral-cross-pharaoh-de.jpg
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Nachahmungen ohne wahren Wert zurückgreifen. Gott hat uns befähigt, seine Täuschungen zu erkennen 
– sei es seine falsche Identität, sein falscher Sabbat, seine falsche Ehe oder seine falsche DNS. Gott hat 
uns die Wahrheit in Seinem Sohn gegeben, unterzeichnet vom Aleph-Taw Selbst. 

Jesus sagte von sich selbst, dass Er die Wahrheit ist. Und der Buchstabe Taw steht für Wahrheit, wie uns 
das Judentum übermittelt: 

Im Talmud heißt es, dass der Buchstabe Taw für das Wort אמת, Emet, steht, das Wahrheit 
bedeutet. Der Grund, warum Emet durch den letzten Buchstaben (Taw) und nicht durch den 
ersten (Aleph) dargestellt wird, ist, dass die Substanz der Wahrheit am Ende einer Reise oder 
eines Abschnitts bestimmt wird, nicht am Anfang. Wenn wir etwas beginnen, scheint die 
Wahrheit der Sache oft nicht attraktiv zu sein. Erst wenn wir das Ergebnis sehen, würdigen wir, 
dass der Weg des Emet der einzige Weg war, den wir gehen konnten. 

Das ist der Grund für die Verwendung des Taw als Zeichen für אמת [Emet]. Wenn die Weisen 
des Talmuds einen Buchstaben brauchten, um die Wahrheit zu symbolisieren, warum haben sie 

dann nicht das א, den ersten Buchstaben von Emet, gewählt? Weil der Buchstabe Taw das 
ultimative Endziel der Menschheit darstellt, die Krönung unseres Göttlichen Dienstes zur 
Vervollkommnung der Welt. Und diese Wahrheit wird in den letzten Stadien des [zweiten] 
Kommens des Mashiach [Jesus Christus] enthüllt werden.16 [übersetzt] 

Wir befinden uns jetzt am Ende unserer Studien – und in der Tat in der Endphase des zweiten Kommens 
von Jesus Christus. Diese Wahrheit des Aleph-Taw ist die letzte Offenbarung auf unserer Reise auf der 
Erde. Das Ziel mit dem [Neu-]Anfang liegt direkt vor uns.  

Bezeichnenderweise setzt sich Emet aus dem ersten, mittleren und letzten Buchstaben des 

Hebräischen Alphabets zusammen. Es wird ALEPH, MEM und TAW (אמת) buchstabiert. ... 

„Wer hat es gewirkt und getan? Der die Geschlechter ruft von Anbeginn. Ich, Jehova, bin der 

Erste [ALEPH], und bei den Letzten [TAW] bin ich derselbe.“ (Jesaja 41,4 ELB1871). ALEPH (א) 

bezieht sich darauf, dass Gott der Erste war und allen gegeben hat. MEM (מ) bezieht sich darauf, 

dass es keine andere Macht gibt, weil Er der König ist. TAW (ת) bedeutet, dass der Herr von 
Allem der Letzte sein wird und dass Er die Welt niemals einem anderen überlassen wird. ALEPH, 

MEM und TAW (אמת) ist das Akrostichon für die Formulierung „Gott ist der ewige König“ in der 
unendlichen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.17 [übersetzt] 

Im Hebräischen ist der Unterschied zwischen Wahrheit (אמת) und Tod (מת) der Buchstabe Aleph. 
Entfernt man das Aleph aus dem Wort Wahrheit, ergibt sich das Wort Tod, genauso wie das Fehlen des 
Alephs in der Studie über das Kreuz den Tod für all jene bedeutet hätte, die nicht das Blut des Aleph-
Taws erhalten hätten, nämlich das Zeichen des Allmächtigen für das Passah der siebten und letzten Plage 
der Offenbarung, die unvermischt ausgegossen wird. 

Darüber hinaus steht der Buchstabe Mem, der in dem Wort „Wahrheit“ verwendet wird, im Alphabet 
neben dem Lamed und teilt sich die mittlere Position des Alphabets. Ähnlich wie das Lamed-Aleph-
Taw, das sich aus dem ersten, mittleren und letzten Buchstaben zusammensetzt, besteht also auch das 
Aleph-Mem-Taw aus dem ersten, mittleren und letzten Buchstaben und identifiziert definitiv die 

WAHRHEIT, die immer auf dem Thron des Universums sitzen und für immer herrschen wird. 

Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der da ist und der da war 
und der da kommt, der Allmächtige. (Offenbarung 1,8) 
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Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein 
Werk sein wird. (Offenbarung 22,12) 

Mögest du den nie endenden Segen empfangen und unter dem schützenden Blute des Aleph-Taw des 

ewigen Bundes stehen, da die Mitternacht der Befreiung uns bevorsteht. Amen. 
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