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Das Schiff der Zeit 

Geschrieben von John Scotram 

Veröffentlicht am: Sonntag, 1. April 2012, 21:15  

 

Der Countdown läuft und hier präsentieren wir eine neue Studie, die den Orion ergänzt und viele 
Datumsangaben zu den Endzeitereignissen offenbart. Dies ist das lange angekündigte Herzstück 
des dritten Teils der Schattenserie. Der fleißig Studierende wird am Ende belohnt werden und 
wissen, zu welcher Stunde sein HERR kommt... 

So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du 
nun nicht wachst, werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht merken, zu 
welcher Stunde ich über dich kommen werde. (Offenbarung 3,3) 

Zu diesem Studium bieten wir auch Studienmaterialien zum Herunterladen an! 

 

 
  

https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/downloads
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Eine Prophezeiung zum Sabbat 

Wie bereits die Orion-Studie, beginnen wir diese Studie mit einigen bekannten aber 
unverstandenen Zitaten des „Geistes der Weissagung“: 

Ich sah, daß Gott Kinder hat, die noch nicht den Sabbat erkennen und halten; sie haben nicht das 
Licht darüber verworfen. Und zu Anfang der Zeit der Trübsal werden wir mit dem Heiligen Geist 
erfüllt werden, daß wir ausgehen und den Sabbat noch völliger verkünden werden. Dies machte 
die Kirchen und Namensadventisten wütend, weil sie die Sabbatwahrheit nicht wiederlegen 
konnten. Zu dieser Zeit sahen alle Auserwählten Gottes klar, daß wir die Wahrheit hatten, und sie 
kamen heraus und erduldeten die Verfolgung mit uns. Ich sah Schwert, Hunger, Pestilenz und 
großes Verderben im Lande. Die Gottlosen glaubten, daß wir das Gericht über sie gebracht hätten; 
sie erhoben sich und hielten Rat, uns von der Erde zu vertilgen, weil sie dachten, daß dann das 
Übel aufhören würde. {EG 24.2}  

Das gleiche Ereignis in einer anderen Vision 

Der Beginn der Trübsalszeit wurde in Ellen G. Whites erster Vision wie folgt beschrieben: 

Bald hörten wir die Stimme Gottes gleich vielen Wassern, welche uns Tag und Stunde von Jesu 
Kommen mitteilte. Die lebenden Heiligen, 144.000 an der Zahl verstanden die Stimme, während 
die Gottlosen sie für Donner und Erdbeben hielten. Als Gott die Zeit verkündete goß er den 
Heiligen Geist auf uns aus, unsere Angesichter begannen zu leuchten, und die Herrlichkeit Gottes 
spiegelte sich darauf, gleich wie bei Mose, als er vom Berge Sinai herabkam. {EG 12.1} 

Ein Vergleich enthüllt… 

Als Gott die Zeit verkündete goß er den Heiligen Geist auf uns aus [Ellen G. Whites erste Vision] 

Und zu Anfang der Zeit der Trübsal werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, daß wir 
ausgehen und den Sabbat noch völliger verkünden werden. [Ellen G. Whites Folgevision] 

… dass die Zeitverkündigung bei der Ausgießung des Heiligen Geistes (dem Spätregen) auf einem 
tieferen Verständnis des SABBATS beruht!!! 

Ein Hinweis in der Bibel 

Als ich die Schriften nach einem Hinweis durchforschte, was diese Aussage von Ellen G. White 
über ein tieferes Verständnis des Sabbats bedeuten könne, stolperte ich über Johannes 19,31… 

Die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbath am Kreuze blieben, weil es 
Rüsttag war (denn der Tag jenes Sabbaths war groß), daß ihre Beine gebrochen und sie 
abgenommen werden möchten. (Johannes 19,31)  

Die großen Sabbate 

Definition: Ein großer Sabbattag ist ein Tag, an dem ein zeremonieller Sabbat mit einem 
Siebenten-Tags-Sabbat zusammenfällt! 

Im Kreuzigungsjahr 31 n. Chr., am 15. Nissan war der zeremonielle Sabbat des ersten Tags der 
ungesäuerten Brote EBENFALLS ein Siebenten-Tags-Sabbat. 

Und am fünfzehnten Tage dieses Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote dem Jahwe; sieben 
Tage sollt ihr Ungesäuertes essen. Am ersten Tage soll euch eine heilige Versammlung sein, 
keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. (3. Mose 23,6-7) 
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Sind die zeremoniellen Sabbate eine Prophezeiung? 

Wenn wir uns an die Artikel über die Opferschatten erinnern, stellen wir fest, dass die 
Anordnungen über die Festtage im 3. Mose 23 die gleiche Struktur haben, wie die Anordnungen 
Gottes für die Zahlen der Opfer an diesen Tagen im 4. Mose 28, die schon einmal eine 
Zeitprophezeiung offenbarten, nämlich die Dauer der Plagenzeit. 

Zuerst gibt Gott den „Schlüssel“ mit den Anzahlen der täglichen Opfer [4. Mose 28,3-8] und dann 
gibt Er die „Prophezeiung“ mit den späteren Anordnungen im Kapitel. 

Ein Zeitschlüssel: Der Siebenten-Tags-Sabbat 

Genau die gleiche Struktur finden wir im 3. Mose 23.  

Zuerst gibt Gott den Schlüssel für die Zeitprophezeiung im 3. Mose 23,3:  

Sechs Tage soll man Arbeit tun; aber am siebten Tage ist ein Sabbath der Ruhe, eine heilige 
Versammlung; keinerlei Arbeit sollt ihr tun; es ist ein Sabbath dem Jahwe in allen euren 
Wohnsitzen. 

Und dann gibt Er die Zeitprophezeiung selbst, indem Er detailliert die zeremoniellen Sabbate im 
Rest des Kapitels erklärt. 

Einige Hinweise mehr… 

Christus selbst war Urheber der jüdischen Gottesdienstordnung, durch die geistliche und 
himmlische Dinge vorausgeschattet wurden. Viele vergaßen die wahre Bedeutung dieser Opfer, 
und die große Wahrheit, daß allein durch Christus Vergebung der Sünde geschieht, ging vielen 
verloren. Die Menge blutiger Opfer, das Blut von Stieren und Böcken konnte Sünde nicht 
wegnehmen {ST 2. Januar 1893} 

Christen, die sich als Bibelstudenten erweisen, können die ganze Bedeutung der Anordnungen 
völliger wertschätzen als es das antike Israel tat, von dem es gefordert war, dass es sie beachten 
sollte. Falls sie wirkliche Christen sind, sind sie auch darauf vorbereitet, die Heiligkeit und 
Wichtigkeit der Schattentypen anzuerkennen, wenn sie die Erfüllung der Ereignisse sehen, die 
diese repräsentieren. Der Tod Christi gibt dem Christen ein korrektes Verständnis des 
Zeremonialsystems und erklärt Prophezeiungen, die für die Juden immer noch im Dunkeln liegen. 
{RH, 6. Mai 1875} [übersetzt] 

Was den Juden Vor- und Sinnbild war, das ist uns Wirklichkeit. {CGl 313.5}  

Der Herr Jesus war die Grundlage der ganzen jüdischen Einrichtung, deren erhabener Gottesdienst 
von Gott angeordnet worden war und das Volk lehren sollte, daß zu der bestimmten Zeit der 
kommen würde, auf den die Zeremonien hinwiesen. {CGl 34.3} 

Alle Zeremonien des jüdischen Gesetzes waren prophetisch und schatteten die Geheimnisse des 
Erlösungsplans voraus. {BK 403.4} 

Auf den alttestamentlichen Schattendienst gestützte Beweisführungen verwiesen ebenfalls auf 
den Herbst, in dem das als Weihe des Heiligtums bezeichnete Ereignis stattfinden müsse. Dies 
zeigte sich sehr deutlich, als die Aufmerksamkeit auf die Art und Weise gelenkt wurde, in der sich 
die Kennzeichen des ersten Erscheinens Christi erfüllt hatten. {GK 401.4; GC.399.1} 

Diese Vorbilder erfüllten sich nicht nur hinsichtlich des Ereignisses, sondern auch hinsichtlich der 
Zeit. {GK 402.1}  

Auf gleiche Weise müssen die auf die Wiederkunft bezüglichen Vorbilder zu der im Schattendienst 
angedeuteten Zeit in Erfüllung gehen. {GK 402.2} 

https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/schatten-der-zukunft/schatten-opfer
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Das Brauchtum und die Zeremonien hatte Christus eingesetzt, der, eingehüllt in einer Wolkensäule 
bei Tag und in einer Feuersäule bei Nacht, der Führer Israels war; und sein Gesetz sollte mit großer 
Achtung behandelt werden, denn es ist heilig. Sogar nachdem das Zeremonialgesetz nicht mehr 
gehalten zu werden brauchte, stellte Paulus es den Juden in seiner wahren Bedeutung und seinem 
wahren Wert dar, zeigte die Stellung dieses Gesetzes im Erlösungsplan und seine Beziehung zum 
Werk Christi; und der große Apostel heißt dieses Zeremonialgesetz herrlich und seines göttlichen 
Urhebers würdig. {BK 403.4} 

Durch die Lehren des Opferdienstes sollte Christus vor allen Völkern emporgehoben werden, und 
alle, die zu ihm aufblickten, sollten leben. Christus war die Grundlage der jüdischen Ordnung. Das 
gesamte System aus Vorbildern und Symbolen war eine geraffte Vorschau [eng. „prophecy“] auf 
das Evangelium, eine Darstellung, mit der die Verheißung auf Erlösung verknüpft war. {WA 13.2} 

Wir verstehen nicht einmal zur Hälfte den Plan des Herrn, um die Kinder Israels aus der 
ägyptischen Sklaverei zu befreien und sie durch die Wildnis nach Kanaan zu leiten. Sobald wir die 
göttlichen Strahlen, die vom Evangelium scheinen, auffangen, werden wir einen tieferen Einblick 
in das jüdische System erhalten und eine tiefere Wertschätzung seiner wichtigen Wahrheiten 
erlangen. Unsere Erforschung der Wahrheit ist noch unvollständig. Wir haben nur ein paar 
wenige Strahlen Lichts bisher eingefangen. Diejenigen, die nicht täglich das Wort studieren, 
werden die Probleme des jüdischen Gottesdienstes nicht lösen. Sie werden die Wahrheiten, die 
durch den Heiligtumsdienst gelehrt werden, nicht verstehen. Das Werk Gottes wird durch ein 
weltliches Verständnis Seines großen Plans gehindert. Das zukünftige Leben wird die Bedeutung 
der Gesetze Gottes enthüllen, die Christus verhüllt durch die Wolkensäule Seinem Volk gegeben 
hatte. - Brief 156, 1903, pp. 2, 3. (An P. T. Magan, 27. Juli 1903.) {3MR 259.1} [übersetzt] 

Das Aufschließen der Prophezeiung 

Wie benutzen wir nun den Siebenten-Tags-Sabbat als Schlüssel, um die Prophezeiung des 
Zeremonialgesetzes aufzuschließen? 

Wenn die Siebenten-Tags-Sabbate Schlüssel sind, sind die Zeremonialsabbate das Schloss [die 
Prophezeiung]! 

Aber nicht ALLE Siebenten-Tags-Sabbate passen in das Schloss! 

Die korrekten Schlüssel, die in die Prophezeiung der Zeremonialsabbate passen, sind nur 
diejenigen Siebenten-Tags-Sabbate, die auf einen zeremoniellen Sabbat fallen: 

DIE GROSSEN SABBATE 

Die Benutzung des Schlüssels 

Nachdem ich im Januar 2010 den Orion entziffert hatte und danach den wahren jüdischen 
Kalender wiederfand, kam mir die Idee in den Sinn, dass wenn die Geschichte der 
Adventgemeinde in das himmlische Heiligtum geschrieben war (in die Orion-Konstellation), dass 
sie dann womöglich auch in dessen Spiegelbild reflektiert werden würde… im irdischen 
Heiligtum oder in anderen Worten: IM ZEREMONIALSYSTEM DER FESTTAGE.  

Um nachzuforschen, ob dies wahr wäre, musste ich eine Liste aller Großen Sabbate der 
gesamten Adventgeschichte anfertigen und später nachsehen, ob darin tatsächlich eine 
Botschaft versteckt wäre. 

Indem ich den wahren jüdischen Kalender benutzte, der in den Artikeln Vollmond über 
Gethsemane beschrieben ist, begann ich, astronomisch zu berechnen, welche zeremoniellen 
Sabbate der jüdischen Festtage seit 1841 auf Siebenten-Tags-Sabbate gefallen wären. 

https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/schatten-der-zukunft/schatten-gethsemane
https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/schatten-der-zukunft/schatten-gethsemane
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Harte Arbeit 

Ich benötigte einige Wochen zwischen August und September 2010, bis ich das Ergebnis in Form 
einer Codeliste vor meinen Augen hatte. 

Die astronomischen Berechnungen sind ziemlich schwer durchzuführen, aber bereits ausführlich 
in den Artikeln über Gethsemane erklärt.  

Darüber hinaus entdeckte ich später ein sehr wichtiges Kriterium für die Sichtbarkeit des ersten 
wachsenden Mondes, das durch die New Moon Society von Israel gegeben ist, das aber den 
eschatologischen Teil der Großen-Sabbat-Liste (GSL) nicht mehr veränderte… 

Das Wadsworth-Kriterium 

In der ersten Version der GSL verwandte ich noch nicht das Wadsworth-Kriterium, das uns 
darüber unterrichtet, dass der neue wachsende Mond vom Tempelberg in Jerusalem aus nur 
dann sichtbar ist, wenn er zumindest 8 Grad Elevation erreicht: 

In einem früheren Blog auf der Website von Michael Rood konnte man lesen: 

In Übereinstimmung mit den Parametern, die im Jahr 1996 von dem biblischen Astronomen Robert 
Scott Wadsworth aufgestellt wurden und so in Michael Roods erstem „Astronomisch korrigierten 
biblischen hebräischen Kalender“ im Jahre 1997 veröffentlicht wurden und auch durch die 
Mondbeobachtungen im Lande Israel durch die Israelische Neumondgesellschaft bestätigt 
wurden, ist es für einen erneuerten Mond nur dann möglich, gesichtet zu werden, wenn der Mond 
zumindest zu 1% beleuchtet ist, 8 Grad über dem Horizont steht und das fünf Minuten nach dem 
Sonnenuntergang. 

Da der Nordamerikanische Kontinent zumindest 7 Stunden hinter Jerusalem in der 
astronomischen Zeit zurückliegt und sogar 14 Stunden später als die Aleutischen Inseln von Alaska, 
kommt es häufig vor, dass der Neumond in der westlichen Hemisphäre bei Sonnenuntergang am 
Abend zuvor gesichtet wird als dies in Israel möglich ist. Da aber Jerusalem die Stadt des Großen 
Königs ist, der über die gesamte Erde herrschen wird, ist es Michael Roods Meinung sowie auch 
Dutzender von Messianischen, Karaitischen und sogar Rabbinischen Juden, dass die Zeituhr des 
Schöpfers von Jerusalem aus gestellt und gesetzt wird – so wie es schon 2000 Jahre zuvor war, 
als der Messias die Festtage hielt und den wöchentlichen Sabbat in Übereinstimmung mit der 
gleichen Rechenweise, die vom Allmächtigen eingesetzt wurde, als wir aus Ägyptenland 
herauskamen.  

  

https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/schatten-der-zukunft/schatten-gethsemane
https://simchat.wordpress.com/2009/04/03/rosh-chodesh-controversy-still/
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Die 8 Grad 

Wenn ihr euch das Foto anseht, 
werdet ihr sofort verstehen, 
warum der Mond nur dann vom 
Tempelberg aus sichtbar ist, 
wenn er zumindest 8 Grad über 
dem Horizont steht. Dort ist 
nämlich eine langgezogene 
Bergkette, die den Horizont exakt 
bis zu 8 Grad abdeckt.  

 

Das Ergebnis 

Am 17. September 2010 hatte ich die erste GSL vor mir liegen. 

Sie war noch nicht durch das Wadsworth-Kriterium korrigiert, zeigte aber bereits die wichtigsten 
Aspekte dieser Liste. Um den Leser nicht zu verwirren, werde ich in dieser Präsentation nur die 
korrigierte Version verwenden. 

Wenn ihr die nächste Folie seht, werdet ihr verstehen, dass es nicht einfach war, diese Liste 
letztendlich zu entziffern und dass nur der Heilige Geist einen anleiten kann, zu diesem Punkt zu 
kommen…  
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Die Große Sabbatliste 
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Die Struktur der GSL 

Zuerst werde ich kurz die Struktur der Großen Sabbatliste (GSL) erläutern… 

 

In der ersten Spalte befindet sich das Jahr, auf das sich alle anderen Daten der entsprechenden 
Zeile beziehen.  

Die zweite Spalte “Frühling 1” zeigt die MÖGLICHEN Erfüllungen von GROSSEN SABBATEN der 
Frühlingsfeste im Falle, dass die Gerste bereits bei der ersten Suche gefunden wurde. 

Die dritte Spalte “Frühling 2” zeigt die MÖGLICHEN Erfüllungen von GROSSEN SABBATEN der 
Frühlingsfeste im Falle, dass die Gerste bei der ersten Suche NICHT gefunden wurde. 

Die vierte Spalte “Herbst 1” zeigt die MÖGLICHEN Erfüllungen von GROSSEN SABBATEN der 
Herbstfeste im Falle, dass die Gerste bereits bei der ersten Suche gefunden wurde. 

Die fünfte Spalte “Herbst 2” zeigt die MÖGLICHEN Erfüllungen von GROSSEN SABBATEN der 
Herbstfeste im Falle, dass die Gerste bei der ersten Suche NICHT gefunden wurde. 

Die letzte Spalte ist eine Zusammenfassung der MÖGLICHEN Erfüllungen von GROSSEN 
SABBATEN ungeachtet ihrer Position innerhalb der Spalten. 

Der Code hat zwei Hauptspalten 
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Wie wurden die Festzeiten bestimmt? 

Wie wir bereits in den anderen Artikeln der Schattenserie gesehen haben, begannen die 
Frühlingsfeste im ersten jüdischen Monat und die Herbstfeste im siebten jüdischen Monat. 

Die Monate wurden durch den ersten wachsenden Mond bestimmt, der den Beginn jedes 
Monats kennzeichnete. 

Die erste Hauptspalte des Codes zeigt die Frühlingsfeste, die auf einen Siebenten-Tags-Sabbat 
fallen (ein Großer Sabbat nach Johannes 19,31) und diese sind vom ersten Neumond (FC) nach 
der Frühlingstagundnachtgleiche und der Gerstenprobe abhängig. 

Die zweite Hauptspalte des Codes sind die Herbstfeste, die an Siebenten-Tags-Sabbaten erfüllt 
werden (Große Sabbate nach Johannes 19,31) und sind vom siebten Neumond (FC) nach der 
Frühlingstagundnachtgleiche und der Gerstenprobe abhängig. 

Der Beginn der Feste nach dem Mond  

 

 

 

 

 

 

 

  

Das erste Herbstfest begann 
mit einem FC-Neumond: das 
Posaunenfest. 

Das erste Frühlings-
fest begann mit 
einem Vollmond: 
das Passahfest 
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Frühling und Herbst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Die Codes für die Großen Sabbate 

In der Liste findet man Codes wie N1, N2, N3 und T1, T2. 

Diese Codes sind Abkürzungen für spezielle Gruppen von GROSSEN SABBATEN, die während 
der Frühlingsfeste (Nissan = N) oder während der Herbstfeste (Tischri = T) eintreffen können. 

Es gibt nur drei Gruppen von zeremoniellen Sabbaten für die Frühlingsfeste (N1 bis N3) und nur 
zwei Gruppen von zeremoniellen Sabbaten für die Herbstfeste (T1 bis T2). 

Die Großen-Sabbat-Gruppen 

Der Code N1 ist erfüllt, wenn das Passahfest und der zeremonielle Sabbat des siebten Tages der 
ungesäuerten Brote auf Siebenten-Tags-Sabbate fallen. Diese Festereignisse haben einen 
Abstand von 7 Tagen.  

Der Code N2 ist erfüllt, wenn der erste Tag der ungesäuerten Brote und die 7 Omer-Sabbate bis 
Pfingsten auf Siebenten-Tags-Sabbate fallen. Diese Festereignisse haben einen Abstand von 
jeweils 7 Tagen.  

Der Code N3 ist erfüllt, wenn das Weben der Erstlingsgarbe und der zeremonielle Sabbat von 
Pfingsten auf Siebenten-Tags-Sabbate fallen. Diese Festereignisse haben einen Abstand von 
einem Vielfachen von 7 Tagen. 

Die zwei Mondphasen 
liegen auf gegenüber-
liegenden Seiten im 
Verhältnis zu Erde und 
Sonne, genau wie die 
beiden 
gegenüberliegenden 
Seiten des Codes. 
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Der Code T1 ist erfüllt, wenn das Posaunenfest, der erste Tag des Laubhüttenfestes und der 
zeremonielle Sabbat nach dem Laubhüttenfest (Schemini Azeret) auf Siebenten-Tags-Sabbate 
fallen. Diese Festereignisse haben einen Abstand von einem Vielfachen von 7 Tagen. 

Der Code T2 ist erfüllt, wenn der zeremonielle Sabbat des Versöhnungstages (Yom Kippur) auf 
einen Siebenten-Tags-Sabbat fällt. 

Wie wird die GSL abgelesen? 

Nachdem jetzt die Struktur und die Codes der GSL bekannt sind, fragt euch bitte selbst, wie man 
die GSL ablesen könnte… 

Welche Informationen sind dort für uns enthalten? 

Wie könnte man die lange verwirrende Liste von Codes entziffern? 

Auf den ersten Blick scheint keine bestimmte Ordnung darin enthalten zu sein. Aber unser Gott 
ist ein Gott der Ordnung! Und so ist es mit der Zeitprophezeiung der Festtage ebenso, wie ihr 
bald sehen werdet… 

Die Entzifferung der “Hieroglyphen” 

Als ich das Ergebnis meiner biblisch/astronomischen Berechnungen das erste Mal sah, wurde 
ich im Gebet daran erinnert, wie die ägyptischen Hieroglyphen entziffert worden waren. 

Jahrhundertelang konnten Archäologen und Sprachwissenschaftler die Pyramideninschriften 
nicht lesen, weil sie nicht verstanden, ob die Hieroglyphen Worte, Buchstaben oder Silben 
darstellten. 

Wie man auf Wikipedia lesen kann, benutzte im Jahre 1822 der Franzose Jean-François 
Champollion den „Rosettastein“, um das gesamte ägyptische Alphabet zu entziffern. 

Der Rosettastein wurde im Jahre 196 v. Chr. beschrieben und im Sand im Jahre 1799 von einem 
französischen Soldaten von Napoleons Armee gefunden. 

Er trägt eine dreisprachige Inschrift, die es möglich machte, die unentzifferten Hieroglyphen mit 
dem bekannten griechischen Alphabet zu vergleichen und so begannen die Hieroglyphen, zu uns 
zu sprechen. 

Wir brauchen ebenfalls solch einen „Rosettastein“, um die GSL zu entziffern. Wir kennen die 
Bedeutung der Code-Sequenzen nicht! Wir kennen auch nicht die Länge der Worte, Silben oder 
wenigstens, was die Buchstaben sein sollen. 

Graben nach dem Rosettastein 

Wo sonst sollten wir nach einem Hinweis suchen, wenn nicht in den Schriften? 

Unsere ersten Hinweise, die uns auf die Spur der GSL brachten, waren Zitate in den herrlichen 
Schriften von Ellen G. White gewesen. 

Warum sollten wir dann nicht auch Ellen G. Whites Schriften nach einer Aussage bezüglich des 
Rosettasteins durchsuchen? 

Glaubt nicht, dass es einfach wäre, ihn zu finden, aber der Heilige Geist gab mir die Antwort nach 
nur einem einzigen Gebet… 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Stein_von_Rosette
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Graben nach Schätzen 

Aber ernstes Studium und genaue Untersuchungen müssen angewandt werden. Eine klare 
Erkenntnis der Wahrheit wird niemals der Lohn der Trägheit sein. Selbst die irdischen Segnungen 
können nicht ohne ernstes, geduldiges, andauerndes Streben erlangt werden. Will jemand Erfolg 
im Geschäft haben, dann muß er mit einem festen Willen daran gehen, etwas schaffen zu wollen, 
und auch mit dem Vertrauen, daß er Erfolg haben wird. So können wir auch nicht erwarten, 
geistliche Erkenntnis ohne ernstes Streben zu erlangen. Wer die Schätze der Wahrheit zu finden 
wünscht, der muß darnach graben, wie der Bergmann nach dem in der Erde verborgenen Schatz 
gräbt. Halbherzige, gleichgültige Arbeit wird nichts nützen. Jung und alt müssen nicht nur das Wort 
Gottes lesen, sondern es mit Ernst studieren, darüber beten und nach der Wahrheit forschen, wie 
nach einem verborgenen Schatz. Die dies tun, werden belohnt werden, denn Christus wird das 
Verständnis beleben. 

Unser Heil hängt von der Erkenntnis der in der Schrift enthaltenen Wahrheit ab und Gott wünscht, 
daß wir diese besitzen. Erforscht, o erforscht die köstliche Bibel mit hungrigem Herzen! Sucht im 
Worte Gottes wie der Bergmann die Erde durchsucht, um Goldadern zu finden. Gebt das Forschen 
nie auf, bis ihr euer Verhältnis zu Gott und seinen Willen in bezug auf euch erkannt habt. Christus 
sagte ja: „Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf daß der Vater geehret 
werde in dem Sohne. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun.“ Johannes 14,13.14. 
{CGl 109.1-2} 

Die Entdeckung des Rosettasteins 

Als ich das Internet durchsuchte, fand ich eine Aussage, die Ellen G. White zugeschrieben wird, 
jedoch umstritten ist. Tatsächlich verweigert das BRI, diese ihr zuzuschreiben. Und gerade diese 
Weigerung erweckte meine Aufmerksamkeit… 

Ich sah, dass Jones und Waggoner ihren Gegenpart in Josua und Kaleb hatten. Als die Kinder Israels 
die Spione mit sprichwörtlichen Steinen steinigten, habt ihr diese Brüder mit Steinen aus 
Sarkasmus und Spott gesteinigt. Ich sah, dass ihr es vorsätzlich abgelehnt habt, die Wahrheit 
kennen zu lernen, nur weil es zu demütigend für eure Würde gewesen wäre. Auch sah ich, dass 
wir, wenn ihr ihre Botschaft akzeptiert hättet, bereits zwei Jahre nach diesem Datum im 
Königreich gewesen wären. Aber nun müssen wir zurück in die Wüste gehen und dort für vierzig 
Jahre bleiben. {Geschrieben von Melbourne, Australien, 9. Mai 1892} [übersetzt] 

Die Prüfung des Rosettasteins 

Lest bitte folgendes, das die Meinung des BRI widerlegt: 

In den Aufzeichnungen der Unionskonferenz von 1899 schrieb Steven B. Haskell, ein langjähriger 
Freund und Unterstützer von Ellen G. White, in einem Artikel mit dem Titel “Die dritte 
Engelsbotschaft” folgendes: „Glaubt ihr, dass wir in den letzten Tagen leben? Wir sind in den 
letzten Tagen der allerletzten Generation. Wir geben schon seit 10 Jahren den lauten Ruf der dritten 
Engelsbotschaft. Es gibt ein Zeugnis im Journal von 1892, das aussagt: ‚Wenn das Volk Gottes an 
die Arbeit gegangen wäre wie es sofort nach der Minneapolis-Konferenz von 1888 an die Arbeit 
hätte gehen sollen, wäre die Welt in zwei Jahren gewarnt gewesen und der Herr wäre gekommen.‘  
Gott plante das Werk in dem Masse abzuschließen, wie Sein Volk die Wichtigkeit und Heiligkeit 
der Aufgabe fühlte und dem Eifer, mit dem es an sie heranging.“ 

Viele Gelehrte behaupten überstürzt, dass Haskell im Irrtum sein musste, weil es kein Journal der 
Generalkonferenz gibt, das im Jahr 1892 veröffentlicht worden wäre. Aber obwohl er seine Quelle 
falsch angab, ist es schwierig zu glauben, dass jemand, der so herausragend in der Gemeinde wie 
Haskell dastand, eine Lüge fabriziert haben könnte und etwas Ellen G. White zuschrieb, das sie 
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niemals gesagt oder geschrieben hätte. Wir wissen aber durch einige Zitate, die wir bereits 
angesehen haben, dass Ellen G. White sicherlich glaubte, dass Gottes Volk im Jahr 1896 bereits im 
Gelobten Land hätte sein können, wenn es treu geblieben wäre. 

Schließlich schrieb Ellen G. White im Jahr 1901 das Folgende: „Wir werden wohl in dieser Welt 
wegen unserer Aufsässigkeit noch viele Jahre länger bleiben müssen, so wie es den Kindern Israels 
erging. Aber um Jesu Willen sollte Sein Volk nicht Sünde an Sünde reihen, indem es Gott mit den 
Konsequenzen seiner eigenen falschen Handlungsweise anklagt.“ --Letter 184, 1901.” 

{Auszug aus Kapitel 8 von „Prophetic Parallels“ von Adrian Welsh auf PropheticParallels} 

Die Anwendung des Rosettasteins 

Wir wissen alle, das 1888 ein sehr spezielles Jahr in der Adventgeschichte war.  

Ellen G. White sagte uns, dass in diesem Jahr das Licht des vierten Engels zu scheinen begonnen 
hatte.  

Und wenn dieses vom Volk angenommen worden wäre, dann wäre Jesus bereits im Jahr 1890 
wiedergekommen. 

Also bilden die Jahre 1888, 1889 und 1890 ein sehr spezielles Triplett von Jahren… es sind 
diejenigen Jahre, die den CODE für das Kommen Jesu beinhalten.  

Wie sie gesagt hat, müssen die Feste in Typus und ZEIT bei der Wiederkunft erfüllt werden. 

Und damit bleibt nur eine Schlussfolgerung für unser Studium übrig, nämlich, dass die Codes, 
die wir in den Jahren 1888, 1889 und 1890 finden, sich in den letzten drei Jahren der 
Weltgeschichte exakt wiederholen müssen! 

Die Auswahl des Rosettasteins 

Sehen wir uns zunächst den Code näher an, den wir in den wichtigen Jahren 1888, 1889 und 1890 
finden:  

 

Der zusammengefasste Code ist: 

N3N1 
T1 

N1T2 
  

http://www.propheticparallels.com/
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Die Suche nach der Wiederkunft 

Wann werden wir die zweite Chance erhalten, in den Himmel zu gehen? 

Wenn wir die gesamte GSL durchsuchen, finden wir keine Wiederholung des Codes von 1888, 
1889, 1890 BIS… 

 

Der Orion wieder bestätigt! 

Die Reflektion des himmlischen Heiligtums (Orion) im irdischen Heiligtum (Festtage) zeigt genau 
die gleiche Sequenz von drei (ein halb) Jahren, die im Herbst 2015 enden. Es handelt sich also um 
die Zeit des Lauten Rufes von Frühling 2013 bis Herbst 2015, die hier angezeigt wird. 

Das Datum der Wiederkunft 

Als ich die Orion-Studie im Januar 2010 publizierte, wusste ich bereits, dass ich einst das exakte 
Datum der Wiederkunft mit der Hilfe des Heiligen Geistes finden würde und nun ist das auch 
ganz einfach geworden. 

Ich hebe dieses Datum nicht hervor und deshalb gebe ich es euch bereits an dieser Stelle, weil 
Zeitfestsetzen eigentlich nicht meine Aufgabe ist, sondern es gibt andere Informationen im Orion 
und in der GSL, die für den lauten Ruf von weitaus größerer Wichtigkeit sind, als nur einfach das 
Datum der Wiederkunft. 

Wir haben die Zeit des Lauten Rufes in der GSL gefunden und diese geht im Herbst 2015 zu Ende. 
Dann wird jeder Fall im Gericht an den Lebenden entschieden sein und Jesus wird das 
Allerheiligste verlassen und sich auf die Wolke setzen. 

Das Gericht an den Lebenden, mit dem das gesamte Untersuchungs-gericht abgeschlossen wird, 
das am Versöhnungstag 1844 begonnen hat, wird wieder an einem Versöhnungstag zu Ende 
gehen 

Es gibt zwei mögliche Tage für den Versöhnungstag im Jahr 2015… 

Jesus beendet das Gericht an einem GROSSEN SABBAT 

Für das Gerichtsende im Jahr 2015 gibt es nur zwei mögliche Termine: 

Freitag, den 25. September 2015 oder  

Samstag, den 24. Oktober 2015, welcher ein GROSSER SABBAT ist 

Der große Richter Jesus wird mit größter anzunehmender Wahrscheinlichkeit das 
Untersuchungsgericht an dem Großen Sabbat, den 24. Oktober 2015, beenden. 
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Da alles so ablaufen muss wie zur Zeit Noahs, wurde die Gnadentüre unmerklich 7 Tage vorher 
am Sonntag, den 18. Oktober 2015 geschlossen und die Welt wird es nicht wissen.  

Am großen Versöhnungstag, den 24. Oktober 2015 verlässt Jesus das Allerheiligste, legt Seine 
hohepriesterlichen Gewänder ab und zieht die königlichen an und setzt sich auf die Wolke. 

Erst am Sonntag, den 25. Oktober 2015 beginnen die Plagen zu fallen, obwohl die 372 Tage bis 
zur Wiederkunft Jesu aus dem Studium der Opferschatten bereits eine Woche vorher am 18. 
Oktober begonnen haben. 

Jesus kommt am Großen Letzten Tag wieder 

Somit wird rein rechnerisch das Plagenjahr exakt bis zum nächsten 24. Oktober im Jahre 2016 
andauern. Aber ist dies ein besonderer Tag? 

Die 144.000 werden ein Jahr ohne einen Fürsprecher für den Vater zeugen. Diese Zeit wird in 
den Festtagen durch das Laubhüttenfest symbolisiert. 

Der Tag nach dem Laubhüttenfest, der zeremonielle Sabbat des Gebets für den Spätregen 
(Schemini Azeret), wird auch der Große Letzte Tag genannt, da mit ihm die gesamte jährliche 
Festzeit endet. 

Und somit symbolisiert er auch das Ende der letzten Wanderung des Volkes Gottes. 

Er fällt im Jahr 2016 auf den 24. Oktober, exakt 365 Tage nachdem sich Jesus auf die Wolke 
begeben hat!  

Das Volk Gottes wird also am Großen Letzten Tag, den 24. Oktober 2016, von Seinem Herrn bei 
Seiner Wiederkunft endgültig befreit werden. 

Und… der jüdische Tag beginnt am Abend vorher also am 23. Oktober und dies ist genau das 
Datum, an dem Hiram Edson die Wahrheit über das himmlische Heiligtum herausfand, 172 Jahre 
vor der Wiederkunft.  

Das himmlische Jubiläum der Tausend Jahre beginnt am Großen Letzten Tag im Jahr 2016 nach 
dem Ende eines Sabbatjahres. 

Noch mehr in den GROSSEN SABBATEN 

So wie im Orion ist es nicht die Absicht Gottes, uns einfach eine Zeitprophezeiung zu geben oder 
unsere Neugier zu befriedigen. 

Die Zeitprophezeiung wird VOR dem Lauten Ruf gegeben und ist Teil des Lichts des Vierten 
Engels, der die ganze Erde mit seinem Licht erfüllen wird:  

Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herniederkommen, welcher große 
Gewalt hatte; und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. (Offenbarung 18,1) 

Der laute Ruf des dritten Engels wird seine Kraft durch die Zeitprophetie des vierten Engels 
bekommen:  

Ich sah Engel eifrig im Himmel hin und her eilen, auf die Erde hinab und wieder zum Himmel 
aufsteigen; sie bereiteten sich auf die Erfüllung eines besonderen Ereignisses vor. Dann sah ich 
einen andern mächtigen Engel, der beauftragt worden war, auf die Erde hinabzusteigen, um seine 
Stimme mit derjenigen des dritten Engels zu vereinigen und seiner Botschaft mehr Kraft und 
Nachdruck zu verleihen. Dem Engel wurde große Kraft und Herrlichkeit verliehen, und als er 
hinabstieg, wurde die Erde von seiner Klarheit erleuchtet. {EW 277.1} 

  

https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/schatten-der-zukunft/schatten-opfer
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Das Licht des Vierten Engels 

Das Licht, welches diesen Engel umgab, drang überall hin, und er rief mit lauter Stimme: „Sie ist 
gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große, und eine Behausung der Teufel geworden und ein 
Behältnis aller unreinen Geister und ein Behältnis aller unreinen und verhaßten Vögel.“ Die 
Botschaft von dem Falle Babylons, wie sie der zweite Engel verkündigte, wird wiederholt mit der 
Hinzufügung aller Verderbtheiten, die sich seit 1844 in die Kirchen eingeschlichen haben. Das 
Werk dieses Engels kommt gerade zur rechten Zeit, um sich dem letzten großen Werke der dritten 
Engelsbotschaft anzuschließen, indem sie zu einem lauten Rufe wächst. Das Volk Gottes wird 
dadurch vorbereitet, in der Stunde der Versuchung, die bald über dasselbe kommen soll, zu 
bestehen. Ich sah ein großes Licht auf ihnen ruhen und sie vereinigten sich, die dritte 
Engelsbotschaft furchtlos zu verkündigen. {EG 270.1}  

Es kommt wie der Mitternachtsruf 

Engel wurden gesandt, den mächtigen Engel vom Himmel in seinem Werke zu unterstützen, und 
ich vernahm Stimmen, die überall hinzu dringen schienen: „Gehet aus von ihr, mein Volk, daß ihr 
nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf daß ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen. Denn 
ihre Sünden reichen bis in den Himmel, und Gott denkt an ihren Frevel.“ Diese Botschaft schien 
ein Zusatz zur dritten Botschaft zu sein, indem sie sich dieser anschloß, gleichwie der 
Mitternachtsruf sich der zweiten Engelsbotschaft im Jahre 1844 anschloß. Die Herrlichkeit Gottes 
ruhte auf den geduldig wartenden Heiligen, und sie verkündigten ohne Furcht die letzte feierliche 
Warnung und den Fall Babylons. Sie forderten das Volk Gottes auf, aus Babylon auszugehen, damit 
es dem schrecklichen Schicksal derselben entgehe. {EG 270.2} 

Das Herausrufen eines Volkes! 

Um ein Volk aus Babylon herausrufen zu können, muss man zwei Dinge wissen: 

1. Was sind die Merkmale Babylons? 

Und sogar noch wichtiger… 

2. Wohin soll man gehen, nachdem man herausgegangen ist? 

Wer hat die Wahrheit? Was sind die wahren Säulen des Glaubens? Wer hat den Leuchter aus 
Offenbarung 2,5 bekommen? 

Gedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke; wenn aber nicht, so 
komme ich dir und werde deinen Leuchter aus seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust.  

Die Säulen adventistischen Glaubens 

Die Merkmale Babylons und die wirklichen Säulen adventistischen Glaubens, wiederholt mit der 
Hinzufügung aller Verderbtheiten, die sich seit 1844 in die Kirchen eingeschlichen haben [speziell 
in der Adventgemeinde selbst] waren bereits das Hauptthema im Orion! 

Und dieses Thema wird durch die GSL in überraschender Weise wiederholt.  

Wenn wir mit dem Rosettastein von Ellen G. White tiefer graben, finden wir andere 
Jahrestripletts, die mit der gleichen Codesequenz beginnen… 
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Die Tripletts der GSL 

Wir können weitere 6 Tripletts finden, die den gleichen Beginn (N3N1, T1) wie der Rosettastein 
haben: 

 

Das Start-Triplett der GSL 

Und es gibt ein spezielles Triplett, das mit zwei gleichen Codezeilen ENDET wie das Triplett des 
Rosettasteins (T1, N1T2): 

 

Das ist das Start-Triplett der Ersten Engelsbotschaft, die durch William Miller im Jahr 1841 
gegeben wurde, was Ellen G. White wie folgt erklärte: 

Wir sehen die gegenwärtige Schwäche und Kleinheit des Werkes. Wir hatten unsere Erfahrung. 
Während wir das Werk Gottes tun, das Er uns aufgetragen hat, können wir vertrauensvoll 
voranschreiten, sicher darüber, dass Er unsere Effizienz sein wird. Er wird mit uns sein wie im Jahr 
1906 und so wie er mit uns in den Jahren 1841, 1842, 1843 und 1844 war. Oh, welche wunderbaren 
Beweise hatten wir damals von der Gegenwart Gottes mit uns. In den früheren Phasen des Werks 
hatten wir viele Schwierigkeiten zu überwinden und wir errangen viele Siege. {LLM 156.4} 
[übersetzt] 
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Die entzifferte GSL 

 

8 Jahrestripletts bilden 7 Zeitabschnitte von 24 Jahren im Durchschnitt. 

Das Anfangstriplett ist ein wenig anders als die anderen und stimmt mit dem Rosettastein in den 
letzten zwei Sequenzen überein.  

Die anderen Tripletts stimmen mit dem Rosettastein in den ersten beiden Sequenzen überein. 

Das neunte Triplett folgt direkt dem achten und markiert das Gerichtsende als Wiederholung des 
Tripletts des Rosettasteins in den Jahren 2013, 2014 und 2015. 

Die sieben Donner 

 

So wie es von Ellen G. White vorhergesagt wurde, sind die Sieben Donner jene Ereignisse, die 
sich seit 1841 entwickelt haben: 

Das besondere Licht, das Johannes gegeben und in den sieben Donnern ausgedrückt wurde, war 
ein Aufriß der Ereignisse, die unter der ersten und zweiten Engelsbotschaft stattfinden [eng. 
„transpire“] würden. Es wäre für Gottes Volk nicht gut gewesen, hierüber Bescheid zu wissen, 
denn ihr Glaube mußte notwendigerweise geprüft werden. Die wunderbarsten und 
fortgeschrittensten Wahrheiten würden der Ordnung Gottes gemäß verkündigt werden. Die erste 
und die zweite Engelsbotschaft sollten verkündigt, aber kein weiteres Licht offenbart werden, ehe 
diese Botschaften ihr besonderes Werk verrichtet hatten. Dies wird durch den Engel dargestellt, 
der mit einem Fuß auf dem Meer steht und mit einem sehr feierlichen Eid verkündigt, daß hinfort 
keine Zeit mehr sein soll. {BK 529.1} 

Sie sprach von den sieben Zeitbereichen, die von Johannes erwähnt aber nicht geschrieben 
wurden, weil sie genau vor dem Ende der Zeit entziffert werden würden… genau bevor der 
Schwur Jesu aus Offenbarung 10 enden würde, dass keine Zeit mehr sein sollte… 2012 (siehe Die 
Macht des Vaters). 

  

https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/die-uhr-gottes/tag-und-stunde/die-macht-des-vaters
https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/die-uhr-gottes/tag-und-stunde/die-macht-des-vaters
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Die sieben Zeiten der Reinigung 

 

Seit 1841 sind sieben Zeiten vergangen, in denen die Glieder der Adventgemeinde gereinigt und 
gesiebt wurden. Aber die Sichtung fand in den Jahren 2010, 2011 und 2012 durch die 
Orionbotschaft statt. 

Die GSL war nur denjenigen gegeben worden, die die Orionbotschaft akzeptiert hatten, die die 
Voraussetzung für tiefere Studien war. 

Psalm 12,6 sagt:  

Die Worte Jahwes sind reine Worte-Silber, das geläutert in dem Schmelztiegel zur Erde fließt, 
siebenmal gereinigt.  

Auf gleiche Weise wurde die Gemeinde Gottes sieben Mal gereinigt, bevor die Übrigen der 
Übrigen bereit wären, für den Vater in den Ereignissen der letzten Tage zu zeugen, indem sie treu 
zu den Anweisungen und Geboten Gottes stehen und den lauten Ruf geben würden. 

Die großen Zeitperioden 

 

Wenn wir die einzelnen Tripletts miteinander vergleichen, fällt auf, dass einige zu 100% 
miteinander in ihren Codes übereinstimmen.  

Dies scheint sogar noch größere Zeitperioden im Untersuchungsgericht anzudeuten, als nur die 
sieben Perioden mit durchschnittlich 24 Jahren. Diese sind: 

1861,1862,1863 entspricht 2010,2011,2012 und markiert eine Periode von 151 Jahren. 

1915,1916,1917 entspricht 1986,1987,1988 und markiert eine Periode von 73 Jahren. 

Nun müssen wir untersuchen, was jedes einzelne Triplett bedeutet und ebenso, was der 
Sinngehalt der großen Zeitperioden ist. 

Das Start-Triplett 

Das Start-Triplett der GSL und der erste der sieben Donner war der Mitternachtsruf von William 
Miller der sich mit dem zweiten Engel, Samuel Snow im Jahr 1843 vereinigte. 

Das ist der wahre Anfang unserer Adventgeschichte und war im Orion nur indirekt erwähnt, weil 
das Startjahr der Orion-Uhr 1844 ist, da dort nur die Gerichtszeit angezeigt wird. 
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William Miller entzifferte ganz richtig die 2300 Abende und Morgen und die Siebzig-Wochen-
Prophezeiung, die durch John Scotram in der Gethsemane-Studie nochmals bestätigt wurde. 

Erinnert euch einmal mehr, dass das Start-Triplett anders ist als alle anderen Tripletts und 
deshalb etwas sehr Spezielles anzeigen muss. Wir kommen darauf noch zurück. 

Das Jahr 1844 folgt direkt auf dieses wichtige Triplett und ist ein Orion-Jahr! 

Die Gründungsjahre 

Das zweite Triplett der GSL zeigt die Gründungsjahre der STA-Gemeinde, als die Pioniere der 
Gemeinde ihre organisatorische Struktur gaben.  

Auf der offiziellen General Conference Site kann man in dem Buch Organized for Mission über 
diese Jahre im Kapitel II. Church Organization in 1861/1863 [Die Organisation der Gemeinde in 
1861-1863] nachlesen. 

Die offizielle Gründung fand in diesen Jahren statt und die Gemeinde erhielt ihren rechtlichen 
Namen „Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten“. 

Wenn wir im Verständnis der GSL weiter voranschreiten, werden wir erkennen, was das 
gleichlautende Triplett von 2010,2011,2012 bedeutet. 

Das abgelehnte Licht des Vierten Engels 

Die schreckliche Katastrophe bei der Generalkonferenzsitzung von 1888 ist ausführlich in den 
Orion-Artikeln erwähnt und es gibt dort einen Link zum Herunterladen eines kompletten Buches, 
das klar zeigt, was in diesen Jahren geschah, dass die Gemeinde den falschen Weg einschlug: A 
Warning and its Reception. 

Heute leugnet die Gemeinde, dass sie das Licht der Vierten Engels abgelehnt hätte, aber die 
Wahrheit sieht anders aus. Die Rechtfertigung durch den Glauben ist nur ein Teil des Lichts des 
Vierten Engels und da ist noch viel mehr. Deshalb sagte Ellen G. White, dass wir im Jahr 1888 nur 
den BEGINN des Lichts des Vierten Engels gesehen haben. 

Wenn wir zum Triplett von 1935 kommen, werden wir etwas über den zweiten Teil des Lichts 
des Vierten Engels erfahren. 

Jesuiten unterwandern die STA-Gemeinde 

Das, was im Jahr 1888 begann, wurde in vielen Zitaten von Ellen G. White als schreckliche 
Katastrophe für die Gemeinde bezeichnet, aber von ihr selbst in Schach gehalten, bis sie im Jahre 
1915 starb.  

In den Jahren 1915, 1916 und 1917 bekam die Gemeinde neue Leiter, die nicht mehr von der Botin 
Gottes kontrolliert werden konnten.  

So kamen die schleichenden Kompromisse in die Gemeinde und die Gemeindeglieder wählten 
sich ihre eigenen Leiter, nach deren Lehren ihnen die Ohren juckten. 

Einige Quellen sagen uns, dass es in diesen Jahren war, als Jesuiten begannen, die STA-Gemeinde 
zu unterwandern. Das korrespondierende Triplett von 1986/1988 sagt uns, wie die Geschichte 
endete! 

Und ein Jahr vor dem Beginn des Tripletts (1914), haben wir bereits im Orion gesehen, wie die 
jesuitischen Gemeindeleiter zu Beginn des ersten Weltkriegs in Europa reagierten.  

  

https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/schatten-der-zukunft/schatten-gethsemane
http://lender.adventist.org/world-church/commission-ministries-services-structures/knight-organized-for-mission.pdf
https://lastcountdown.whitecloudfarm.org/wdownloads/A_Warning_and_Its_Reception.pdf
https://lastcountdown.whitecloudfarm.org/wdownloads/A_Warning_and_Its_Reception.pdf
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M.L. Andreasen und die letzte Generation 

Aber es gab auch große Männer in der Gemeinde wie M.L. Andreasen, der den zweiten Teil des 
Lichts des Vierten Engels in 1935/36 entdeckte und diesen in seinem Buch „Der Heiligtumsdienst“ 
in 1937 veröffentlichte. 

Kapitel 21 dieses ausgezeichneten Buches führt uns in die Theologie der letzten Generation ein, 
die der zweite Teil des Lichts des Vierten Engels ist. Lest das Kapitel hier, um zu verstehen, was 
die Verpflichtung eines jeden der 144.000 in diesen allerletzten Tagen ist!  

Das ist nicht das letzte Mal, dass Andreasen in der GSL durch Gott erwähnt wird. Er gab große 
positive Impulse für die Richtungsweisung des Kirchenschiffes, aber er wurde durch die 
jesuitische Gemeindeleitung unterdrückt, wie alle, die die Wahrheit unterstützen. 

Das Jahr 1936 in der Mitte des Tripletts ist ein Orion-Jahr und markiert eine Zeit der großen 
Prüfungen für die Gemeinde speziell in Europa. Bitte beachtet, wie Orion und die GSL miteinander 
harmonieren!  

M.L. Andreasen und QOD 

M.L. Andreasen war DER Mann, der QOD (Questions on Doctrine) bekämpfte, das im Jahr 1957 
nach der Änderung unserer Lehrbücher, die im Orion durch das Jahr 1949 markiert wurde, 
erschien.  

Dieser heroische Kampf gegen eine korrupte und degenerierte Leiterschaft der STA-Gemeinde 
endete in den Jahren 1959, 1960 und 1961, als Andreasen seine Gemeindebeglaubigung 
„temporär“ entzogen wurde und er an gebrochenem Herzen starb. 

Posthum wurde seine Beglaubigung zwar im Jahr 1962 wieder zurückgegeben, aber wissend, 
dass die Toten nichts wissen, vermindert dies nicht die Schuld der Adventgemeinde, die nicht 
auf die Warnungen dieses sagenhaften Leiters hören wollte. Lest bitte einmal M.L. Andreasens 
Biografie! 

Die Orion-Jahre 1949/1950 und das GSL-Triplett 1959, 1960, 1961 markieren exakt die berühmte 
Dekade der 1950er, die so oft in der Adventgemeinde als die schrecklichen Jahre des Wandels 
durch QOD bezeichnet werden. 

Die Machtergreifung durch die Jesuiten 

Was in den Jahren 1915, 1916, 1917 nach dem Tode von Ellen G. White begonnen hatte, endete in 
den Jahren 1986, 1987 und 1988 durch die totale Machübernahme der Jesuiten und die 
Verheiratung der Gemeinde mit dem Papsttum in der Ökumene. 

Die STA-Gemeinde ging mit der Hure Babylon ins Bett und begann, öffentlich Unzucht zu treiben.  

Beide, Orion und GSL, markieren das Jahr 1986 als den Beginn des Endes der STA-Gemeinde und 
die Bibel sagt uns in Offenbarung 2,23, dass „die Kinder derer, die Unzucht mit Jesabel trieben, 
getötet werden, und alle Versammlungen erkennen werden, dass es Jesus ist, der Nieren und 
Herzen erforscht: und dass Er einem jeden nach seinen Werken gibt“.  

Die Kinder werden bestraft werden und zwar am Ende des nächsten Generationen-Tripletts… 
2010, 2011, 2012! Und wieder stimmt der Orion mit der GSL überein. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/M._L._Andreasen
https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/wdownloads/Kapitel%2021.pdf
http://www.sdanet.org/atissue/books/andreasen/
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Der 4te Engel kommt vom Himmel herab 

Die Orionbotschaft wurde im Jahr 2010 gegeben, ebenso wie die GSL für diejenigen, die den 
Orion zuvor angenommen hatten. Diese durch den Heiligen Geist Gesegneten betraten das 
“Restaurant”, ein privates Studienforum, wohin wir uns seit August 2011 zurückgezogen hatten, 
um in Ruhe studieren zu können. 

Im Oktober 2011 wurde der dritte und letzte Teil des Lichts des vierten Engels an John Scotram 
und seine Studiengruppe im Forum gegeben. Dieses Ereignis wurde durch einen Traum von John 
exakt am 22. Oktober 2011, dem Jubiläumstag des Beginns des Untersuchungsgerichts, markiert. 

Dieses Licht wurde unter dem Titel Unsere hohe Berufung veröffentlich. Es ist eine Ergänzung zur 
Rechtfertigung durch den Glauben von Waggoner und Jones und der Letzten 
Generationstheologie von M.L. Andreasen. 

Das Triplett 2010, 2011, 2012 markiert das Ende der STA-Gemeinde als das entsprechende 
Triplett zu 1861, 1862 und 1863, als der Name „Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten“, der 
durch Gott ausgewählt worden war, etabliert wurde. 

Die Gemeinde Christi wird bis zum Ende durchgehen (Ellen G. White), aber die abgefallene STA-
Organisation wird ihr Ende bis zum Frühling 2013 finden. 

Die Krone der Frau 

Im letzten Triplett der Weltgeschichte wird die wahre Gemeinde der Übrigen, die „Bewegung 
der Großen-Sabbat-Adventisten” den lauten Ruf geben und die große Kommission Jesu zu Ende 
führen. Viele werden angeleitet werden, ihr Zeugnis für den Vater zu geben und den Märtyrertod 
ungeachtet ihres eigenen Lebens zu sterben.  

Vom 18. Oktober 2015 bis zum 24. Oktober 2016 (372 Tage) werden die 144.000 ohne 
Fürsprecher vor Gott und dem Universum stehen und zeigen, dass Jesus Glauben finden wird, 
wenn Er wiederkommt, während die Plagen auf der Erde fallen. 

Beim Sonnenuntergang des 23. Oktobers 2016 wird die kleine schwarze Wolke, die bereits 7 
lange Tage sichtbar war, zur Großen Weißen Wolke der Wiederkunft werden und alle, die in 
Jesus geschlafen haben, werden erwachen wie jene bereits 7 Tage zuvor, die unter der dritten 
Engelsbotschaft gestorben waren. 

Diesmal werden wir, die Großen-Sabbat-Adventisten nicht erlauben, dass wir unsere zweite 
Chance, in den Himmel zu gehen, verpassen werden. Viele von uns haben bereits ihre Gelübde, 
für den Vater zeugen zu wollen, im „Restaurant“ gegeben, das für diejenigen geschlossen bleibt, 
die die Orionbotschaft nicht annehmen. 

Die genetische Struktur der GSL  

Einige mögen bereits die Ähnlichkeit zwischen der GSL und der 
Struktur der Gene festgestellt haben, die die Basis jeder 
Lebensform auf der Erde darstellen (und vielleicht sogar des 
gesamten Universums). 

Die Doppelhelix der DNS wird durch zwei Stränge geformt wie 
bei einer Strickleiter. Die Jahresspalte und die Codespalte ähneln 
diesen Strängen.  

  

https://ar.letztercountdown.org/schatten-der-zukunft/das-neue-licht/mein-traum
https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/schatten-der-zukunft/das-neue-licht/unsere-berufung
https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/schatten-der-zukunft/das-neue-licht/das-ende-der-sta-kirche
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Die Stufen der Strickleiter der DNS werden durch Basen-PAARE 
geformt und nur bestimmte sich entsprechende Basenpaare 
können eine Stufe formen. Diese Regeln sind in der GSL durch 
die Frühlings- und Herbstpaare wiederholt und wenn man die 
Codestufen vergleicht, kann man sehen, dass nur bestimmte 
Kombinationen in Wirklichkeit vorkommen aber bei weitem 
nicht alle möglichen, genau wie in der Natur. 

 

 

 

Der genetische Code wird durch „Worte“ gebildet. Immer 
formen drei Basenpaare zusammen ein Wort, das man Codon 
nennt. Jetzt wird es klar: Unsere Jahrestriplette sind diese 
Codons, die Worte, in denen die Information der GSL 
gespeichert ist. Die Zahl DREI in der DNS und in der GSL lässt 
uns erahnen, dass alle drei Personen der Gottheit am 
Rettungsplan für alle lebendigen Kreaturen des Universums 
beteiligt sind.  

 

 

Jedes Gen in der DNS, das ein bestimmtes Merkmal 
eines Wesens kodiert, beginnt mit einem Start-Codon 
(Triplett) das von den anderen verschieden ist. So ist es 
auch in der GSL! 

 

 

 

 

Gen-Segmente werden dann durch Stopp-Codone 
voneinander separiert und bilden Codebereiche. Die 
Mehrzahl der Stopp-Codone sind in ihren ersten zwei 
Basenpaaren gleich und so ist es auch in der GSL. Alle 
Stopp-Codone beginnen mit N1N3, T1, während das 
Start-Codon verschieden ist. 

Wir haben verschiedene Stopp-Codone in der GSL 
entdeckt, die Jahrestripletts nach dem Start-Triplett. 
Einige von ihnen bildeten logische Einheiten, indem sie 
den Beginn und das Ende eines Gen-Segments 
markierten exakt wie in der Natur.  

Wenn man in der Genetik sichergehen will, dass eine Sequenz 100%ig enden soll und es 
gewährleistet sein soll, dass nicht durch einen Lesefehler noch weitercodiert wird, fügt man an 
das Ende eines Gens ein doppeltes Stopp-Codon an, das heißt, dass ein Stopp-Codon 
unmittelbar von einem anderen gefolgt wird. So endet auch die GSL! Nach einem Doppel-Stopp 
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ist sicher, dass es NICHT MEHR WEITERGEHT! Die Zeit ist abgelaufen, der Rettungsplan wird 
vollendet sein. 

Wer noch tiefer graben möchte, kann dies auf TeachingHearts und in unserer Artikelserie Das 
Gen des Lebens tun. 

Der Charakter der 144.000 

Jesus sagte: “Ich bin die Auferstehung und das Leben: wer an mich glaubt, wird leben, auch 
wenn er gestorben ist” (Johannes 11,25)  

Es ist wohl verständlich, dass unser Gott, der DAS LEBEN IST, sich selbst in Form der allem Leben 
auf allen Planeten zugrundeliegenden Struktur ausdrückt, die Er selbst geschaffen hat: … der DNS. 

Letztendlich haben wir entdeckt, was die Festtage, die von der Sonne (der Frühlingstagundnacht-
gleiche) und dem Mond (Montagsbeginn) abhängen, wirklich bedeuten. Beim Aufschließen der 
Struktur der Festtage mit den GROSSEN SABBATEN, wenn zeremonielle Sabbate auf Siebenten-
Tags-Sabbate fallen, offenbarte sich die „genetische“ Struktur von denjenigen, die ohne einen 
Fürsprecher in der Zeit der großen Trübsal stehen können. 

Das werden diejenigen sein, die zuerst die erste und zweite Engelsbotschaft akzeptierten (1841, 
1842, 1843). Sie werden verstanden haben, dass die Gemeinde, die großes Licht hatte, die 
Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten war, die in den Jahren 1861, 1862, 1863 gegründet 
wurde. 

Es sind diejenigen, die das dreifache Licht des Vierten Engels, das in 1888, 1889, 1890 (erster Teil 
= Rechtfertigung durch den Glauben) und 1935, 1936, 1937 (zweiter Teil = die Theologie der letzten 
Generation) erhalten, akzeptiert und verstanden haben werden. Und sie werden auch sehr bald 
(2010, 2011, 2012) verstehen, was die Konsequenzen für das Universum und Gott sein würden, 
falls sie scheitern würden, ihre Mission zu erfüllen (dritter Teil). 

Sie werden QOD (1959, 1960, 1961) nicht akzeptieren und die jesuitischen Lehren über die 
ungefallene Natur Jesu nicht vertreten und sie werden geseufzt und gejammert haben über die 
Gräuel, die die STA-Gemeinde begangen hat, als sie der Ökumene beitrat (1986, 1987, 1988). 

Sie werden die Orionbotschaft und die GSL angenommen haben und werden deshalb den 
Spätregen empfangen, um mit diesen wunderbaren Botschaften, den lauten Ruf anzustimmen, 
um den Märtyrern Hoffnung zu geben. 

Das Sonntagsgesetz 

Offenbarung 13,14 sagt, dass das Volk das Bild des Tieres machen wird! „Und es verführt, die auf 
der Erde wohnen wegen der Zeichen, welche vor dem Tiere zu tun ihm gegeben wurde, indem 
es die, welche auf der Erde wohnen, auffordert, ein Bild dem Tiere zu machen, das die Wunde 
des Schwertes hat und lebte.“  

Der Tag, an dem Feuer vom Himmel kommen wird, markiert den Beginn dieses Prozesses: „Und 
es tut große Zeichen, daß es selbst Feuer vom Himmel auf die Erde herabkommen läßt vor den 
Menschen;“ (Offenbarung 13,13)  

Nach diesem Kataklysmus, der von Menschen gemacht wurde, wird sich das Paradigma aller 
Menschen auf der Erde ändern und der Große Konflikt wird in die Phase der letzten schnellen 
Momente eingetreten sein, die von Ellen G. White erwähnt wurde. 

Möge Gott mit euch sein! Haltet eure Herzen rein und bereut alle eure Sünden. Wenn ihr alle 
Warnungen beachtet, die den Adventisten gegeben wurden, habt ihr eine gute Chance, das 
Ereignis zu überleben und das ewige Leben zu erlangen. 

http://teachinghearts.org/dre17httscience.html
https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/schatten-der-zukunft/das-neue-licht/das-gen-des-lebens
https://letztercountdown.whitecloudfarm.org/schatten-der-zukunft/das-neue-licht/das-gen-des-lebens
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Die Gerichte werden bei der Adventgemeinde beginnen. Gott hat sich aus Seinem Heiligtum 
zurückgezogen. Lest und versteht Hesekiel Kapitel 9! 

Geht aus den Städten heraus! Tausende werden zerstört werden. Bleibt nicht an der Küste… geht 
in die Berge in höhere Gefilde! Tsunamis werden die Küsten zerstören. Meidet die Nähe von 
Vulkanen! 

Nach all dem… wird das Sonntagsgesetz begonnen haben, weil fast jeder glauben wird, dass die 
Gerichte Gottes begonnen hätten. Aber in Wahrheit war Satan der Urheber des Todes von vielen 
gläubigen und nicht gläubigen Menschen. 

HALTET DEN SABBAT DES 7. TAGS, WAS ES AUCH KOSTEN MAG (AUCH, WENN ES EUER 
LEBEN IST)! 

Die Autorität des Vaters 

Wir veröffentlichten diese Studie am 1. April 2012, weil dies der anti-typische Tag war, als Jesus 
Seine wahre Stellung als König Seines Volkes bei Seinem glorreichen Einzug in Jerusalem 
offenbarte. Und es war diesmal wieder ein erster Tag der Woche. 

Er nahm sich selbst beiseite als das wahre Passahlamm, indem Er die Wut der Gemeindeleitung 
gegen sich aufbrachte. Er wusste, dass sie Ihn bald darauf töten würden. 

Auch wir wissen, dass die STA-Gemeindeleitung und viele mehr sich über uns erzürnen werden, 
wenn sie diese unwiderlegbare Bestätigung der Orionstudie durch die GSL lesen: 

Und zu Anfang der Zeit der Trübsal werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, daß wir 
ausgehen und den Sabbat noch völliger verkünden werden. Dies machte die Kirchen und 
Namensadventisten wütend, weil sie die Sabbatwahrheit nicht wiederlegen konnten. Zu dieser 
Zeit sahen alle Auserwählten Gottes klar, daß wir die Wahrheit hatten, und sie kamen heraus und 
erduldeten die Verfolgung mit uns. Ich sah Schwert, Hunger, Pestilenz und großes Verderben im 
Lande. Die Gottlosen glaubten, daß wir das Gericht über sie gebracht hätten; sie erhoben sich und 
hielten Rat, uns von der Erde zu vertilgen, weil sie dachten, daß dann das Übel aufhören würde. 
{EG 24.2} 

Die GSL offenbart das Ende der STA-Organisation als Gottes Gemeinde für 2012/2013. Der Teil 
der STA-Gemeinde, der untreu gewesen war, wird sich selbst von den Treuen abspalten. Die 
Leiter, die die STA-Gemeinde jetzt hat, wie Ted Wilson und die 25 „Männer in Schwarz“, werden 
ihre Herde in die Verdammnis führen und die Plagen mit ihnen zusammen erhalten. 

Die wahre Gemeinde der Übrigen Gottes ist keine Organisation, sondern es sind Adventisten von 
Herzen und sie haben die korrekte Denkart, die auf den Säulen des Glaubens beruht, die durch 
Orion und GSL gezeigt werden. 

Folgt nicht länger den Wölfen in Schafspelzen nach, wie Dwight Nelson, der den Islam in der 
Adventgemeinde unterstützt! Und ihr Wölfe… GEHT DAHIN, WO EUER CHEF IST! EUERE ZEIT 
IST VORBEI! WIR BRAUCHEN EURE DIENSTE NICHT LÄNGER! 

Die Will-Ross-Aussage  

Der Windsturm 
Eine Aussage von E.G. White aus dem Jahr 1908: 

Bruder Will Ross, der jetzt verstorben ist, war ein persönlicher Freund von mir für ungefähr 45 
Jahre. In unserer Gemeinde verbrachten wir sehr oft ganze Sabbatnachmittage und sprachen über 
seine Erfahrungen in der Botschaft und seine Konversationen mit Frau Ellen G. White. 
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Um 1908, als er in der Nähe von Schwester White in Loma Linda wohnte, begleitete er sie des 
Öfteren auf ihren Spaziergängen und sie sprachen über die Botschaft und zukünftige Ereignisse. 
Bei einer dieser Gelegenheiten, als sie bei einer Eisenbahnstation in der Begleitung von Schwester 
McInterfer und dem Ältesten D. E. Robinson, dem Ehemann ihrer Enkelin, warteten, erzählte 
Schwester White den dreien von einem Sturm der Verfolgung, der über die Siebenten-Tags-
Adventisten kommen würde. Bruder Will erzählte es mir wie folgt weiter: 

"Schwester White erzählte uns dreien als wir dort auf der Frachtplattform standen, dass ein 
schrecklicher Sturm der Verfolgung wie ein Windsturm am Kommen sei, der jedes stehende Ding 
umblies. Man konnte keinen Siebenten-Tags-Adventisten mehr sehen. Sie alle, wie die Jünger, 
verließen Christus und flohen.  Alle, die Positionen angestrebt hatten, waren nie mehr gesehen 
worden. … 

“Nach dem Sturm aber kam eine Ruhe. Da erhoben sich die Adventisten wie eine große 
Schafherde, aber es gab keine Hirten. Alle gingen in ernstes Gebet um Hilfe und Weisheit und der 
Herr antwortete ihnen, indem Er ihnen half, Leiter unter ihnen auszuwählen, die vorher niemals 
Positionen angestrebt hatten. Sie beteten ernsthaft um den Heiligen Geist, der über ihnen 
ausgegossen wurde und sie für den Dienst völlig bereitmachte. Dann schritten sie voran ‚hell wie 
der Mond, klar wie die Sonne und schrecklich wie eine Armee mit Fahnen,‘ um diese Botschaft an 
die Welt zu geben.  „Ich war überrascht und fragte, ob sich das auf Loma Linda beziehen würde, 
weil wir in diese Richtung sahen. Schwester White antwortete auf meine Frage, indem sie sagte, 
dass sich dies auf die gesamte konfessionelle Welt bezog. Das schockierte mich so, dass ich keine 
weiteren Fragen mehr stellte." --- Will Ross, Boulder, Colorado. 

Möge Gott euch allen Weisheit geben, bald zu sehen, wo die wahren Leiter des Volkes Gottes 
verborgen sind. Diese sind „hell wie der Mond und klar wie die Sonne“, wie die beiden Lichter, 
die von Gott geschaffen wurden, um die Zeiten und Tage zu kontrollieren (1. Mose 1,14), die 
Festtage und die GROSSE-SABBAT-LISTE unserer Adventgeschichte, die den genetischen Code 
jedes einzelnen, der einst zu den 144.000 gehören wird, anzeigt. Möge Gott euch den Spätregen 
geben, damit ihr fähig werdet „den Sabbat noch völliger zu verkündigen“, sobald die Zeit der 
Trübsal begonnen haben wird. Erinnert euch dann daran, dass die Große-Sabbat-Liste von Gott 
vor über 3500 Jahren gegeben wurde, um den Hoffnungslosen Hoffnung zu geben. 
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