Kapitel 512-1

Träume und Gesichte
Sonntag, 19. Juni 2016

Heiligkeit dem Ewigen Schöpfer!
TRÄUME UND GESICHTE
von
Jeanine SAUTRON
GEMEINDE PHILADELPHIA,
der „ÜBERREST“,
welcher die GEBOTE GOTTES
hält, einschliesslich den SIEBTEN
TAG SABBAT
und den GLAUBEN von JESUS.
Der GLAUBE von JESUS:
ES IST DER GEIST DER
WEISSAGUNG.

Heiligkeit dem Ewigen Schöpfer!
Träume und Gesichte
von Jeanine Sautron
Kapitel 512-1, No. 1
1) „Und der fünfte Engel liess die Posaune
erschallen, und ich sah einen Stern vom
Himmel auf die Erde fallen: und ihm wurde
der Schlüssel von der Grube (Schacht) von
dem Abgrund gegeben. Und er öffnete die
Grube von dem Abgrund.“ Offenbarung 9,1.2
GESICHT
2) JESUS, der Fürst des Lebens, offenbarte mir,
dass diese Weissagung erfüllt worden ist. Es ist
1999, dass diese Weissagung ihre Ausführung hatte.
3) JESUS händigte mir diesen Schlüssel aus und
sagte zu mir:

Die GRUBE von dem ABGRUND
IST OFFEN.“
4) Er sagte zu mir: „Du wirst andere Gesichte
und Träume haben, die ich dir über diese

OFFENE GRUBE
offenbaren werde.
5) Während er mir diesen Schlüssel von der
Grube aushändigte, sagte er (JESUS) zu mir, dass
ich das Gesicht mit Bruder Roy LEMKE teilen
könnte, der es der „Überrest“-Gemeinde und der
Welt übermitteln und veröffentlichen wird.
6) Dieser Schlüssel, JESUS händigte ihn
mir aus, und ich musste die Gabe dieses Schlüssels mit der „Überrest“-Gemeinde teilen.

7) Die GEMEINDE PHILADELPHIA hat
diesen Schlüssel von der GRUBE von dem
ABGRUND. Er ist göttlich.1

1

Träume und Gesichte 434, No. 3
D&V 434:3,9 1990 händigte mir Jesus einen Schlüssel
aus und gebot mir, ihn [als] kostbar zu bewahren und
diese Gabe auch unserem Bruder Roy Lemke zu übermitteln. Er und ich waren gleichsam im Besitz dieser
Gabe.
D&V 434:3,10 Jesus sagte zu mir, dass es eine Gabe für
die „Überrest“-Gemeinde ist. Diese Gabe, er händigte sie
mir an einem Sabbattag aus.
D&V 434:3,11 Heute gibt es auch ein Geheimnis für
den kleinen „Überrest“, der auf die Rückkehr seines
Meisters sehr bald wartet.
Träume und Gesichte 434, No. 4
D&V 434:4,1 Jetzt werde ich euch das Geheimnis von
dem Schlüssel übermitteln, den Jesus mir aushändigte,
denn das betrifft auch unseren Bruder Roy für den
„Überrest“.
D&V 434:4,2 Der Schlüssel, den Jesus mir aushändigte [in] diesem Jahr 1990, ist das Geheimnis von Gott.
D&V 434:4,3 Wie die Tiere, die die Arche zwei um zwei
betraten, geführt von einer unsichtbaren Hand, das war
auch das Geheimnis von Gott.
D&V 434:4,4 Meine Brüder und Schwestern, seid versichert, Jesus weiss alles, was bei uns vor sich geht. Nichts
ist ihm verborgen.
D&V 434:4,5 Dieser Schlüssel, der das Geheimnis
von Gott enthält, erlaubt es, allen Zutritt zu den
in den Plagen enthaltenen unsichtbaren Angriffen, all den Angriffen, die den kleinen
„Überrest“ berühren würden, zu schliessen
und öffnen.“
D&V 434:4,6 In den Plagen hat dieser Schlüssel nicht
nur die Kraft, [den] Zutritt zu den in den Plagen enthaltenen Angriffen zu verschliessen, sondern er erlaubt es
auch, den Untreuen, die das Schiff von Jesus wieder
erreichen werden wollen, die Tür zu verschliessen,
[wenn] sie einmal ihre Sitze unter dem „Überrest“ verlassen haben.
D&V 434:4,7 Dieser Schlüssel hat eine Kraft, ein
Geheimnis von Gott, das zu erklären wir nicht fähig
sind. Wir müssen es erleben, um zu sehen, wie in der
Zeit von Noah, wie der Herr für sein Volk
kämpft.
D&V 434:4,8 Mit diesem Schlüssel, für mich, ich
habe die Kraft von Gott gesehen; wenn ich dachte,
ich hätte in vielen Dingen die Schlacht verloren, schloss
der Herr die Tür, und Friede kam zurück. Aber ihr müsst
es glauben.
D&V 434:4,9 Was ich schliesse, wird nicht mehr geöffnet werden.
„Dem Engel von der Gemeinde Philadelphia schreibe:
‚Er, der heilig ist, er, der wahrhaftig ist, er, der den
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Träume und Gesichte
von Jeanine Sautron
Kapitel 512-1, No. 2
GESICHT
1) Ich befand mich mit JESUS im Allerheiligsten. Und ich hörte einen Chor, der sang. Und die-

Schlüssel von David hat, er, der öffnet und
niemand kann zuschliessen, und der zuschliesst und niemand öffnet, sagt diese Dinge:
„Ich kenne deine Werke (siehe, ich habe vor dich
eine offene Tür gesetzt, welche niemand
schliessen kann), dass du eine kleine Kraft hast,
um meinem Wort zu gehorchen und meinen
Namen nicht zu verleugnen… Weil du dem Wort,
auszuharren, gehorchtest, werde ich dich auch bewahren vor der Stunde der Versuchung, welche über die ganze Welt kommen wird, um
diejenigen zu prüfen, die auf der Erde wohnen.‘“ Offenbarung 3,6.7.10.
D&V 434:4,10 Weil mir der Herr diesen Schlüssel
aushändigte, welcher eine unsichtbare Kraft, das Geheimnis von Gott, ist. Wir haben diesen Schlüssel.
Jesus sagte das zu mir, dieser Schlüssel ist in meiner
Hand, wie derjenige von Bruder Roy in seiner Hand ist.
D&V 434:4,11 Das Volk Gottes, der kleine „Überrest“ Philadelphia, versiegelt mit dem Siegel
Gottes, ist geschützt vor den Plagen, welche
schon auf die Erde ausgegossen worden sind. Sie sind
geschützt vor den bösartigen Viren, welche
keinen Eintritt in unsere Zellen finden werden.
D&V 434:4,12 Sie (die bösartigen Viren) sind ausgestattet mit einem Schlüssel, welcher es ihnen erlaubt, menschliche Zellen zu öffnen, die Zellen derjenigen, die nicht das Siegel Gottes
tragen. Es ist ihnen erlaubt, mit dem Schlüssel die
Zellen des menschlichen Körpers zu öffnen, um in sie zu
gelangen und das ganze Wesen zu verunreinigen.
D&V 434:4,13 Hier befähigt dieser Schlüssel, den
kleinen „Überrest“ zu schützen und einzuschliessen, während die Plagen ihr Werk auf
der Erde tun.
D&V 434:4,14 Diese tödlichen Viren, die von
den sechs (6) Schalen des Zornes Gottes
kommen, haben einen Schlüssel in sich, welcher es ihnen erlaubt, in den menschlichen
Körper einzutreten.
D&V 434:4,15 Dieser Schlüssel, den Jesus mir gegeben hat, er ist das Geheimnis von Gott, welcher
befähigt, die Tür zu den Plagen, die die Übertreter der Gesetze Gottes angreifen, zu verschliessen.
D&V 434:4,16 Es wird überall eine Pandemie sein auf
der Erde. Während dieser Zeit der Plagen sind wir
durch das Geheimnis in diesem Schlüssel geschützt, welcher uns erlaubt, dem göttlichen Zorn zu
entgehen.
D&V 434:4,17 Der Geist Gottes zog sich von der Erde
zurück, aber nicht von dem kleinen „Überrest“.

ser Chor, es waren die TRIOS, ihre Stimmen, welche vom Altar aufstiegen.
2) Ich behielt diese Worte zurück:

„Ja, deine Liebe ist eine erhabene Liebe,
sie ist tief wie des Himmels Blau.
Was bin ich, O GOTT, um
den GEHEIMNISVOLLEN
ABGRUND DAVON
zu erforschen!“
3) Mir den Schlüssel in meine Hand übergebend, sagte er (JESUS) zu mir:

„DIE GRUBE VON DEM ABGRUND
IST OFFEN.“
4) Er (JESUS) sagte zu mir: „Es ist nicht das

CO2.2

ES IST DIE OFFENE GRUBE.“
5) „Ich werde dich über diese fünfte (5.)
Posaune unterweisen durch Gesichte und
Träume.“
6) Die fünfte Posaune ist nicht zugänglich für
die Bewohner der Erde. Sie ist geheimnisvoll; sie
ist etwas, das die Erdbewohner nicht verstehen
werden.
7) Sie werden die Elemente erforschen. Aber

es ist geheimnisvoll,
tief,
nicht zugänglich für
die Bewohner von der Erde.
8) Aber die Elemente, an denen die Erde leiden
wird, werden unerklärt bleiben. Die ganze Erde
wird die Folgen von der fünften (5.) Posaune erleiden.3
2

CO2 = Kohlendioxyd
Der fünfte Engel ertönte, und ich sah einen Stern vom Himmel, der auf die Erde gefallen war.
Der Schlüssel zu der Grube von dem Abgrund wurde ihm gegeben.
(Offb. 9,2)
Er öffnete die Grube von dem Abgrund, und
Rauch stieg auf aus der Grube, wie der Rauch von einem
brennenden Ofen. Die Sonne und die Luft wurden verdunkelt aufgrund des Rauches von der Grube.
(Offb. 9,3)
Dann kamen aus dem Rauch Heuschrecken heraus auf der Erde, und Kraft wurde ihnen
gegeben wie die Skorpione von der Erde Kraft haben.
(Offb. 9,4)
Ihnen wurde geboten, dass sie dem Gras von der
Erde nicht schaden sollten, noch einem grünen Ding,
noch einen Baum, sondern nur jenen Leute, die nicht
Gottes Siegel an ihren Stirnen haben.
(Offb. 9,5)
Ihnen wurde Kraft gegeben, nicht um sie zu töten, sondern sie während fünf Monaten zu peinigen. Ihre
Pein war wie die Pein von einem Skorpion, wenn er eine
Person schlägt.
(Offb. 9,6)
In jenen Tagen werden [die] Leute [den] Tod
suchen und werden ihn in keiner Weise finden. Sie werden danach verlangen, zu sterben, und [der] Tod wird
vor ihnen fliehen.
3 (Offb. 9,1)
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9) ES IST NICHT DAS CO2. Es wird geheimnisvoll bleiben, tief wie des Himmels Blau.
10) JESUS sagte zu mir:

„TIEF“,
wie des Himmels Blau, aber welches schlimmer
werden wird in der Natur.

Träume und Gesichte
von Jeanine Sautron
Kapitel 512-1, No. 3
1) DIE ELEMENTE VON DER ERDE
WERDEN LOSBRECHEN UND
DIE ANWESENHEIT VON DEN

HEUSCHRECKEN
ZU DIESER OFFENEN GRUBE BRINGEN.

GESICHT
2) Ich sah diese Heuschrecken, beschrieben in
der fünften (5.) Posaune. Sie schaden mit
ihren Schwänzen. Sie sind überall anwesend,
die Menschen peinigend.
3)
DIE GRUBE IST OFFEN.
4) Alles ist gestört auf der Erde. Es ist nicht aufgrund des CO2, sondern der Grube von dem Abgrund, welcher

GEÖFFNET
worden ist.
5) Im selben Jahr 1999 von dem GESICHT habe
ich die Folgen gesehen im

KLIMA:
Schreckliche Fluten, Häuser unter Wasser. Ich sah
Leichen überall auf der Erde, schreckliche WasserSturzbäche.
6) Ich sah JESUS näher zu mir kommen, und
wir schauten zusammen wie in einem Gesicht auf
die Überschwemmungen auf der Erde.
7) Er sagte zu mir: „Schreibe das Gesicht

auf.
DIE GRUBE VON DEM ABGRUND
(Offb. 9,7)

Die Gestalten der Heuschrecken waren wie Pferde, auf Krieg vorbereitet. Auf ihren Häuptern war etwas
wie goldene Kronen, und ihre Gesichter waren wie die
Gesichter von Leuten.
(Offb. 9,8)
Sie hatten Haar wie Frauenhaar, und ihre Zähne
waren wie jene von Löwen.
(Offb. 9.9)
Sie hatten Brustpanzer, wie Brustpanzer aus
Eisen. Das Geräusch ihrer Flügel war wie das Geräusch
von Wagen oder von vielen Pferden, die zum Kriegen
dahinstürmen.
(Offb. 9,10)
Sie haben Schwänze wie jene von Skorpionen
und Stachel. In ihren Schwänzen haben sie Kraft, [den]
Menschen während fünf Monaten zu schaden.
(Offb. 9,11)
Sie haben über sich als König den Engel von
dem Abgrund. Sein Name auf Hebräisch ist „Abaddon“,
aber auf Griechisch hat er den Namen „Apollyon“.
(Offb. 9,12)
Das erste Weh ist vergangen. Siehe, es gibt noch
zwei Wehe, die nach diesem kommen.

IST OFFEN.“
8) Weg ging es. JESUS kannte diese Folgen
überall auf der Erde. Das Klima, die Meere, die
Gletscher wurden mir gezeigt. Die Erscheinung
der Erde verändert sich.
9) Die Gletscher schmelzen. Die Bewohner von
dieser Erde werden zu verstehen suchen. Sie werden nur die Wirkungen von der fünften (5.) Posaune sehen.
10) „Aber da die Menschen den Abgrund

nicht erforschen können, sehen sie die Folgen von der fünften (5.) Posaune“, sagte JESUS, „MACHTLOS vor den Elementen, die
losbrechen werden.“
11) Diese Weissagung ist die Strafe der menschlichen Wesen auf der Erde, und die Heuschrecken
tun ihre Werke der Zerstörung.

Träume und Gesichte
von Jeanine Sautron
Kapitel 512-1, No. 4
GESICHT
1) JESUS zeigte mir die Grube von dem Abgrund. Sie ist tief, tief.
2) Ich ging ins Gesicht mit ihm. Er nahm mich
mit, um diese offene Grube zu sehen, und ich sah
das Wasser von dieser Grube; das Wasser kam hinauf bis zur Oberfläche von den Meeres-Wassern.
Das Meer

KOCHT,
und lässt aus diesem Abgrund Gift heraus, das die
Fische der Meere tötet, die Wälder zerstört, KlimaVeränderungen verursacht. Und dieser Abgrund ist
nicht zugänglich für [den] Menschen. Er ist so tief
wie des Himmels Blau. Wie auch immer, was aus
dieser Grube herauskommt, verwandelt den Planeten:
- Eisschmelzen
- Klima-Erwärmung
- Eine Fülle von Regen, Fluten
- Treibhaus-Effekt:
Die Erde vertrocknet an gewissen Orten. Ich habe
Risse gesehen. Die Erde wird in viele Klumpen
zerteilt durch die Dürre. Die Bäche trocknen aus.
Die Fische und die Lebewesen in den Meeren sterben.
3) Ich sah Fische aus den Seen springen und in
grosser Anzahl (von derselben Art) kommen und
am Strand sterben.
4) JESUS sagte zu mir:

„Es ist das ENDE.
Es ist DROHEND!“
5) Es ist die offene Grube, die alles auf der
Erde in Unordnung bringt:
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6) Diese Weissagung ist von JESUS offenbart,
sich in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 9,
Verse 1 und 2 befindend, über die

fünfte (5.) POSAUNE.
7) Diese Weissagung betrifft die ganze Erde:
Hungersnot, Mangel an Weizen, Getreide, Wasser.

DIE HUNGERSNOT
IST NAHE.
ES IST DER
ZORN VON GOTT!
8) „Wie die Menschen die Tiefe von des
Himmels Blau nicht erreichen können, noch
von dem Abgrund“, sagte JESUS zu mir, „ist
dieser Abgrund den Menschen nicht zugänglich.“
9) JESUS ist der einzige, der in diesen Abgrund
geht. Und die Grube ist OFFEN, wie
VON JESUS OFFENBART,
der mir
DEN SCHLÜSSEL VON DIESER GRUBE
aushändigte.4
4

Träume und Gesichte 434, No. 6
434:6,1 Ich habe das Geheimnis und die Kraft von
Gott bei mir. Ich realisierte, dass der Ewige mit
mir ist. Er hat meine überaus schrecklichen Feinde,
entweder sichtbar oder unsichtbar, besiegt. Dieser
Schlüssel ist das Geheimnis von Gott für mich.
Aber die einzige Sache: ihr müsst glauben und
Glauben an alles haben.
434:6,2 Der „Überrest“ hat diesen Schlüssel. Wir
werden triumphieren über die Fallen von dem
Teufel und unsere Widersacher durch Glauben überwinden.
434:6,3. Diesen Schlüssel betreffend, welcher das
Geheimnis von Gott ist in der „Überrest“Gemeinde, er ist eine Identifizierung für jene,
die die Gebote Gottes und den Glauben von
Jesus, den Sabbat, halten und das Malzeichen
des Tieres, offenbart vom Herrn, die 666
Zahl, nicht berühren.
434:6,4 Er ist eine Identifizierung für das Volk Gottes,
den kleinen „Überrest“ Philadelphia. Gott schloss sie
in einem Schild des Lichtes ein. Satan und die
Plagen, welche ihre Werke auf der Erde tun, werden
nicht fähig sein, diesen Schild des Lichtes zu durchqueren.
434:6,5 Mit diesem Schlüssel gibt der Herr mir und
unserem Bruder Roy, die Tür den Abgefallenen
zu verschliessen und sie unseren Brüdern
und Schwestern im Glauben zu öffnen.
434:6,6 Es ist das Geheimnis von Gott unter seinem
Volk von der Gemeinde Philadelphia, der „Überrest“.
434:6,7 „Da du dein Ausharren in mir bewahrt hast,
werde ich dich während der Plagen und dieser grossen
Versuchung von dem UPC 666, bewahren, welche ihre
Werke auf der ganzen Erde tun.“
Träume und Gesichte 434, No. 7
434:7,1 Lasst uns frohlocken! Jesus kommt!

10) Die Bewohner von dieser Erde können nur
die Folgen von der fünften (5.) Posaune sehen und
leiden an diesen Phänomenen, welche für sie unerklärlich sind.
11) Das Gesicht von JESUS, der es mir zeigte:

DAS MEER KOCHT.
ES IST DIE GRUBE VON
DEM ABGRUND,
WELCHER KOCHT.
12) Diese GRUBE, [der] Mensch wird sie nicht
sehen. Sie ist in dem Abgrund. [Der] Mensch kann
nicht in den Abgrund schauen.
13) JESUS lenkte meine Aufmerksamkeit auf all
die Elemente von dieser Erde. Er sagte es wieder zu
mir:
14) „Es ist nicht das

CO2.
Es ist die Weissagung von der
5. POSAUNE,
welche laut diese Warnungs-Posaune auf der
Erde ausruft, die Heuschrecken mit ihren
Werken der Zerstörung zurücklassend.“
15) Das Ende trifft ein.
Es ist sehr wohl auf dem Weg.
Es ist drohend!
Träume und Gesichte von
Jeanine Sautron
Dienstag, 21. Juni 2016

Heiligkeit dem Ewigen Schöpfer!
Träume und Gesichte
von Jeanine Sautron
Kapitel 512-1, No. 5
GESICHT
1) Ich wanderte mit JESUS. Er nahm mich mit,
um die grossen Gletscher von der Erde zu sehen.
434:7,2 „Die Hochzeit des Lammes wird vorbereitet“,
sagte dieser mächtige Engel zu mir, „Jesus kommt!
Lasst uns bereit sein!“
434:7,3 Lasst uns unsere Lampen bereithalten! Der
Bräutigam kommt! Gesegnet sind diejenigen, die
wachen und warten in der Nacht auf die Ankunft des
Bräutigams.
434:7,4 Aber unglücklicherweise habe ich gesehen, dass
einige kein Öl in ihren Lampen haben, und die weisen
Jungfrauen können nichts für sie tun.
434:7,5 Wir wissen, dass der Himmel sich bald
öffnen wird. Lasst uns uns noch vereinen in dieser
Wartezeit! Rückt zusammen! Rückt zusammen!
434:7,6 Lasst das Geheimnis von Gott wirken auf
dieser Erde mit den Gottlosen, jenen, die verloren sind.
434:7,7 Lasst uns uns vereinen! Denn der Schlüssel,
den Jesus uns aushändigte, den er seiner Gemeinde aushändigte, ist eine Verheissung: „Ich werde euch
bis ans Ende bewahren.“
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Ich war an seiner Seite und wanderte sehr nahe bei
ihm.
2) Ich bemerkte, dass meine Kleider weiss waren, sehr weiss wie seine, und ich wanderte barfuss
auf dem Eis.
3) Ich schaute auf JESUS, gross und majestätisch und seine Kleider weisser als das Eis auf den
Eisdecken.
4) Wir waren auf diesen grossen Gletschern und
schauten auf das kalte Meer und die grossen Gletscher, welche wie geformte Denkmale vor unseren
Augen waren, als ich im Gesicht diese Eisblöcke
wegbrechen und mit einem enormen Krachen hinunter in das kalte, sie umgebende Meer fallen sah.
Was für eine grossartige Ansicht!

5) Es ist in genau diesem Moment, dass JESUS
zu mir sagte, dass es nicht aufgrund des

CO2
ist, sondern es ist der

PROZESS VON DEM
ENDE DER ERDE,
DER BEGONNEN HAT.
6) Darauf sagte er zu mir:

„Niemand wird entrinnen!“
Träume und Gesichte von
Jeanine Sautron
„Denn mein Meister Yahweh (der ewige
Schöpfer) wird nichts tun, wenn er es nicht
offenbart durch das Enthüllen seiner wunderbaren Ratschläge seinen anbetenden
Dienern, den inspirierten Propheten.“
Amos 3,7.
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