Kapitel 519

Träume und Gesichte
Donnerstag, 29. September 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, am SAMSTAG, und
den GLAUBEN von JESUS.
Der GLAUBE von JESUS:
DER GEIST DER
WEISSAGUNG.
LAODIZEA
SIEBENTEN-TAGS
ADVENTISTEN-GEMEINDE:
IHR LEUCHTER
IST AUSGELÖSCHT.

Träume und Gesichte
Kapitel 519, Gesicht No. 1
1) Als ich das kleine weisse Buch von der Weissagung von Daniel verschluckte, sagte JESUS zu
mir: „Du wirst für LAODIZEA und für die Welt
weissagen.“
2) Dieses Gesicht betrifft die siebententags-adventisten in der Welt:

Gemeinde Laodizea.
Träume und Gesichte
Kapitel 519, Gesicht No. 2
GESICHT
1) Ein paar Jahre nach diesem Gesicht kam das
Gericht der Lebenden an ein Ende für die siebenten-tags-adventisten. Augenblicklich danach wurde
diesem Volk die Priesterschaft des Sohnes Gottes
entzogen.
2) In einem Gesicht sagte mein Bote zu mir:
„Komm, ich nehme dich mit zum Himmel, um dem
Sohn Gottes zu begegnen. Folge mir.“
3) In diesem Gesicht befand ich mich im Himmel. Ich hörte die harmonischen Klänge von Harfen
und Engelchören. Der Himmel sang und betete
JESUS an.
4) Mein Bote sagte zu mir: „Komm, JESUS
wartet auf dich.“ Ich war vor einer grossen Tür.

Plötzlich öffnete sich die Tür. Es war JESUS. Er
führte mich hinein und sagte zu mir:

„Du bist willkommen!
Meine Gnade ist genügend für dich.“
Träume und Gesichte
Kapitel 519, Gesicht No. 3
1) In diesem Raum sah ich JESUS, der, nachdem er Leuchter auf den Boden gestellt hatte, sie
anzündete. Ich schaute auf das, was er tat. Ich empfand, dass meine Verbindung mit ihm sehr eng war.
Von Zeit zu Zeit blickte er mich an und lächelte mir
zu.
2) Darauf sagte er zu mir: „Es sind sieben (7)
Leuchter auf dem Boden.“ Ich blickte auf sie.
Was für eine Schönheit!
3) Er sagte wieder zu mir:

„Meine Gnade ist genügend für dich.“
4) Sie hatten alle eine blendende Schönheit von
Licht. Die Kraft dieses Lichts war in ihren Flammen. Ich zitterte.
5) JESUS wandelte unter den sieben (7) Leuchtern. Das Weiss seiner Kleider und das Licht der
Leuchter liess mich in diesem Gesicht die Schönheit des Sohnes Gottes sehen, die Herrlichkeit Gottes offenbarend. Ich rief aus:

„Ehre! Ehre! Ehre!“
6) Ich sah ihn von diesem Ort herauskommen,
mich allein lassend. Aber bevor er wegging, sagte
er zu mir:

„Meine Gnade ist genügend für
dich.
Du hast viel Gnade erhalten, um hier an
diesem Ort anwesend zu sein.“
7) Jetzt war ich allein mit den Leuchtern. Ich
konnte die Kraft ihrer Flammen sehen, der sieben
(7) zusammen. Ich zitterte.
8) Als ich hinunterblickte, konnte ich ihre Arme
unterscheiden, geformt mit sehr grosser Schönheit.
Ich bemerkte, dass ihre Flammen mich nicht brannten. Ich fühlte ihre Hitze nicht. Ich war dort durch
die Gnade von JESUS, der es mir gestattete, diese
Wunder zu sehen.
9) Ich blickte auf mich selber. Ich sah, dass meine Kleider weiss, ohne Flecken waren wie jene von
JESUS; und ich war barfuss. Ich war in der Herrlichkeit dieses Ortes von grossem und prächtigem
Licht und Schönheit.
10) Es war grossartig und feierlich. Ich zitterte.
Ich konnte die Kraft und die Macht ihrer Flammen
sehen. Ich hörte die Stimme eines Menschen aus
einem von ihnen herauskommen, die zu mir sagte:
„Ich weiss, dass dein Name Jeanine ist. Du hast den

Träume und Gesichte 519 ― Seite 1 ― 29. September 2016
R369 S

Geist der Weissagung erhalten. Ich bin mit Philadelphia. Du bist hier mit Philadelphia.“
11) Ich bemerkte, dass unter diesen sieben (7)
Leuchtern einer war, der diesen Namen trug:

12) Darauf nahm er ihn aus meiner Hand. Und
ich verlor das Gesicht.

Träume und Gesichte
Kapitel 519, Gesicht No. 5

„Philadelphia“.
12) Ich fühlte, dass alle mich anblickten und
fühlte meine Gegenwart ihnen nahe. Ich zitterte.

Träume und Gesichte
Kapitel 519, Gesicht No. 4
1) Ich atmete nicht, folglich störte mich ihr
Rauch nicht.
2) Während ich wartete, sah ich unter den sieben
(7) Leuchtern einen Leuchter, der schwächer wurde. Seine Flammen senkten sich langsam [wurden
langsam kleiner] und löschten schlussendlich völlig
aus.
3) In diesem Gesicht kam ich sehr nahe zu diesem Leuchter, und ich bemerkte, dass sein Öl sich
vermindert hatte und schliesslich austrocknete. Er
hatte kein Öl mehr. Die Flammen löschten völlig
aus. Er war tot.
4) Die Tür öffnete sich. JESUS ging auf den
Leuchter zu, der kein Öl oder keine Flamme mehr
hatte und entfernte ihn von seinem Platz, von diesem Platz bei den andern.
5) Ich kam näher in dem Gesicht. JESUS zeigte
mir, und ich sah, geschrieben auf einem seiner Arme, welche wunderbar geformt waren:

Laodizea: Jahr 1845.
6) Ich sagte zu JESUS: „Es ist das Jahr von Ellen White.“ – JESUS antwortete mir: „Sein Licht
ging aus, er ist tot. Er hat kein Öl. Er hörte auf,
von sich selber aus zu leuchten. Es ist mein
Feind, der satan, der Teufel genannt, der das
tat.“
7) JESUS antwortete mir weiter: „Ja, es war
der Leuchter von Laodizea. Er ist jetzt nicht
mehr. Er ist tot. Es ist von jenem Datum von
1845 an, dass der Geist der Weissagung dieser
Gemeinde Laodizea durch Ellen White offenbart
worden ist. Und in den letzten Tagen ist der
Geist der Weissagung durch dich, Jeanine, Philadelphia in Träume und Gesichte offenbart.“
8) Ich sah ihn den Leuchter tragen. Er sagte zu
mir: „Nimm ihn. Halte ihn.“ – Ich fürchtete, ich
würde ihn hinunterfallen lassen.
9) JESUS sagte zu mir: „Meine Gnade ist

genügend für dich.“
10) Ich nahm den Leuchter aus der Hand von
JESUS; und als ich ihn hielt, realisierte ich, dass er
leicht [nicht schwer] war.
11) JESUS sagte zu mir: „Es ist, weil er kein
Öl in seinem Tank hat, dass er leicht ist, wie
dieses siebenten-tags-adventisten-Volk. Sie sind
ganz leicht, wertlos.“

1) Ich sah JESUS den ausgelöschten Leuchter zu
der Versammlung der Engel und der vierundzwanzig (24) Ältesten mitnehmen, vor sie. Ich bemerkte,
dass er den Leuchter von Laodizea nicht emporhob.
2) JESUS sagte: „Sie hat ihren geistlichen
Wert nicht mehr, noch ihren sittlichen Wert. Sie
ist eine Hure.“
3) Er sagte: „Siehe, das Licht von Laodizea
ging aus. Sie hätte das Licht der Welt sein sollen.
Diese Laodizea-Gemeinde hat sich mit Baal, dem
goldenen Kalb und dem Sonnen-Gott prostituiert. Sie wurde ein Leib mit der Hure. Dies ist
offenbart worden von meinem Boten, Johannes,
in [der] Offenbarung. Ich habe sie verstossen. Es
ist ein untreues Laodizea. Sie prostituierte sich
mit dem Tier, indem sie sein Malzeichen annahm. Sie hat in ihrem Schoss das Tier mit
Lamm-ähnlichen Hörnern.“
4) JESUS erklärt: „Das heisst, diese Leiter,
diese Prediger, haben dieses Malzeichen selber
und werden die Heiligen verfolgen.“
5) „Die Lehren von [der] Laodizea-siebententags-adventisten-Gemeinde sind vermischt worden, freiwillig ihrerseits, mit fremden Feuern.
Sie gingen freiwillig in die Irre, indem sie die
Lichter und die Wahrheiten, die vom Himmel
kommen, zurückwiesen.“
6) [Die] „Laodizea siebenten-tags-adventisten-Gemeinde trank den Wein von der Hure. Sie
ist betrunken von dem Wein ihrer Unzucht mit
Babylon. Diese Hirten sind falsche Hirten unter
der Hülle des Mantels von Christus.“1
Weh den Hirten, die die Schafe meiner
Weide zerstören und zerstreuen! sagt YAHWEH. Darum so spricht YAHWEH, der Gott von Israel,
gegen die Hirten, die mein Volk ernähren: Ihr habt meine Herde zerstreut und sie weggetrieben und sie nicht
besucht; siehe, Ich werde das Böse von eurem
Tun an euch auslassen, sagt YAHWEH. Ich werde
den Überrest von meiner Herde einsammeln von all den
Ländern, wo ich sie hingetrieben habe und werde sie
wieder zu ihren Pferchen bringen; und sie werden
fruchtbar sein und sich vermehren. Ich werde Hirten
über sie setzen, die sie ernähren werden, und sie sollen
sich nicht mehr fürchten, noch verzagt sein, noch soll
einer Mangel haben, sagt YAHWEH. Siehe, die Tage
kommen, sagt YAHWEH, dass ich David einen gerechten Zweig aufrichten werde, und er wird als König
herrschen und weise handeln und wird Recht und
Gerechtigkeit ausführen in dem Land. In diesen Tagen
wird Juda gerettet werden, und Israel wird
sicher wohnen; und dies ist sein Name, bei welchem
er genannt werden wird: YAHWEH unsere Gerech1
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7) „Die Lehren, alle diesem Laodizea offenbarten Lichter, sind vermengt mit heidnischen
Lehren und vermengt mit den fremden Feuern
dieser heidnischen Kirchen.“
8) „Laodizea ist eine ehebrecherische und

hurerische Gemahlin. Sie ist zurückgewiesen
worden von meinem himmlischen Vater.
Sie ist mit dem Antichristen
und mit den ökumenischen Kirchen.
Sie trägt sein Malzeichen 666:

Synagoge von satan.“
9) JESUS, indem er der Versammlung der Engel
und den vierundzwanzig (24) Ältesten den ausgelöschten Leuchter zeigte, sagte: „Sie ist eine Hure.
Sie ist bedeckt mit Gold, Juwelen und luxuriösen
Ausstattungen. Sie ist betrunken mit dem Wein
ihrer Prostitution.“
10) „Sie ist geschmückt mit Scharlach, kostbaren Steinen und Purpur und mit schwarzen
Kleidern wie Raben; und sie trank ihren Wein
bis zur Neige. Sie ist eine Hure von Babylon“,
sagte JESUS.
11) Ich sah die Engel weinen. Sie waren traurig,
die Traurigkeit des Todes. Ich empfand diese tiefe
Traurigkeit in ihnen.

Träume und Gesichte
Kapitel 519, Gesicht No. 6
1) Ich ging ins Gesicht.
2) Ich wurde von meinem Boten in ein siebenten-tags-adventisten Forum in Amerika mitgenommen.
3) Er sagte zu mir: „JESUS ist dort drüben; er
wartet auf dich. Folge mir.“
4) Ich betrat dieses Forum. Ich wurde inspiriert,
dass es eine Frage einer Debatte über den Geist der
Weissagung von Ellen White und Jeanine Sautron
war.
5) Ich sah, dass JESUS anwesend war in diesem
Forum und der ganzen Debatte folgte. Er stand da
und war ein Besucher, ihren Augen unsichtbar.
6) Nach der Schlussfolgerung, die getroffen
wurde über den Geist der Weissagung von Ellen
White und Jeanine Sautron in der englischen Sprache, zeigte sich JESUS, gross und majestätisch, vor

den Leitern, die von dem Wein der Hure verderbt
waren.2
7) Ich sah, dass er auf ihrem Grund voranging.
Er begann zu sprechen, seine Meinungen und sein
Urteil an sie richtend. Er tat es in meiner Muttersprache, Französisch.
8) Er sagte unverblümt zu ihnen allen: „Ihr
habt gegen meinen Vater und gegen mich, den
Sohn Gottes, gesündigt. Ihr habt gegen den heiligen Geist Gottes gesündigt. Ihr, das Ellen White Estate, habt all diese Lichter vom Geist der
Weissagung zurückgewiesen, um euch mit diesen ökumenischen Kirchen zu beschmutzen. Ihr
seid die Hure von der Offenbarung des Johannes.“
9) „Ihr habt die Träume und Gesichte von
Jeanine Sautron zurückgewiesen. Ihr habt Ellen
White, den Geist der Weissagung, zurückgewiesen.
Ellen White und Jeanine Sautron
sind von ein und demselben Geist.“
sagte JESUS:

„Sie tragen das göttliche Siegel.“
10) JESUS sagte:
„Stehe auf, du ehebrecherisches und prostituiertes Volk, stehe auf, siehe:
Der Antichrist, der satan in Person, sitzt
in euren Reihen.“
11) Dieses Volk stand auf, und sie hatten ihren
Blick auf den satan selber [gerichtet].
12) JESUS fuhr fort: „Ihr habt gegen den heiligen Geist Gottes gesündigt. Es ist eine nicht zu
vergebende Sünde. Ihr seid meiner Priesterschaft entzogen. Es gibt keinen Vermittler mehr
für Laodizea. Ihr Leuchter ist tot, ausgelöscht.“
13) JESUS sagte: „Mein Geist ist unter den
ehebrecherischen und babylonischen siebententags-adventisten ausgelöscht. Ich bin aus diesem
Laodizea herausgekommen.“
14) JESUS stand neben dem Podium, dem Prediger sehr nahe. Er sagte: „Wenn ich einen Engel
vom Himmel senden würde, um euch eure Unzucht, euren Ehebruch, eure Lauheit, euren Abfall bekanntzumachen, ihr würdet nicht glauben.“
15) Ich zitterte. Diese Worte kamen aus seinem
Mund heraus wie ein zweischneidiges Schwert.3
2

tigkeit. Daher, siehe, die Tage kommen, sagt YAHWEH, dass sie nicht mehr sagen werden: Wie YAHWEH lebt, der die Kinder Israel aus dem Lande Ägypten
heraufbrachte, sondern: Wie YAHWEH lebt, der
den Samen vom Hause Israel aus dem NordLand heraufbrachte und führte und von all
den Ländern, wohin ich sie getrieben hatte.
Sie werden in ihrem eigenen Land wohnen.
Jeremia 23,1-8.

Viele werden sich reinigen und sich weiss machen
und veredelt sein, aber die Bösen werden Böses tun, und
keiner der Bösen wird verstehen; aber jene, die
weise sind, werden verstehen. Daniel 12,10.
3
Und er [JESUS] war bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand: und er nannte seinen Namen das Wort
von YAHWEH. 14Und die Armeen, welche im Himmel
waren, folgten ihm auf weissen Pferden, gekleidet in
feines Leinen, rein und weiss. 15Und aus seinem
Munde kam ein scharfes zweischneidiges
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16) JESUS richtete und verurteilte gleichzeitig
diese verantwortlichen Personen, diese Leiter, diese
Prediger, mit ihren Gliedern.
17) JESUS richtete sich ernst an sie, diese siebenten-tags-adventisten in der ganzen Welt. Da das
Licht ihres Leuchters ausgelöscht worden ist, sind
all die siebenten-tags-adventisten in Finsternis.
Deshalb war JESUS ohne Rücksichtnahme für sie.
18) Er sagte: „Ihr seid nichts ohne die
Gnade des Herrn. Euch ist nichts übrig-

geblieben, ihr habt nichts.“4

19) Er sagte laut und klar: „Ihr werdet die
Statue von Ellen White in das Estate, die Synagoge von satan in Silver Spring, Maryland, stellen. Sie ist eure Jungfrau Maria. Ihr werdet die-

Schwert, damit er damit die Nationen [Heiden,
ein Schwarm Heuschrecken] schlagen sollte: und er
wird sie mit einem Stab aus Eisen regieren:
und er wird die Weinpresse der Heftigkeit und des Zornes des Allmächtigen YAHWEH treten. 16Und er
hat einen Namen an seinem Gewand und an seiner Hüfte
geschrieben: KÖNIG DER KÖNIGE UND HERR DER
HERREN. Offenbarung 19,13-16.
„Doch ich habe meinen König auf meinen heiligen Zion-Hügel gesetzt.“ 7Ich werde von dem Erlass
erzählen. YAHWEH sagte zu mir: „Du bist mein Sohn.
Heute bin ich dein Vater geworden. 8Bitte von mir, und
ich will die Nationen [Heiden, ein Schwarm Heuschrecken] als dein Erbe geben, die äussersten Teile
der Erde als deinen Besitz. 9Du sollst sie mit einem
Stab aus Eisen zerbrechen. Du sollst sie in Stücke
zerschlagen wie das Gefäss eines Töpfers.“ 10Nun, seid
daher weise, ihr Könige. Seid unterwiesen, ihr Richter
der Erde. 11Dient YAHWEH mit Furcht und frohlockt mit Zittern. 12Gebt aufrichtige Huldigung [bewaffnet euch mit] dem Sohn, damit er nicht zornig
sei und ihr auf dem Weg umkommt, denn sein Zorn
wird bald entfacht werden. Gesegnet sind all
jene, die in ihm Zuflucht nehmen. Psalm 2,6-12.
Dem, der überwindet und dem, der meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Autorität über
die Nationen [Heiden, ein Schwarm Heuschrecken] geben.
27
Er wird sie mit einem Stab aus Eisen regieren, sie wie Lehmtöpfe zerschmetternd; wie ich auch
von meinem Vater empfangen habe. Offenbarung 2,26.27.
Sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, das all
die Nationen [Heiden, ein Schwarm Heuschrecken] regieren soll mit einem Stab aus Eisen. Ihr Kind
wurde zu YAHWEH und zu seinem Thron hinauf versetzt. Offenbarung 12,5.
4
Ein Mensch ist nur ein Mensch. Die Worte, die von
seinen Lippen fallen, sollen nicht als von Gott kommend
angesehen werden. Wenn Gott nicht neben jenen
in seinem Dienst steht und mit ihnen arbeitet, sind sie nichts. Wenn Gottes Volk sein Vertrauen in Menschen setzt und Fleisch zu seinem Arm macht,
[das] ist der Gipfel der Torheit. – Manuscript 119, 7. Oktober 1903, „Lessons From Israel“. The Upward Look, Seite
294.8.

sen Götzen neben den ausgelöschten Leuchter
von Laodizea stellen.“
20) „Euch ist nichts übriggeblieben, nichts.
Ihr habt eure Statue in der Person von Ellen
White. Ihr habt den Geist der Weissagung von
Ellen White unter euch angenommen, und ihr
habt ihn auch zurückgewiesen.* Ihr habt die
Träume und Gesichte von Jeanine Sautron zurückgewiesen; ihr habt Ellen White zurückgewiesen.“ (*“Die STA haben EG
White als eine Mythe angenommen. Der Geist der Weissagung von EG White wird willkommen geheissen von
den STA, aber nicht befolgt von den STA.“

21) JESUS liess sie verstehen, dass sie gegen
den Geist Gottes gesündigt haben: „Träume und
Gesichte und der Geist der Weissagung von Ellen
White“, sagte der Sohn Gottes, „sind von ein und
demselben Geist. Ihr seid verurteilt vor
dem Universum von Gott.“
22) „[Die] Laodizea siebenten-tags-

adventisten-Gemeinde ist ein heidnisches Volk, der Priesterschaft von
JESUS durch sein Blut, welches von
Sünde rettet, beraubt.“
23) Siehe, was sagt der Amen? „Ich lebe“,
sagte der Ewige, „ich kenne deine
Werke.“5
24) JESUS redete nicht um den heissen Brei
herum. Er verurteilte die siebenten-tags-adventisten
in ihren eigenen Gemeinden.
25) Er sagte: „Ihr seid ein Volk unter der

Hülle von Christus. Euch ist nichts übriggeblieben. Ihr seid arm, elend, blind und
nackt. Ihr habt das Gold, das Öl nicht mehr,
noch die weissen Kleider, ihr, die siebententags-adventisten-Gemeinden. Euch ist
nichts übriggeblieben. Ihr seid in
Finsternis.

Es ist ein Volk, das zum
5

Von der Wurzel wahrer Demut entspringt die überaus kostbare Grösse der Gesinnung – Grösse, welche die
Menschen dahin leitet, sich dem Bild von Christus anzupassen. Diejenigen, die diese Grösse besitzen, erlangen
Geduld und Vertrauen in Gott. Ihr Glaube ist unüberwindlich. Ihre echte Weihe und Hingabe halten das Ich
verborgen. Die Worte, die von ihren Lippen fallen, sind
in Ausdrücke Christus-ähnlicher Güte und Liebe geformt. Da sie ein Empfinden ihrer eigenen
Schwachheit haben, schätzen sie die Hilfe,
welche der Herr ihnen gibt, und sie erflehen
seine Gnade, damit sie das tun können, was
richtig und wahr ist. Durch ihr Betragen, ihre Haltung [Einstellung] und ihren Geist tragen sie mit sich den
Ausweis von Lernenden in der Schule von
Christus. That I May Know Him, Seite 37.4.
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Verderben geht.6
Sie sind mit
dem Antichristen
und seinen Dämonen.“

Jungfrau in der Synagoge von satan im Estate in
Silver Spring, Maryland.“
39) Ich zitterte. JESUS sagte zu mir:

26) JESUS sprach. Es war wie ein zweischneidiges Schwert. Ich zitterte.
27) Er sagte zu den siebenten-tags-adventisten:

40) Ich wurde stark inspiriert vom Geist Gottes,
JESUS sprach zu ihnen unter der Inspiration von
seinem himmlischen Vater (der in den Himmeln
ist).
41) „Ihr seid nichts mehr, nichts
mehr“, sagte JESUS.
42) Diese Worte waren ihre VERURTEILUNG und ihr GERICHT. Dieses Volk ist verurteilt dafür, JESUS, den Sohn Gottes, zurückgewiesen zu haben. Die siebenten-tags-adventisten
haben JESUS als satan und satan als JESUS genommen.

„Geht nach FRANKREICH,
GEHT NACH LOURDES
und errichtet eure Statue die
ihr aus Ellen White gemacht habt!“
28) „Geh, [du] ehebrecherisches und
prostituiertes Volk,
GEH NACH LOURDES
IN FRANKREICH
und schliesse dich den Pilgern dieser heidnischen Kirchen an mit ihrer Jungfrau
Maria in Lourdes. Geh, und vereinige
dich mit ihnen!“
29) „Die Sünden und die Beschmutzung dieser babylonischen Kirchen sind, was mein
himmlischer Vater in euren Gemeinden gefunden hat. Ihr seid ein beschmutztes Volk.“
30) „5% kamen aus euren Reihen heraus,
5%. Ich bin es“, sagte JESUS, „der die Bresche
für sie machte.“
31) „Geht“, sagte Jesus, „und habt eure Sabbat-Anbetungen in Lourdes!“
32) „Dieses Volk ehrt mich mit ihren Lippen,
aber ihre Herzen sind von mir weggekehrt“,
sagte JESUS.
33) „Eure Sabbate sind mir ein Gräuel. Ihr
beschmutzt eure Körper mit unreinen Speisen.
Ihr seid in Finsternis“, sagte JESUS.
34) „Geht“, sagte JESUS, „und schmückt eure siebenten-tags-adventisten-Gemeinden mit
eurer Statue von der Jungfrau. Ihr werdet eine
Statue in euren Gemeinden errichten, diese Statue von Ellen White!“
35) Ich zitterte. JESUS war zornig. Er ging auf
dem Grund der siebenten-tags-adventisten voran.
36)
„Ihr seid Babylon!“
37) JESUS war in grossem Zorn. Er sagte zu
mir:

„Fürchte dich nicht.
Meine Gnade ist genügend für dich.“
38) „Von jetzt an“, sagte JESUS, „habt ihr
eure Jungfrau Maria, euren Götzen; ihr werdet
eure Jungfrau Ellen White in all eure siebententags-adventisten-Gemeinden stellen wie diese
heidnischen Kirchen, die euch umgeben, in allen
euren Gemeinden und eine andere von eurer
Verderben: totale Zerstörung (körperlich, geistlich und ewig).
6

„Fürchte dich nicht.
Meine Gnade ist genügend für dich.“

Sie sind mit dem Antichristen
von diesen ökumenischen Kirchen.
Träume und Gesichte
Kapitel 519, Gesicht No. 7
1) In diesem Gesicht war ich neben JESUS. Er
sagte zu mir: „Schreibe diese Gesichte

auf und veröffentliche sie den siebenten-tags-adventisten von Laodizea
und für die Welt.“
2) JESUS, der Sohn Gottes, verurteilte dieses
Volk in der Anwesenheit seines Vaters, der ihm in
den Himmeln beistand. Er sprach unverblümt zu
ihnen. Seine Worte kamen aus seinem Mund wie
ein zweischneidiges Schwert.
3) Es ist der übersteigende Tropfen, der Überlauf,7 der JESUS zu diesem Forum kommen liess.
Als der Tropfen das Gefäss zum Überfliessen
brachte, verlor JESUS seine Geduld. Und er sagte
zu mir: „Es ist nicht nötig für mich, die Na-

men hier zu nennen. Sie werden sich erkennen. Ihre Augen werden in ihren Höhlen schmelzen bei der siebten Plage.“8
4) Er sprach von der siebten Plage:

„Niemand wird entrinnen!
Ich kenne euch alle
bei euren Namen.
7 21

Daher, indem ihr alle Beschmutzung und [alles]
Überfliessen von Bosheit weglegt, empfängt mit
Demut das eingepflanzte Wort, welches fähig ist, eure
Seelen zu retten.
8 12
Dies wird die Plage sein, mit welcher YAHWEH
all die Völker schlagen wird, die gegen Jerusalem Krieg
geführt haben: ihr Fleisch wird aufgezehrt, während sie
auf ihren Füssen stehen, und ihre Augen werden in
ihren Höhlen aufgezehrt, und ihre Zunge wird in
ihrem Mund aufgezehrt. Sacharja 14,12.
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Keiner von euch
wird entrinnen!“
Träume und Gesichte
Kapitel 519, Gesicht No. 8
1) Mein Bote sagte zu mir: Komm! JESUS,
mein Herr, bat mich, dich zu dem Ellen White Estate mitzunehmen, um zu sehen, wo der ausgelöschte
Leuchter9 von Laodizea hingestellt ist.
2) Als wir in Amerika, in Silver Spring, Maryland, ankamen, sagte er zu mir: „Fürchte dich

nicht. JESUS sieht dich hier. Du bist vor
satan und seinen Dämonen beschützt.“
3) Ich sah dieses Estate, auf welchem geschrieben war:

SYNAGOGE von satan.
4) Ich wollte nicht eintreten. Mein Bote sagte zu
mir: „Fürchte dich nicht. JESUS sieht dich.
Du bist beschützt. Es ist JESUS, der Sohn Gottes, der diese Buchstaben mit seinen eigenen Fingern geschrieben hat.“
5) Ich zitterte. Ich sah den Leuchter von
Laodizea, auf welchem in Ziffern aufgeschrieben
war:

1845.
6) Ich sah ihn unter den Götzen, den Juwelen,
den Halsketten, den luxuriösen Pelzkleidern. Ich
sah Vorhänge mit vermischen Farben von Gold und
Scharlach. Ich sah in einigen Tellern unreine Spei9 11

Sie sagte: „Niemand, Herr.“ Jesus sagte: „So verurteile ich dich auch nicht. Geh deines Weges. Von jetzt
an sündige nicht mehr.“ 12Noch einmal sprach
Jesus daher zu ihnen und sagte: „Ich bin das Licht
der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in
der Finsternis wandeln, sondern wird das
Licht des Lebens haben.“ Johannes 8,11-12.
14
Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die
auf einem Hügel steht, kann nicht verborgen sein. 15Ihr
zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter
einen Messkorb, sondern auf einen Ständer; und sie
leuchtet für alle, die im Haus sind. 16Gerade so lasst euer
Licht leuchten vor [den] Menschen; damit sie eure guten
Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen können. 17“Denkt nicht, dass ich kam,
um das Gesetz oder die Propheten zu zerstören. Ich kam nicht, um zu zerstören, sondern zu erfüllen.“ Matthäus 5,14-17. 3Denn das Gesetz [Torah: Unterweisung in Gerechtigkeit] war schwach durch die
Schwachheit des Fleisches, so sandte YAHWEH seinen
eigenen Sohn im Ebenbild des sündhaften Fleisches,
aufgrund der Sünde, um Sünde mittels seines
Fleisches zu verurteilen: 4damit die Gerechtigkeit des Gesetzes [Torah: Unterweisung in Gerechtigkeit] in uns erfüllt werden könnte, denn wir
wandeln nicht nach den Dingen des Fleisches, sondern
nach dem Geist. Römer 8,3-4.

sen, unreines Fleisch [Nahrung], verhasste und
unreine Vögel.
7) Mir wurde über alles inspiriert, was dort an
diesem Ort war. Ich fühlte einen Geist, dem meinen
entgegengesetzt. Ich eilte, um von dort herauszukommen. Mein Bote schloss sich mir an.

Träume und Gesichte
Kapitel 519, Gesicht No. 9
1) Er sagte zu mir: „Ich habe den Befehl erhalten, dich zum Himmel zurückzubringen. JESUS,
mein Herr, wartet auf dich.“
2) Ich verlor all die Dinge hier unten aus den
Augen: das Estate, den Leuchter, die Götzen von
Babylon. Er nahm mich mit in die Versammlung
von den Engeln, wo es einen Platz für mich gab.
Ich sass vorne. Von dort aus, wo ich war, ging ich
ins Gesicht.
3) Ich sah JESUS in diesem Rauch von den
sechs (6) Leuchtern. JESUS wandelte unter diesen
sechs (6) Leuchtern (da der Leuchter von Laodizea
von seinem Ort entfernt worden ist).
4) Der Sohn Gottes schaute mich an. Er lächelte
mir zu. Ich war ihm nahe in diesem Raum. Er beugte sich nieder und nahm einen Leuchter. Er öffnete
die Tür und ging aus diesem Raum hinaus.
5) Ich verlor das Gesicht von diesem Ort aus den
Augen.

Träume und Gesichte
Kapitel 519, Gesicht No. 10
1) Da war Stille. Eine feierliche Stille herrschte
im Himmel.
2) Ich sass vorne in der Versammlung von den
Engeln. Ich folgte aufmerksam diesem grandiösen
Ereignis, welches sich im Himmel entfaltete.
3) Der Himmel war still, darauf wartend, zu hören, was JESUS diesmal durch den neuen Leuchter
sagen werde.
4) Ich sah JESUS, gross und majestätisch. Sein
Gewand war weiss, von einem blendenden Weiss.
Er trug einen Leuchter, als er ihn plötzlich hoch,
sehr hoch vor der Versammlung der Engel emporhob.
5) Ich sah seine sieben (7) Arme, deren weisse
Feuerflammen das Angesicht von JESUS erleuchteten.
6) JESUS schien mir 3,50 Meter [11.5 feet] hoch.
Er war gross und majestätisch. Ich war hingerissen.
Was für einen feierlichen und gespannten Moment
erlebten die Bewohner des Himmels!
7) Mir wurde inspiriert, die bewohnten Welten
folgten diesem feierlichen Ereignis und sahen alles,
was ich von ihren Orten aus sah.
8) Mir wurde weiter inspiriert, JESUS hatte einen Gedanken für unsere Brüder und Schwestern
von der Gemeinde Philadelphia, der „Überrest“ auf
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der Erde. Mich anschauend, empfand ich, wie
sehr er uns liebt!
9) Ich wurde inspiriert hinsichtlich seiner jüdischen Brüder und Schwestern in der Welt.
10) Er schaute mich an und lächelte mir zu. Der
Sohn Gottes hielt immer noch den Leuchter hoch,
so hoch empor, dass der Rauch und die Flammen
die Versammlung der Engel parfümierten. Es duftete gut. Es hatte den Duft von einem angenehm duftenden Weihrauch. Es duftete gut. Ich sah, dass der
Rauch von den Armen überall hinging in der Versammlung der Engel.
11) Darauf brach JESUS diese feierliche, tiefe
Stille und sagte: „Hier ist die Standhaftigkeit der Heiligen, die die Gebote von
Gott und den Glauben von JESUS halten.“10
DER GLAUBE VON JESUS:
DER GEIST DER WEISSAGUNG.
12) JESUS sagte: „Dieser Leuchter ist der
Leuchter von Philadelphia.“ Er sagte richtig:

„Gemeinde Philadelphia“.
13) Diese Stille war eine Stille von einer halben
Stunde und mehr.
14) Er fuhr fort mit den Schriften von Johannes
in der Offenbarung; von Johannes geschrieben für
den Engel von der Gemeinde Philadelphia – er
sprach laut und klar und sagte:
(Offb. 3,7)
„Diese Dinge sagt derjenige, der heilig
ist, derjenige, der wahrhaftig ist,11 derjenige, der

10

Aber wenn ihr nicht auf mich hören werdet und
nicht all diese Gebote tun werdet, und wenn ihr
meine Vorschriften zurückweisen werdet, und wenn eure
Seele meine Verordnungen verabscheut, so dass ihr nicht
all meine Gebote tun, sondern meinen Bund brechen werdet, werde ich dies auch euch tun: Ich werde
Schrecken über euch bestimmen, sogar Auszehrung und Fieber, die die Augen aufzehren
werden und die Seele verschmachten lassen werden,
und ihr werdet euren Samen vergeblich säen, denn eure
Feinde werden ihn essen. Ich werde mein Angesicht
gegen euch richten, und ihr werdet vor euren Feinden
geschlagen werden. Jene, die euch hassen, werden über
euch herrschen, und ihr werdet fliehen, wenn niemand
euch verfolgt. Wenn ihr trotz dieser Dinge nicht auf
mich hören werdet, dann werde ich euch sieben Mal
mehr strafen für eure Sünden. 3. Mose 26,14-18.
11
Und dem Engel von der Gemeinde Laodizea
schreibe: „So spricht der Wahrhaftige, der treue und
wahrhaftige Zeuge und der Erste [Erstlingsfrucht] von
der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke. Du bist
weder kalt noch heiss. Du solltest entweder kalt oder
heiss sein. Und weil du lau und weder kalt noch
heiss bist, werde ich dich aus meinem Munde
ausspeien… Offenbarung 3,14-16.

den Schlüssel von David hat,12 derjenige, der
öffnet und kein Mensch schliesst zu; und zuschliesst und kein Mensch öffnet:
(Offb. 3,8)
Ich kenne deine Werke: siehe, ich
habe vor dich eine offene Tür gesetzt,
und kein Mensch kann sie schliessen,
denn du hast eine kleine Kraft und hast mein
Wort gehalten und hast meinen Namen nicht
verleugnet.
(Offb. 3,9)
Siehe, ich will sie von der Synagoge des
satans machen, welche sagen, sie seien Juden
und sind [es] nicht, sondern lügen; siehe, ich will
sie kommen und vor deinen Füssen anbeten und
wissen lassen, dass ich dich geliebt habe.
(Offb. 3,10)
Weil du das Wort von meiner
Geduld bewahrt hast, werde ich dich
auch bewahren vor der Stunde der Versuchung, welche über die ganze Welt
kommen wird, um die zu versuchen, die
auf der Erde wohnen.
(Offb. 3,11)
Siehe, ich komme rasch. Halte
das fest, was du hast, damit kein Mensch deine
Krone nehme.
(Offb. 3,12)
Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule in dem Tempel von meinem Gott machen, und er wird nicht mehr hinaus gehen, und
ich werde auf ihn den Namen von meinem Gott
schreiben und den Namen von der Stadt meines
Gottes, welcher Neues Jerusalem ist, welches
herabkommt vom Himmel von meinem Gott,
und ich werde auf ihn meinen neuen Namen
schreiben.
(Offb. 3,13)
Wer ein Ohr hat, lasst ihn hören, was der Geist zu den Gemeinden
sagt!“

Träume und Gesichte
Kapitel 519, Gesicht No. 11
1) Nach dem Verkündigen der Schriften in der
Offenbarung von Johannes, für den Engel von Philadelphia aufgeschrieben, stellte JESUS den rauchenden Leuchter mit seinen weissen Flammen zu
seinen Füssen.
2) Er sagte laut und klar:

„Der Geist der Weissagung,
Ellen White 1845 offenbart,
ist wieder übermittelt
der Gemeinde Philadelphia.“
3) „Ich habe den erloschenen Leuchter von Laodizea entfernt, welches meinen Geist und den Geist der Weissagung
12

Dem Engel von der Versammlung in Philadelphia
schreibe: „Er, der heilig ist, er, der wahrhaftig ist, er,
der den Schlüssel von David hat…“ Offenbarung 3,7.
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hatte. Ich habe ihn Philadelphia wieder
übermittelt.“
4) „Laodizea ist tot; ihr ist nichts übriggeblieben, nichts. Ihr ist meine Priesterschaft entzogen“, sagte JESUS.
5) „Sie ist tot. Sie ist eine Hure. Das Licht
ihres Leuchters ging aus. Sie sind nicht mehr
mein Volk, meine Gemahlin.“
6) „Meine Gemahlin ist

die Gemeinde Philadelphia
auf der Erde.“
7) „Ich bin mit ihr
bis zu meiner Rückkehr
auf den Wolken des Himmels.“
8) „Der Geist der Weissagung,
die Zeugnisse von JESUS, Ellen
White offenbart, sind verbunden mit Träume und Gesichte
von Jeanine Sautron. Sie tragen
das SIEGEL VON GOTT.“
9) Engelchöre schlossen ihre Stimmen beim
Klang der Harfen der Verkündigung von JESUS an.
10) Es ist seine Vereinigung mit dieser Gemeinde. Die Engel feierten und erhöhten JESUS. Es war
Freude, Glückseligkeit mit seiner Gemahlin,
Philadelphia. Ich zitterte.

Träume und Gesichte
Kapitel 519, Gesicht No. 12
1) Als der Engel in Stellung den Leuchter nahm,
um ihn bei den fünf (5) andern hinzustellen, ging
ich ins Gesicht, und ich sah auf einem seiner Arme
geschrieben:

Philadelphia, Jahr 1845.
2) Ich verstand in diesem Gesicht, dass Laodizea
nicht mehr existierte. Der Geist Gottes und der
Weissagung ist dem Leuchter übermittelt worden,
welcher Philadelphia ist.
3) Deshalb hatte JESUS mir gesagt, die Träume
und Gesichte mit den Offenbarungen des Geistes
der Weissagung von Ellen White zu kombinieren.
4) JESUS sagte laut und klar: „Es wird

vom Gesetz nicht ein Buchstabe oder ein

Tüpfelchen verschwinden, bis alles erfüllt
ist.“
5) Es war Freude! Die Chöre begannen wieder
zu singen, sogar lauter. Der Himmel feierte die
Vereinigung von JESUS mit seiner Ehefrau.
6) Der Himmel sang. Ich hörte den Klang von
Harfen. Ich hatte Schauer. Was für eine Schönheit!
Ich sah JESUS glücklich: Er hat eine Ehefrau auf
der Erde.
7) Ich hörte Engelchöre, Harfen, all das, vermengt mit dem Geräusch grosser Wasser, Donner.
Der Himmel feierte die Hochzeit von JESUS mit
diesem kleinen „Überrest“ auf der Erde. Es war der
kleine „Überrest“.
8) JESUS sagte: „Meine Ehefrau ist die-

ser kleine ‚Überrest‘, und der ‚Überrest‘ von den Juden in der Welt.“
9) Darauf gingen die Engel, um sich auf die
SABBAT-Ruhe vorzubereiten.
10) Ich war gut eingestellt, wo ich in der Versammlung der Engel war. Ich dachte, eine lange
Zeit bei ihnen zu bleiben.
11) JESUS kam auf mich zu und sagte zu mir:
„Jeanine, dein Bote wird dich zur Erde zurücknehmen zu deinen Brüdern und Schwestern für
den SABBAT.“
12) Er sagte zu mir: „Du wirst sie nicht auf der
Erde zurücklassen. Sie brauchen dich.“
13) Ich sagte zu JESUS: „Ich werde hierher
zurückkommen, ich werde zurückkommen, um
uns nie mehr voneinander zu trennen.“
14) Er sagte zu mir: „Halte deine Krone.“
15) „Wenn du treu bist…“, sagte JESUS
zu mir, „wenn du treu bist.“
16) „Ich komme!

Meine Rückkehr
ist drohend!
Ich komme.
Seid bereit.“

17) Sich an den kleinen „Überrest“ Philadelphia
wendend, sagte JESUS:

„Ich liebe dich
mit einer ewigen Liebe.“
Jeanine Sautron
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