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Die Erfüllung der Prophezeiung über das katholische Heidentum in der Adventgemeinde 
Das adventistische Buch ´Dreieinigkeit - Trinity´ 

- „Sie werden einen ähnlichen Kurs wie von den römischen Katholiken nehmen.“ {Ellen White: 
9MR, p.179 Letter 53, 1894} ”men are pursuing a similar course to that of the Roman Catholics.” 



- „Ich habe die nominelle Kirche und nominelle Adventisten wie Judas gesehen, wie sie uns zu 
den Katholiken verführen werden, ihren Einfluss anzunehmen und gegen die Wahrheit 
aufzustehen.“ {Ellen White: Spalding Magan Unpublished Testimonies, p. 1} “I saw the nominal church 
and nominal Adventists, like Judas, would betray us to the Catholics to obtain their influence to come against the truth.“ 

Neal Wilson, langjähriger Präsident der Generalkonferenz (1979-1990), hat im Rahmen des 
Omega Abfalls folgende Aussage an die Staatsbehörde vermitteln lassen: 

- „Es ist wahr, dass es bei den Siebenten-Tags-Adventisten eine ZEIT GAB, in der die 
ANTIKATHOLISCHE Ansicht vertreten und der Ausdruck ´Hierarchie´ im negativen Sinne 
verwendet wurde, um die päpstliche Form der Kirchenführung auszudrücken. Diese Ansicht 
unserer Kirche war nichts anderes als der Ausdruck der breit ausgeprägten Ablehnung des 
Papsttums von den konservativen protestantischen Kirchen am Ende des letzten und Anfang 
dieses Jahrhunderts, welche nun, wenigstens was die ADVENTISTISCHE Kirche angeht, auf 
den MÜLL der Geschichte geschmissen sind.“ {Neal Wilson EEOC vs PPPA and GC, Civil Case 
#74-2025 CBR, 1975} “Although it is true that there was a period in the life of the Seventh-day Adventist Church when 
the denomination took a distinctly anti-Roman Catholic viewpoint, and the term ‘hierarchy’ was used in a pejorative sense to 
refer to the papal form of church governance, that attitude on the church's part was nothing more than a manifestation of 
widespread anti-popery among conservative Protestant denominations in the early part of this century and the latter part of 
the last, and which has now been consigned to the historical trash heap so far as the Seventh-day Adventist Church is 
concerned.“ 

Hat das, was er im Jahre 1975 äußerte, irgendwelche Konsequenzen in der Kirche oder 
Generalkonferenz gehabt? Nein, sondern man hat ihn im Gegenteil, offensichtlich wegen „guter“ 
Leistung,  zum langjährigen GK Präsidenten erhoben. Die Mehrheit ist mit diesen Tatsachen gar nicht 
vertraut, und kennt nur die Aussage von seinem Sohn Ted Wilson (jetziger Präsident der 
Generalkonferenz), dass sein Vater der treuste Diener Gottes? gewesen sei, den er je kannte. Durch 
das obere Zitat können wir erkennen, wie wir die folgenden Aussagen von Neal Wilson im Namen der 
Generalkonferenz verstehen sollen: 

- „Es ist nicht unsere Aufgabe, die katholische Kirche zu beleidigen.“ {Neal Wilson: Pacific Union 
Recorder, 18.02.1985, S.4} “But our work is not to denounce the Roman Catholic church.“ 

- „Es gibt eine universelle und wahre katholische Organisation, und das ist die Kirche der 
Siebenten-Tages-Adventisten.“ {Neal C. Wilson, General Conference President of the Seventh-
day Adventist Church, in Adventist Review, March 5, 1981, p. 3} “There is another universal and truly 
catholic organisation, the Seventh-day Adventist Church.“ 

Die prophetisch Ankündigung von Ellen White, dass ein großer Abfall mit der Annäherung zur 
katholischen Kirche kommen wird, hat sich vollständig erfüllt! Unser „Fortschritt“ bedeutet eigentlich 
eine Rückkehr zum Babylon und dessen Irrlehren! Aus dem Grund ist es kein Wunder, dass die 
Adventgemeinde eine der aktivsten Kirchen bei den ökumenischen Treffen ist, die seitens der 
katholischen Kirche organisiert werden. Aus diesem Grund ist es kein Wunder, dass unsere Gemeinde 
zu den aktivsten Teilnehmern gehört, was die ökumenischen Treffen angeht, wo die Dreieinigkeit unter 
der Führung der katholischen Kirche erhoben wird. Gott hat uns eine ganz entgegengesetzte 
Botschaft gesendet: 

- „Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht 
von ihren Plagen empfangt!“ {Offenbarung 18,4} 

- „Studiert das neunte Kapitel des Propheten Hesekiel. Diese Worte werden wörtlich 
erfüllt.“ {Ellen White: Letter 106, 1909} ”Study the ninth chapter of Ezekiel. These words will be literally fulfilled; 

- „Wir können nicht in irgend eine neue Organisation (Ökumene) eintreten: dieses würde einen 
Abfall von der Wahrheit bedeuten.“ {Ellen White: 2SM 390.1} “We cannot not step off the foundation that 
God has established. We cannot now enter into any new organization; for this would mean apostasy from the truth.“ 

„Adventistisches“ BUCH „DREIEINIGKEIT“ - „TRINITY“ von Woodrow Whidden, Jerry Moon und 
John Reeve: 

- „Entweder haben die Pioniere Fehler gemacht und die heutige Kirche hat Recht, oder die Pioniere 
hatten Recht und die heutige Kirche ist von der biblischen Wahrheit abgefallen.“ {Woodrow 
Whidden, Jerry Moon, John Reeve: The Trinity, p. 190} “As one line of reasoning goes, either the pioneers 
were wrong and the present church is right, or the pioneers were right and the present Seventh-day Adventist Church has 
apostatized from biblical truth.“ 
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Dieses Buch, das inzwischen als Referenz für diese Thematik dient, hat nicht zufällig das keltisch-
heidnische, druidische Symbol auf dem Titel. Das ist eines der Originalsymbole der Dreieinigkeit, das 
auch ein Teil der Symbole der katholischen Kirche wurde. Dieses Symbol in der Mitte des Bildes ist 
auch nicht zufällig in hell strahlender gelben Farbe, da die andere Seite triumphierend zeigen will, wie 
erfolgreich die Kirche Gottes ein Symbol der katholischen Kirche übernommen hat. Deshalb sagt 
Jesus in der Offenbarung, dass wir die Augen reinigen müssen.  

Die alte keltische Religion betet ausschliesslich die dämonischen „Götter“ an und befindet sich unter 
den stärksten gebliegenden magisch-esotherischen Kulten in ganz Europa. Es ist kein Zufall, dass 
z.B. auch der frühere britische Premierminister Winston Churchill als Freimaurer des 33. Grades 
druidische Religionssymbole trug. Durch solche Zeichen sind wir soweit gekommen, dass wir auch 
fremden „Göttern“ dienen, wie das alte Israel mit der Baal Anbetung, diesmal natürlich in moderner 
Form. Auch die damaligen Israeliten behaupteten, dass sie den wahren Gott Jehovah anbeten 
würden, und dass diese Götzen nur eine praktische Illustration seien, wie auch bei der Anbetung des 
goldenen Kalbes vor dem Sinai.  

Deshalb sagt Jesus in der Offenbarung über Laodizäa, dass Er diese Gemeinde aus Seinem Mund 
ausspeien wird. Wie können wir die Bilder der Druiden-Symbole finden, wo man sehen kann, dass das 
die sogenannten Triquetras-Symbole heidnischer Dreieinigkeit sind? Wir können in Google 
“druiden+triquetras pictures“ eingeben. In diesem Buch ´Trinity´ ist wie bei Dr. Kellogg die Wahrheit mit 
den Irrlehren vermischt.  

Darin werden die Zitate von Ellen White aufgeführt und Beschreibungen ihrer angeblichen Ansichten 
hinzugefügt, die in keiner ihrer Schriften existieren. So wird unter druidischem Einfluss aus Teilen der 
Wahrheit von Ellen White ein Buch gemacht, das wie beabsichtigt den Abfall bringt, nach dem Prinzip 
der Kreuzigung Christi „Sein Blut komme über uns“. Dieses Buch sollte uns als erschütterndes 
Beispiel dienen, wie weit man gehen kann, wenn man die Wahrheit ablehnt! 

Auch die Illustrationen mit dem Bild eines Menschen mit den zur Sonne erhobenen Armen 
symbolisieren eigentlich die Anbetung der Sonne wie bei allen Sonnenkulten, obwohl man behauptet, 
dass es das Gebet und Warten auf das Kommen Jesu sei. Solche Bilder auf dem Titel vieler Bücher 
stammen eigentlich von den charismatischen Kreisen und dies geschah in der Adventgemeinde nicht 
zufällig! 

Woher kam die Dreieinigkeitslehre in die Adventgemeinde? 

Die katholischen Aussagen: 

- „Die PROTESTANTEN behaupten, dass man keinen Glauben, der nicht explizit in der heiligen 
Schrift steht, dogmatisch als Doktrin lehren sollte. Aber die protestantischen Kirchen haben solche 
Lehren wie die DREIEINIGKEIT angenommen, die KEINE Beweise in den Evangelien 
haben.“ {Life Magazine: Oct. 30 1950, p. 51, Graham Greene, The Assumption of Mary} “But the 
Protestant churches have themselves accepted such dogmas as the Trinity for which there is no such precise authority in the 
Gospels.” 

- „Das Mysterium der heiligsten Dreifaltigkeit ist das zentrale Geheimnis des christlichen Glaubens 
und Lebens. Es ist das Mysterium des inneren Lebens Gottes, der Urgrund aller anderen 
Glaubensmysterien und das Licht, das diese erhellt. Es ist in der ,,Hierarchie der 
Glaubenswahrheiten" (DCG 43) die grundlegendste und wesentlichste. ,,Die ganze 
Heilsgeschichte ist nichts anderes als die Geschichte des Weges und der Mittel, durch die der 
wahre, einzige Gott - Vater, Sohn und heiliger Geist - sich offenbart, sich mit den Menschen, die 
sich von der Sünde abwenden, versöhnt und sie mit sich vereint." (DCG 47).“ {Vatican Catechism 
234} “The mystery of the Most holy Trinity is the central mystery of Christian faith and life. It is the mystery of God in 
himself. It is therefore the source of all the other mysteries of faith, the light that enlightens them. It is the most fundamental 
and essential teaching in the "hierarchy of the truths of faith".  

- „Die Formulierung ´ein Gott in drei Personen´ setzte sich erst gegen Ende des vierten 
Jahrhunderts wirklich durch und war bis dahin noch nicht ganz im christlichen Leben und 
Glaubensbekenntnis angenommen worden. Aber erst diese Formulierung kann eigentlich Anspruch 
auf die Bezeichnung ´Dreieinigkeitsdogma´ erheben. Den apostolischen Vätern war eine 
solche Auffassung oder Vorstellung völlig FREMD.“ {New CATHOLIC Encyclopedia 1967, First 
Edition, Volume 14, p. 299} “The formulation 'one God in three persons' was not solidly established, certainly not fully 
assimilated into Christian life and its profession of faith, prior to the end of the 4th century. But it is precisely this formulation 
that has first claim to the title the Trinitarian dogma. Among the Apostolic Fathers, there had been nothing even remotely 
approaching such a mentality or perspective.“ 
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Moderne Adventisten: 

- „Die Siebenten-Tags-Adventisten sind in der Harmonie mit der grossen Erklärung des 
Christentums, eingeschlossen in der apostolischer Lehre, (Nizäa 325), und mit der zusätzlichen 
Definition des Glaubens im Bezug auf den heiligen Geist, die (381) in Constantinopel zustande 
kam.“ {A Brief Introduction to their Beliefs - George W. Reid} “Seventh-day Adventists are in harmony with the 
great creedal statements of Christendom, including the Apostles' Creed, (Nicea 325), and the additional definition of faith 
concerning the holy Spirit as reached in Constantinople (381).” 

„Alte“ Adventisten: 

- „Nur EIN Wesen in dem Universum besitzt neben dem Vater einen Göttlichen Namen, und das 
ist Sein Sohn, Jesus Christus.“ {James Edson White: The Coming King, p. 27, 1913} “Only one Being 
in the universe besides the Father bears the name of God, and that is His Son, Jesus Christ.” 

- „Durch die Aussagen und die Argumente mancher unserer Prediger wird VERSUCHT zu 
beweisen, dass der heilige GEIST auch ein INDIVIDUUM sei, wie es Gott der Vater und Christus, 
der ewige Sohn sind, haben mich erstaunt und manchmal traurig gemacht.“ {Letter from W. C. 
White to H. W. Carr, 30. April 1935} “The statements and the arguments of some of our ministers in their effort to 
prove that the holy Spirit was an individual as are God, the father and Christ, the eternal Son, have perplexed me and 
sometimes they have made me sad.” 

Einer der wichtigsten Pioniere, J. N. Andrews, dessen Namen die größte adventistische Universität 
trägt, hat unseren wahren Glauben sehr präzise beschrieben: 

- „Die Lehre der DREIEINIGKEIT (Trinität) wurde auf dem Konzil in Nizäa im JAHR 325 
angenommen. Diese Doktrin VERNICHTET die PERSÖNLICHKEIT GOTTES und Seines 
SOHNES JESU Christi unseres Herrn. Die schändlichen Maßnahmen, durch welche es der Kirche 
aufgezwungen wurde und welche auf den Seiten der Kirchengeschichte erschienen, bewirkten, 
dass jeder an diese Doktrin Glaubende BESCHÄMT wird.“ {J.N. ANDREWS: RH, March 6, 1855} 
“The doctrine of the Trinity which was established in the church by the council of Nice, A. D. 325. This doctrine destroys the 
personality of God, and his Son Jesus Christ our Lord. The infamous, measures by which it was forced upon the church 
which appear upon the pages of ecclesiastical history might well cause every believer in that doctrine to blush.“ 

Ellen White hat auch im Jahr 1906 diese ALTE Wahrheit aus dem oberen Zitat explizit bestätigt: 

- „Derjenige, welcher falsche Lehren und Doktrinen austrägt, ist ein LÜGNER. Derjenige, der die 
PERSÖNLICHKEIT GOTTES und Seines SOHNES JESUS ABLEHNT, verneint Gott und 
Christus. Wenn das, welches ihr am Anfang gehört habt, in euch bleibt, werdet ihr im Vater und 
Sohn bleiben. Wenn ihr weiterhin an die Wahrheit über die Persönlichkeit des Vaters und 
Seines Sohnes, welche ihr ZUERST ANGENOMMEN habt, glaubt und sie hört, werdet ihr mit 
Ihnen in der Liebe vereinigt.“ {Ellen White: Ms 23, 8. February 1906} “A liar is one that presents false 
theories and doctrines. He who denies the personality of God and of His Son Jesus Christ is denying God and Christ. “If that 
which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son and in the Father.” If you 
continue to believe and obey the truths you first embraced regarding the personality of the Father and the Son, you will be 
joined together with them in love. There will be seen that union for which Christ prayed just before His trial and crucifix.“ 

- „Ich versichere allen, dass die von ihr (EGW) getragene Botschaft die Gleiche ist, welche sie in 
den 60 Jahren ihres öffentlichen Predigens getragen hatte.“ {Ellen White: RH, July 26, 1906 par. 
20} “I assured them that the message she bears today is the same that she has borne during the sixty years of her public 
ministry. She has the same service to do for the Master that was laid upon her in her girlhood.“ 

„Adventistische“ Dreieinigkeit? 

In der Adventgemeinde kommen die Behauptungen, dass unter der Bezeichnung „dreieiniger 
Gott“ „nur” die falsche Form anderer Kirchen gemeint wurde. Andersherum wäre ausschliesslich die 
„adventistische“ Dreieinigkeit „wahr“, weil diese nicht die Lehre über einen dreieinigen Gott, sondern 
nur den Glauben an Vater, Sohn und heiligen Geist beinhalten würde. Diese Behauptung entspricht 
nicht den Tatsachen, denn der Punkt 2 des Glaubens der STA mit dem Titel ´EIN GOTT´ besagt, 
dass die Adventisten ebenso an EINEN dreieinigen Gott wie die anderen Kirchen glauben: 

- „Es ist EIN GOTT: Vater, Sohn und Heiliger Geist – drei in EINHEIT verbunden, von Ewigkeit 
her. GOTT ist unsterblich, allmächtig und allwissend; ER steht über allem und ist allgegenwärtig. 
ER ist unendlich und jenseits aller menschlichen Vorstellungskraft. Dennoch kann ER erkannt 
werden, weil ER sich selbst offenbart hat. In alle Ewigkeit gebührt IHM Ehre, Anbetung und der 
Dienst der ganzen Schöpfung.“ 
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Die Ausdrücke ´EIN´ Gott (im Sinne der Dreieinigkeit) und ein ´DREIEINIGER´ Gott haben identische 
Bedeutung, weil beide Definitionen einen verklebten Gott der Dreieinigkeit beschreiben! In der Bibel 
und den Schriften von Ellen White bezeichnet der Begriff ´EIN´ bzw. ´EINZIGER´  Gott IMMER Gott 
den Vater und NIRGENDS einen verklebten dreieinigen „Gott“: 

- „Die Missionare des Kreuzes sollten verkünden, dass EIN GOTT UND EIN Vermittler  zwischen 
Gott und den Menschen existiert, Jesus Christus, der Sohn des unendlichen Gottes.“  {The 
Ellen G. White 1888 Materials, p. 886, 1891} “Let the missionaries of the cross proclaim that there is one God, 
and one Mediator between God and man, who is Jesus Christ the Son of the Infinite God. This needs to be proclaimed 
throughout every church in our land. Christians need to know this, and not put man where God should be, that they may no 
longer be worshipers of idols, but of the living God. Idolatry exists in our churches.” 

- „Sie werden empirisch den einzigen wahren Gott UND Jesus Christus kennen, Den Er gesandt 
hat!“ {Ellen White: SW, Oct. 25,1898} “They shall have an experimental knowledge of the only true God and of 
Jesus Christ whom He hath sent.” 

- „Das ist aber das ewige Leben, dass sie Dich, den allein wahren Gott, UND Den Du gesandt hast, 
Jesus Christus, erkennen.“ {Johannes 17,3} 

Neben der „Argumentation“ im Sinne einer unterschiedlichen Namenbezeichnung ´EIN GOTT´ (Der 
drei Wesen beinhaltet) in der Adventgemeinde gegenüber der Bezeichnung ´DREIEINIGER GOTT´ in 
anderen Kirchen, werden auch die Glaubenspunkte der Adventgemeinde 3,4 und 5 erhoben, wo Gott 
der Vater, Sohn und heiliger Geist als separate Wesen beschrieben sind. Aber auch in den gefallenen 
protestantischen Kirchen glaubt man gleichzeitig an drei separate Wesen, unabhängig davon, ob das 
in der Liste ihrer Glaubenspunkte steht oder nicht steht, da dieses selbstverständlich ist! Und der 
tragende Punkt von allem ist nicht nur die Beschreibung (seitens adventistischer Theologen) von drei 
Wesen, sondern die Lehre, dass  diese zu EINEM d.h. dreieinigen Gott gehören.  

Die Behauptung einer „dualen“ Natur (die immer bei der Auslegung der Bibelverse und Ellen White 
Schriften eingesetzt wird, welche besonders klar zeigen, dass die Dreieinigkeit nicht wahr ist) ist 
sinnlos, weil das Eine das Andere absolut ausschliesst. Während die katholische Form der 
Dreieinigkeit „DREI Götter AUS EINEM Gott“ bedeutet, ist die „besondere adventistische“ Form „EIN 
Gott AUS DREI Göttern“. Aber beide Darstellungen sind trotzdem gleich, weil in beiden Fällen EIN 
(fusionierter) Gott erhoben wird, der nicht Gott der Vater aus der Bibel ist. Auf der anderen Seite 
berührt die katholische Behauptung, dass Jesus jeden Tag neugeboren wird, gar nicht die Frage der 
Dreieinigkeit! 

- „Ich habe die nominelle Kirche und nominelle Adventisten wie Judas gesehen, wie sie uns zu 
den Katholiken verführen werden, ihren Einfluss anzunehmen und gegen die Wahrheit 
aufzustehen.“ {Ellen White: Spalding Magan Unpublished Testimonies, p. 1} “I saw the nominal church 
and nominal Adventists, like Judas, would betray us to the Catholics to obtain their influence to come against the truth.“ 

Womit hat sich dieser im oberen Zitat angekündigte Abfall erfüllt? Wir sehen vor den eigenen Augen 
die Erfüllung der Prophezeiung über unseren Abfall und der Rückkehr zur katholischen Kirche. Diese 
Ankündigung erfüllte sich im Jahre 1980 vollständig, als wir die letzte, bis dahin nicht präsente Form 
eines ´dreieinigen´ Gottes, annahmen. Machen wir jetzt den Vergleich unserer neusten 
„Errungenschaft“ und der katholischen Lehre. Wohlgemerkt haben wir an eine solche Form bis 1980 
nicht geglaubt, als unsere Führung es uns „präsentierte“ und wir es ohne Überlegung angenommen 
haben! Machen wir nun einen Vergleich: 

1: Alter adventistischer Glaube: 

- „Es gibt einen Gott und einen Erlöser; und einen Geist - den Geist Christi, um die Einigkeit zu 
bringen.“  {Ellen White: 9T, p. 189.3 1905} “Those who believe the truth should remember that they are God's little 
children, that they are under His training. Let them be thankful to God for His manifold mercies and be kind to one another. 
They have one God and one Saviour; and one Spirit—the Spirit of Christ—is to bring unity into their ranks.” 

2: Der Glaube aus 1980: 

- „Es ist EIN Gott: Vater, Sohn und heiliger Geist - drei in Einheit verbunden, von Ewigkeit her. 
Gott ist unsterblich, allmächtig und allwissend; er steht über allem und ist allgegenwärtig. Er ist 
unendlich und jenseits aller menschlichen Vorstellungskraft.“ {Punkt 2 von 28} ”There is one God: Father, 
Son, and holy Spirit, a unity of three coeternal Persons. God is immortal, all-powerful, all-knowing, above all, and ever 
present. He is infinite and beyond human comprehension, yet known through His self-revelation. God, who is love, is forever 
worthy of worship, adoration, and service by the whole creation.” 

		
5



Wir lesen hier, dass dieser eine Gott summiert aus Vater, Sohn und dem heiligen Geist bestünde. Die 
Bibel und der Geist der Weissagung sagt das Gegenteil, und zwar, dass der Titel ´ein Gott´ immer und 
ausschliesslich den Vater bezeichnet, und dass der heilige Geist der Geist Jesu und nicht ein drittes 
Wesen ist! Inzwischen steht in den Punkten unseres Glaubens direkt, dass der heilige Geist Gott sei. 

3: Der katholische Glaube: 

- „Das Mysterium der heiligsten Dreieinigkeit ist das zentrale Mysterium des christlichen 
Glaubens und des christlichen Lebens. Gott alleine kann es uns bekannt machen, indem er sich 
selber als Vater, Sohn und heiliger Geist offenbart.“ {Vatican Catechism 261} “The mystery of the Most 
holy Trinity is the central mystery of the Christian faith and of Christian life. God alone can make it known to us by revealing 
himself as Father, Son and holy Spirit.“ 

- „Und an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis (Mysterium), Babylon, die Große, die 
Mutter der Huren und der Greuel der Erde.“ {Offenbarung 17,10}  

Welche Lehre ist jetzt in der Adventgemeinde offiziell präsent? Natürlich ist es die katholische! Hat 
Ellen White das angekündigt? Offensichtlich! 

- „Ich bin beauftragt unseren Leuten, die es nicht erkennen, zu sagen, dass der Teufel eine Säule 
nach der anderen übernimmt, und er trägt sie hinaus auf Wegen, die sie nicht erwarten. Agenten 
Satans werden Wege erfinden, Sünder aus Heiligen zu machen. Ich sage euch jetzt, dass wenn 
ich zur Ruhe gelegt werde, große Veränderungen stattfinden werden. Ich weiss nicht, wann ich 
genommen werden soll, und ich will alle vor dem Wirken Satans warnen. Ich möchte, dass die 
Leute wissen, dass ich sie vor meinem Tode vollständig gewarnt habe.“ {Ellen G. White: Manuscript 
1, February 24, 1915} (http://www.llu.edu/webapps/univ_library/speccolls/EGWManuscripts.php) (https://
egwwritings.org -> English -> EGW Writings -> Letters & Manuscripts -> 1915 -> Manuscript 1) “I am charged to tell our 
people, that do not realize, that the devil has device after device, and he carries them out in ways that they do not expect.  
Satan’s agencies will invent ways to make sinners out of saints.  I tell you now, that when I am laid to rest great changes will 
take place.  I do not know when I shall be taken; and I desire to warn all against the devices of the devil.  I want the people to 
know that I warned them fully before my death.” 

´Manuscript 1´ mit dieser Botschaft ist nicht das Buch ´Manuscript Releases Vol. 1´ mit 100 Seiten, 
sondern nur ein einziges Manuskript von ihr, das bis zum August 2015 nicht online verfügbar war, 
sondern nur in den Ellen White Research Zentren z.B. Andrews University. 

- „Wehe den Hirten, welche die Schafe Meiner Weide verderben und zerstreuen! spricht der Herr.“ 
{Jeremia 23,1} 

Was hat Jesus den damaligen Pharisäern gesagt, die alle Argumente der Wahrheit verworfen haben, 
unabhängig davon wie stark diese waren? 

- „Jesus sprach zu ihnen: Wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde; nun ihr aber saget: Wir sind 
sehend! So bleibt eure Sünde.“ {Johannes 9,41} 

Und genau das ist diese gleiche Sünde, welche die heutigen Pharisäer ständig wiederholen, ohne die 
Bereitschaft, Jesus als den wörtlichen Sohn Gottes anzunehmen, obwohl dieses an unzähligen 
Stellen in der Bibel steht. Trotz stärkster Wahrheitsbeweise bleiben sie stur auf deren Position und 
Lehre, die das Opfer Jesu blasphemisch ablehnt.  

In der TV Show des Baptisten John Akenberg im Jahre 1985, hat Walter Martin (Verfasser des Buches 
ob die Adventisten ein Kult seien), ein Journalist aus evangelischen Kreisen, im Interview mit Dr. 
William Johnsson (aus der Generalkonferenz), der selber Direktor der wichtigsten Zeitschrift 
„Adventist Review“ war, dem William Johnsson die wahre Geschichte und den wahren alten Glauben 
unserer Kirche bewiesen. Er hat unsere Geschichte besser als unsere Theologen gekannt, wenn man 
sich seine unwiderlegbaren Beweise anschaut.  

Wir haben die Dreieinigkeit viel später nach dem Tode von Ellen White eingeführt, und in ihren letzten 
Jahren und ein paar Jahre später haben wir diese definitiv nicht gelehrt. Walter Martin gab zusätzliche 
Beweise, dass Ellen White bis zum Tode eine besonders starke arianische Haltung hatte, und dass 
man deswegen viele ihrer Zitate beseitigt hat, die besonders stark die neuen trinitarischen Lehren 
angegriffen haben. Und diese Aussage kam vom Menschen, der uns nur von der Seite betrachtet 
hatte. Durch diese Beweise erdrückt, musste Dr. Johnsson als Verteidigung zugeben, dass, wenn 
dieses wirklich wahr wäre, Ellen White „in dieser Phase“ leider eine „falsche“ Prophetin gewesen. 
Einige Jahre später machte er die entgegengesetzte Aussage. Warum denn wohl? 
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- „Manche Adventisten denken heute, dass unser Glauben während der Jahre gleich blieb… 
Aber die Mühe diesen historischen Adventismus zu erholen fällt ins Wasser nach den Tatsachen 
von unserem Erbe…..Der adventistische Glaube hat sich während der Jahre unter dem 
Einfluss heutiger Wahrheit geändert….Die Lehre über Jesus Christus unserem Herrn und 
Erlöser…..die Anschauung Gottes als Dreieinigkeit, was jetzt der Teil unserer fundamentalen 
Glaubenspunkte ist, aber nicht bei den frühen Adventisten war.“ {William Johnsson, Adventist 
Review, January 6th 1994 Article ‘Present Truth – Walking in God’s Light’, 1994} “Some Adventists today 
think, that our beliefs have remained unchanged over the years, or they seek to turn back the clock to some point when we 
had everything just right. But all attempts to recover such “historic Adventism” fail in view of the facts of our heritage.[..] 
Adventists beliefs have changed over the years under the impact of present truth. Most startling is the teaching regarding 
Jesus Christ, our Savior and Lord. ... the Trinitarian understanding of God, now part of our fundamental beliefs, was not 
generally held by the early Adventists.“ 

Solch eine verdrehte Anschauung widerspricht der Bibel in jeder Hinsicht und zeigt den Stolz wie bei 
den Pharisäern gegen Jesus, weil es leichter ist, immer sinnlosere Argumente zu erfinden, statt auf 
den Knien die Wahrheit zurückzunehmen. Der Prophet Jeremia beschreibt exakt solches Verhalten 
und zeigt, dass auch das damalige Volk Gottes direkt in Seinem Tempel die falschen Götter angebetet 
hatte und alle stolz darauf waren in der wahren Religion zu sein, das Gesetz und Schriften zu haben, 
mit der Führung durch die „richtigen“ Priester, die diesen Abfall mit Götzenanbetung jedoch ermöglicht 
haben. Sie waren zugleich verstockt die Wahrheit anzunehmen. Aber Gott kündigt hier an, dass die 
Anführer als die Träger des Abfalls besondere Strafe bekommen werden. Und dies alles, wie auch die 
Vision des Propheten Hesekiel, der durch das Loch an der Wand des Tempels sehen konnte, wie die 
Priester die heidnischen Götter anbeten, bezieht sich auf den Zustand von Laodizea und der heutigen 
Kirche, und sich vom ersten bis zum letzten Buchstaben wörtlich erfüllen wird. Deshalb sagt Jesus in 
der Offenbarung, dass wir die verblendeten Augen reinigen sollen, weil wir durch die Masse und 
falsche Theologie so verführt sind, dass wir uns einfach nicht vorstellen können, dass so etwas in die 
wahre Kirche eindringen konnte. 

- „Nachdem ihr gestohlen, gemordet, die Ehe gebrochen, falsch geschworen, dem Baal geräuchert 
habt und andern Göttern, die ihr nicht kennet, nachgelaufen seid, so kommt ihr hernach und 
tretet vor Mein Angesicht in diesem Hause, das nach Meinem Namen genannt ist, und 
sprecht: ´Wir sind geborgen!´ damit ihr alle diese Greuel verüben könnt.“ {Jeremia 7,9-10} 

- „Wie dürft ihr denn sagen: ´Wir sind weise, und das Gesetz des Herrn ist bei uns!´ Wahrlich ja, zur 
Lüge gemacht hat es der Lügengriffel der Schriftgelehrten!“ {Jeremia 8,8} 

- „Und beide, Priester und Propheten, gehen mit Lügen um.“ {Jeremia 8,10} 

- „Verlaßt euch nicht auf trügerische Worte wie diese: ´Der Tempel des Herrn, der Tempel des 
Herrn, der Tempel des Herrn ist dies!´“ {Jeremia 7,4} 

- „Zuschanden geworden sind die Weisen; sie sind erschrocken und haben sich selbst gefangen; 
denn siehe, sie haben das Wort des Herrn verworfen, was für eine Weisheit bleibt ihnen da noch 
übrig?“ {Jeremia 8,9} 

- „Die Jugendlichen, die nicht in der Wahrheit aufgebaut und verwurzelt sind, werden verdorben 
und zu den blinden Anführern gebracht, zu den gottlosen, hassenden, die sich irren und 
verschwinden, und welche die Autorität des Alten verachten und den falschen Gott auf den 
Thron setzen, ein Wesen das sie selber definieren, ein Wesen wie sie selber, und diese werden 
die Agenten in den Händen Satans, welche den Glauben der nicht Vorbereiteten verderben 
werden.” {Ellen White: 1888 Materials, p. 484.3, 1889} “Youth who are not established, rooted and grounded in 
the truth, will be corrupted and drawn away by the blind leaders of the blind; and the ungodly, the despisers that wonder and 
perish, who despise the sovereignty of the Ancient of Days and place on the throne a false god, a being of their own defining, 
a being altogether such an one as themselves,—these will be agents in satan's hands to corrupt the faith of the unwary.” 

- „Aber sie haben Mir nicht gehorcht und Mir kein Gehör geschenkt, sondern erzeigten sich noch 
halsstarriger und böser als ihre Väter.“ {Jeremia 7,26} 

- „Studiert das neunte Kapitel Hesekiels. Diese Worte werden wörtlich erfüllt.” {Ellen White: 
Letter 106, 1909} “Study the ninth chapter of Ezekiel. These words will be literally fulfilled;” 

- „Zu den andern aber sprach Er vor meinen Ohren: Gehet hinter ihm her durch die Stadt und 
erwürget; euer Auge soll nicht schonen, und ihr dürft kein Mitleid haben. Tötet, vernichtet Greise, 
Jünglinge und Jungfrauen, Kinder und Frauen! Von denen aber, die das Zeichen tragen, rühret 
niemand an! Fanget aber bei Meinem Heiligtum an! Da fingen sie bei den Ältesten an, die vor 
dem Tempel waren.“ {Hesekiel 9,5.6} 
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Manche schreiben, dass dieses sich nicht auf unsere Prediger beziehen könne, da Ellen White klar 
sagt, dass wir uns mit Satan verbinden, wenn wir die Prediger Gottes verklagen. Aber sie schreibt in 
der Fortsetzung dieser Aussage auch, dass wir gegen den Abfall kämpfen müssen, unabhängig von 
der Hierarchie. Und die Bibel sagt unmissverständlich die Ältesten! 

- „Der Herr Jesus wird immer auserwählte Menschen haben, die Ihm dienen. Als die Juden 
Christus, den Prinzen des Lebens, abgelehnt hatten, hat Er von ihnen das Reich Gottes genommen 
und den Christen gegeben. Gott wird Sein Handeln in jedem Bereich Seines Werkes nach diesem 
Prinzip fortsetzen. Wenn die Kirche nicht dem Wort Gottes treu bleibt, kann Gott nicht mehr mit 
ihr arbeiten, unabhängig davon welche Position sie hatte, wie hoch und heilig ihre Ansicht war. Er 
wird die anderen wählen, wichtige Aufgaben zu tragen.“ {Ellen White: 14Ms, p.102, UL 131} “The 
Lord Jesus will always have a chosen people to serve Him. When the Jewish people rejected Christ, the Prince of life, He 
took from them the kingdom of God and gave it unto the Gentiles. God will continue to work on this principle with every 
branch of His work. When a church proves unfaithful to the word of the Lord, whatever their position may be, however high 
and sacred their calling, the Lord can no longer work with them. Others are then chosen to bear important responsibilities.“ 

- „Kirchen Angehörige, die das Licht sahen und davon überzeugt waren, aber die Rettung ihrer 
Seelen den Predigern überlassen haben, werden am Tag des Herrn lernen, dass keine andere 
Seele den Preis der Erlösung für ihre Übertretung bezahlen kann. Schreckliches Weinen wird 
aufsteigen, „ich bin verloren, ewig verloren.“ Menschen werden  sich fühlen, als ob sie ihre 
Prediger zerstückeln könnten, weil sie ihnen das Falsche gepredigt, und die Wahrheit enthalten 
haben. Ellen White: 4BC, p. 1157, 1900} “Church members, who have seen the light and been convicted, but who 
have trusted the salvation of their souls to the minister, will learn in the day of God that no other soul can pay the ransom for 
their transgression. A terrible cry will be raised, “I am lost, eternally lost.” Men will feel as though they could rend in pieces 
the ministers who have preached falsehoods and condemned the truth.“ 

- „Hier sehen wir, dass die Kirche - das Heiligtum Gottes - die erste war, welche die Strafe des 
Zornes Gottes zu spüren bekam. Der alte Mensch, solcher, welchem Gott das grosse Licht gab, 
und welcher als Wächter der geistlichen Interessen der Menschen stand, hat deren Vertrauen 
verraten.“ {Ellen White: 5T, p. 211, 1882} “Here we see that the church—the Lord's sanctuary—was the first to feel 
the stroke of the wrath of God. The ancient men, those to whom God had given great light and who had stood as guardians 
of the spiritual interests of the people, had betrayed their trust.“ 

- „Die Eltern werden ihren Kindern, die Kinder deren Eltern, Brüder den Schwestern, und die 
Schwestern werden ihren Brüdern bittere Vorwürfe machen. Lautes Heulen wird in jede Richtung 
zu hören sein, „du warst derjenige, der mich davor abgehalten hat, die Wahrheit zu 
anzunehmen, die mich vor dieser schrecklichen Stunde gerettet hätte.“ Die Menschen werden 
sich mit bitterem Hass zu ihren Predigern wenden nähern, und zu diesen sagen „ihr habt uns nicht 
gewarnt. Ihr sagtet zu uns, dass die Welt erst zu bekehren und zu reinigen war, und gerufen, 
Frieden, Frieden, um jede Angst zu beseitigen, die erschien. Ihr habt uns nichts über diese Stunde 
gesagt; Und die, welche uns davor warnten habt ihr als böse fanatische Menschen 
bezeichnet, die uns ruinieren würden.“ Aber ich sah, dass die PREDIGER nicht der STRAFE 
Gottes ausweichen konnten. Die werden ZEHN MAL MEHR leiden, als deren 
Menschen.“ {Ellen White: EW, p. 282} ”Parents were bitterly reproaching their children, and children their parents, 
brothers their sisters, and sisters their brothers. Loud, wailing cries were heard in every direction, “It was you who kept me 
from receiving the truth which would have saved me from this awful hour.” The people turned upon their ministers with bitter 
hate and reproached them, saying, “You have not warned us. You told us that all the world was to be converted, and cried, 
Peace, peace, to quiet every fear that was aroused. You have not told us of this hour; and those who warned us of it you 
declared to be fanatics and evil men, who would ruin us.” But I saw that the ministers did not escape the wrath of God. Their 
suffering was tenfold greater than that of their people.” 

- „Aber alle werden sich vereinigen, grosse und bitterste Verurteilung über ihre Prediger 
auszusprechen. Die ungläubigen Pastoren hatten angenehme Sachen angekündigt: Sie 
verführten ihre Zuhörer, das Gesetz Gottes nicht zu beachten, und solche die es für heilig hielten 
zu verurteilen. Jetzt, in deren Verzweiflung, geben diese Lehrer vor der Welt ihr Werk der 
Verführung zu. Die Masse ist erfüllt mit Verzweiflung. Sie weinen „wir sind verloren!“, „und ihr 
seid die Ursache unserer Vernichtung;“ sie wenden sich gegen diese falschen Führer. Solche, 
die besonders geschätzt waren, werden von denen die tödlichste Handlung erleben. Die Hände, 
welche sie früher mit Begeisterung gekrönt hatten werden für ihre Vernichtung erhoben. Die 
Schwerte, welche dafür waren,  das Volk Gottes zu vernichten, sind jetzt im Einsatz, ihren Feind zu 
vernichten.“ {Ellen White: GC, p. 655, 1911} “but all unite in heaping their bitterest condemnation upon the 
ministers. Unfaithful pastors have prophesied smooth things; they have led their hearers to make void the law of God and to 
persecute those who would keep it holy. Now, in their despair, these teachers confess before the world their work of 
deception. The multitudes are filled with fury. “We are lost!” they cry, “and you are the cause of our ruin;” and they turn upon 
the false shepherds. The very ones that once admired them most will pronounce the most dreadful curses upon them. The 
very hands that once crowned them with laurels will be raised for their destruction. The swords which were to slay God's 
people are now employed to destroy their enemies.“ 
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- „Schwester White sagte zu uns, als wir drei dort auf dem Bahnsteig des Bahnhofs standen, dass 
ein schrecklicher Sturm der Verfolgung kommen wird, wie ein Windsturm, alle stehenden 
Objekte wegzublasen. Es war kein Adventist mehr zu sehen. Sie verliessen Christus und 
flüchteten wie die Jünger damals. Und solche, die eine hohe Position hatten, wurden nie wieder 
gesehen. Nach dem Sturm war es dort ruhig, und die Adventisten standen wie eine grosse 
Herde der Schafe auf, und es gab aber keine Hirten mehr. Sie warteten alle im ernstem Gebet 
auf Hilfe und Weisheit, und der Herr antwortete mit der Hilfe, die Führer unter sich auszusuchen, 
die nie eine sichtbare Position davor hatten. Sie beteten ernst für den heiligen Geist, der über 
sie ausgegossen wurde und sie für den Dienst bereit machte. Sie gingen weiter, „schön wie der 
Mond, rein wie die Sonne, und schrecklich wie eine Armee mit der Flagge“, die Botschaft dieser 
Welt zu geben. Ich war erstaunt, und fragte ob sich dieses auf Loma Linda bezieht, als wir in diese 
Richtung geschaut hatten. Schwester White beantwortete meine Frage, dass diese die ganze Welt 
unserer Denomination ist. Es machte mich so sprachlos, dass ich keine Fragen mehr stellte.“ {Will 
Ross, Boulder, Colorado: His speaking with Ellen White 1908 on the train station of Loma Linda, 
written 1943 by Elder D. E. Robinson}  “Sister White told us as we three stood there on the depot platform, that a 
terrible storm of persecution was coming like a windstorm that blew down every standing object. There was not a Seventh-
day Adventist to be seen. They, like the disciples, forsook Christ and fled. All who had sought positions were never seen 
again. After the storm there was a calm, then the Adventists arose like a great flock of sheep, but there were no shepherds. 
They all waited in earnest prayer for help and wisdom, and the Lord answered by helping them to choose leaders from 
among them who had never sought positions before. They prayed earnestly for the holy Spirit which was poured out upon 
them making them fully ready for service. They then went forth 'fair as the moon, clear as the sun, and terrible as an army 
with banners,' to give this message to the world. I was astonished, and asked if that applied to Loma Linda, as we were 
looking in that direction. Sister White replied to my question by stating that it applied to the entire denominational world. It so 
stunned me that I did not ask any more questions.“ 

- „Und wenn die Lehrer und die Menschen in führender Position durch die verwirrenden 
spirituellen Ideen und verdrehte Auslegungen die Seelen vom Licht wegbringen, sollen wir aus 
Angst schweigen, obwohl wir diesen Einfluss verhindern könnten?“ {Ellen White: ChL, p. 62.1}  ”
And when men standing in the position of leaders and teachers work under the power of spiritualistic ideas and sophistries, 
shall we keep silent, for fear of injuring their influence, while souls are being beguiled?” 

- „Diese Menschen haben mit Sicherheit gesprochen: ´Gott ist mit uns. Wir stehen im Licht. Wir 
haben die Wahrheit´. Ich habe geforscht wer diese Menschen sind, und es wurde mir gesagt, dass 
das die Prediger und Führer sind, die selber das Licht verworfen haben, und welche selber 
nicht wollen, dass die anderen das realisieren.“ {Ellen White: EW, p. 240.2} “These men were constantly 
saying, “God is with us. We stand in the light. We have the truth.” I inquired who these men were, and was told that they 
were ministers and leading men who had rejected the light themselves, and were unwilling that others should receive it.“ 

Warum sind auf einmal nur einzelne Gläubige für den Kampf für die Wahrheit aufgestanden? Weil Gott 
selber das angekündigt hat: 

- „Gott wird weise Personen erheben, welche diese Wahrheiten zu ihrem Platz zurückbringen 
werden, der diesen nach den Plänen Gottes gehört.“ {Ellen White: SpTB02 51.2} “But the Lord will 
raise up men of keen perception, who will give these truths their proper place in the plan of God.” 

Auch Noah war zu seiner Zeit nur eine Person, aber seine Stimme war auch in der Ferne zu hören. 
Bilden wir uns wirklich ein, dass vor der Sintflut keine offizielle Kirche existiert hätte? Jedoch war sie 
im fast so tiefen Abfall wie heute, so dass nur eine Familie überlebte? Bilden wir uns wirklich ein, dass 
wir besser als die alten gefallenen Generationen sind? Aber der Punkt ist, dass ein Laodizäer dies 
sagt, mit den Worten ´ich bin reich, und benötige nichts.´“ 

Die veränderte Organisation der Generalkonferenz und ihre Autorität laut EGW 

- „Durch das Folgen der Richtung dieser Art übernimmt man den gleichen Kurs wie bei den 
römischen Katholiken, die im Papst die ganze Macht der Kirche konzentriert haben, und ihm 
die Autorität gaben, zu handeln wie Gott, so dass dieses ihm erlaubt, mit seinen vorgeschriebenen 
Regeln den Mann und die Frau in jeder Minute deren Leben zu beherrschen. In der Richtung dieser 
Art zu folgen besteht die Gefahr, dass für Gott keine Chance gelassen wird, auf die Gebete seiner 
Diener zu antworten, nach Seinem Versprechen der Gabe der Weisheit für ihr Werk. Gott hat keine 
Absicht, einen Mann zu haben, der es vorschreibt, wie seine Mitarbeiter ihre Arbeit durchführen 
sollen. Wenn solche Männer unter unser Volk kommen, sollen wir dagegen aufstehen.“ {Ellen 
White: 9MR, p. 179.3} “In following a course of this kind, men are pursuing a similar course to that of the Roman 
Catholics who center in the pope every power of the church, and ascribe to him authority to act as God, so that those below 
him in station lay every plan at his feet that he may prescribe the rules for men and women in every minutiae of life. In 
following a course of this kind, there is danger  that no chance will be left for God to answer the prayers of His delegated 
servants according to His promise in giving them wisdom in pursuing their work. God does not purpose to have one man 
prescribe how his fellow workmen shall perform His work. When this manner of action comes in among our people, there is 
need of a protest.“ 
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- „Die (Generalkonferenz) folgt den Spuren Roms.“ {Ellen White: TM, p. 362.2} “They (GC) are following 
in the track of Romanism.“ 

- „Der Abfall kam in unsere Reihen gleich wie im Himmel, und alle die sich mit Satan bei dieser 
Art der Arbeit vereinen, werden auf den gleichen Prinzipien handeln wie Satan selber. Nicht offen, 
nicht aufrichtig, dazu HEIMLICH.“ {Ellen White: 7MR, p 178 and Letter 156, 1897} “Apostasy has 
come in to our ranks as it came in to Heaven, and all who unite with satan in this kind of work will act on the same principles 
satan has worked. Not open, not frank, but in secrecy.“ 

- „Der Fakt, dass ein Mensch als President der Generalkonferenz gewählt wurde bedeutet nicht, 
dass er die Autorität haben sollte, über seine Mitarbeiter zu herrschen. Dies ist die 
Herrschaftsart von Rom, und kann nicht toleriert werden, wenn es die Freiheit des Glaubens 
begrenzt, und ein Mensch sich wagt, sich selber zu platzieren, wo sich nur Gott aufhalten 
darf.“  {Ellen White: 9MR, p. 178.2} “The fact that a man has been selected to be the president of a conference does 
not mean that he shall have authority to rule over his fellow workmen. This is after the practice of Rome, and it cannot be 
tolerated, for it restricts religious liberty, and the man is led to place himself where God alone should be. 

Laut EGW ist die Funktion eines Präsidenten der GK direkt gegen den Willen Gottes. Es ist 
vollkommen unwichtig, welche Argumente verwendet werden, wie z.B. die Rechtfertigung, dass 
jemand im Namen der Kirchenorganisation nach außen auftreten müsse. Dann wäre es auch zur Zeit 
von Ellen White notwendig gewesen, oder bei den Israeliten zur Zeit von König Saul, als sie auch 
verlangten jemanden zu haben, der sie vor allen anderen Nationen vertreten würde. Abgesehen 
davon existiert in der Kirche praktisch keine direkte Entscheidungskraft des Kirchenkorpus mehr. 
Damit es noch so aussieht, wird die Kirche zur Abstimmung gewünschter Änderungen zur GK gerufen. 
Diese Änderungen sind aber meistens bereits sehr viele Jahre lang vorbereitet worden, bis unsere 
Denkweise sich an diese gewöhnt hat. Das ist eine reine Manipulation und zählt definitiv zur 
Organisationsänderung.  

Warum ist manche so „dringliche“ Änderung alter Lehren notwendig, über die die Kirche erst gefragt 
wird, nachdem sie sich daran gewöhnt hat? Eine Änderung unserer Jahrzehnte alten Symbole hat 
keine Eile. Das zeigt auch, wie weit unser Abfall ist. Wurde jemand gefragt, ob die jesuitischen 
Professoren als Gastdozenten auf unseren theologischen Universitäten auftreten dürfen? Die 
Offenbarung sagt klar, dass alle, die das ewige Leben haben wollen, Babylon verlassen müssen. Und 
das Beschriebene ist genau entgegengesetzte Richtung, es ist die Rückkehr zu Babylon und zum 
Papst, dem ´Tier´. Die Generalkonferenz hat sich über die Kirche auf die gleiche Weise wie die 
Politiker dieser Welt erhoben, wo die Wahlen ausschliesslich zur Verblendung und Beruhigung dienen, 
damit wir das Gefühl haben, eine Entscheidung zu beeinflussen.  

Wurde die Kirche gefragt, ob sie mit der Teilnahme bei den ökumenischen Vereinigungen oder dem 
Weltkirchenrat einverstanden ist? Oder wird sie eher durch die langsame Gewöhnung vieler 
präliminären Entscheidungen langsam zu dem ´break even point´ d.h. kritischer Masse der Gläubigen 
geführt, die dann der bereits eingeführten Änderung alter Prinzipien nur zustimmen? Heute wird 
unseren Gliedern von den oberen Kreisen präsentiert, dass manche begleitenden, nicht wesentlichen 
Abfälle dieser angekündigte Omega Abfall und Organisationsänderung seien. Aber eine Änderung der 
Organisation betrifft die Mehrheit, und nicht manche kleine Splittergruppen, die dazu selber eine 
Organisation ablehnen. Den Gliedern werden Argumente vorgelegt, dass man die letzte von Gott 
gegründete Kirche ablehne wenn man die Meinung vertritt, dass die Mehrheit abgefallen ist.  

Aber genauso ist auch im Alten Testament die deutliche Mehrheit abgefallen. Zur Zeit des Propheten 
Elia blieben in Israel nur 7000 Menschen, die nicht von Gott abgefallen waren. Das war eine kleine 
Zahl verglichen mit den Millionen des damaligen Israels, das trotzdem den Status des Volkes Gottes 
noch nicht verloren hatte.  Die heutige Verteidigung des Abfalls basiert auf der Argumentation, dass 
laut der Zitate von Ellen White die Generalkonferenz in der Vollversammlung immer die Stimme 
Gottes war, und dass wir die Gebote Gottes nicht hielten wenn wir gegen die Entscheidungen der GK 
sprechen. Natürlich hat die Prophetin Gottes dieses geschrieben, wir sollen uns aber nur dann dem 
beugen, wenn die Entscheidung keine Fundamente biblischer Wahrheit beseitigt: 

- „Wenn bei der Versammlung der GK die Entscheidung der aus der ganzen Welt 
versammelten Geschwister getroffen wird, darf man die persönliche Unabhängigkeit und 
Beurteilung nicht halsstarrig behalten, sondern sollte sie aufgeben. Kein Diener sollte das 
Behalten seiner Ansicht der Unabhängigkeit gegenüber der Entscheidung vom ganzen 
Korpus als Tugend betrachten.“ {Ellen White: 9T, p. 260, 1909} ”But when, in a General Conference, the 
judgment of the brethren assembled from all parts of the field is exercised, private independence and private judgment must 
not be stubbornly maintained, but surrendered. Never should a laborer regard as a virtue the persistent maintenance of his 
position of independence, contrary to the decision of the general body.” 
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- „In den Zeitpunkten, wenn eine kleine Gruppe der Menschen, die für die Führung unseres 
Werkes im Namen der GK beauftragt ist, beginnt, die nicht weisen Pläne durchzuführen, die das 
Werk Gottes verhindern, habe ich gesagt, dass ich nicht die Stimme solcher GK, vertreten nur 
durch ein paar Menschen, als Stimme Gottes akzeptieren könnte. Aber damit habe ich nicht 
gesagt, dass die Entscheidungen der GK, wenn sie zur gemeinsamen Sitzung der Glieder aus 
aller Welt versammelt ist, nicht respektiert werden sollten. Gott hat verordnet, dass die Vertreter 
Seiner Kirche von allen Teilen dieses Planeten, wenn sie auf der GK versammelt sind, eine 
Autorität besitzen sollen. Es ist ein Fehler, wenn jemand in der Gefahr ist, die Meinung oder 
Beurteilung eines Menschen oder kleiner Anzahl der Menschen zu beachten, da die Fülle der 
Autorität und des Einflusses, die Gott Seiner Kirche gab, sich in den Entscheidungen und der 
Stimme der GK, versammelt um die neue Planung der Prosperität und des Fortschritts Seines 
Werkes zu erstellen.“ {Ellen White: 9T 260.2} ”At times, when a small group of men entrusted with the general 
management of the work have, in the name of the General Conference, sought to carry out unwise plans and to restrict 
God's work, I have said that I could no longer regard the voice of the General Conference, represented by these few men, as 
the voice of God. But this is not saying that the decisions of a General Conference composed of an assembly of duly 
appointed, representative men from all parts of the field should not be respected. God has ordained that the representatives 
of His church from all parts of the earth, when assembled in a General Conference, shall have authority. The error that some 
are in danger of committing is in giving to the mind and judgment of one man, or of a small group of men, the full measure of 
authority and influence that God has vested in His church in the judgment and voice of the General Conference assembled 
to plan for the prosperity and advancement of His work.” 

- „Gott gab Seiner Kirche eine besondere Autorität und besondere Macht. Niemand kann das 
nicht respektieren oder die Verachtung der Autorität und Macht der Kirche rechtfertigen. Wer 
dieses tut verachtet die Stimme Gottes.“ {Ellen White: AA p. 163.2, 1911} ”God has invested His church 
with special authority and power which no one can be justified in disregarding and despising, for he who does this despises 
the voice of God.” 

Glauben wir wirklich, dass heute, wo wir von so vielen Teilen der Wahrheit abgefallen sind, eine 
Entscheidung der GK Garantie ist, dass diese Entscheidung richtig wäre? Laut Ellen White und Bibel 
sicherlich nicht! Wenn im Omega Abfall die absolute Mehrheit die Irrlehren angenommen hat, wird 
diese Mehrheit sicherlich nicht wie in den alten Zeiten nur der  Wahrheit zustimmen. Deshalb kann 
ihre obere Aussage, dass wir die Entscheidungen der GK respektieren sollen, nur unter der 
Voraussetzung gelten, dass auch die Mehrheit der Kirche der Wahrheit treu geworden ist, und somit 
bei der Abstimmung in der GK zur richtigen Entscheidung kommt.  

Die andere Art der Auslegung würde bedeuten, dass auch die Rabbiner mit ihrer Mehrheit in der 
damals offiziellen aber gefallener Kirche Gottes eine „richtige Entscheidung als Stimme Gottes“ 
getroffen hätten, als sie sich entschieden haben, Jesus zu kreuzigen, und die Wahrheit abzulehnen, 
dass Er unser Messias ist. Deshalb schrieb Ellen White, dass sie hofft, dass wir nicht nochmals 
Babylon werden verlassen müssen. Der Apostel Paulus schreibt, dass selbst ein himmlischer Engel 
verflucht sei, wenn er anderes verkündet als die bereits bekannte Wahrheit, das Evangelium.  

- „Aber wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als das Evangelium 
predigen würde außer dem, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht!“ {Galater 1,8} 

Aber den heutigen Theologen nach ist die GK offensichtlich, analog zu Rom, „unfehlbar“ und mit 
höherer Würde und Wahrheit belegt als die himmlischen Engel, welche direkt um Gott sind! Warum 
schrieb Ellen White, dass die GK wie Rom werden wird? Wohl deshalb, weil auch Rom behauptet, die 
„unfehlbare Stimme Gottes“ zu sein, und gleichzeitig alle „Häretiker“ verfolgt, diejenigen, welche zur 
Rückkehr zur alten biblischen Wahrheit vor dem Abfall aufrufen, die wir bis zum Jahre 1931 gehalten 
haben! Manche meinen, dass die Generalkonferenz die neutestamentliche Manifestation der Stimme 
Gottes sei, wie im Alten Testament der Edelstein auf der Brust der Priester, durch den Gott das Licht 
der Bestätigung richtiger Entscheidungen gesandt hatte.  

Dieses ist natürlich richtig, aber nur dann, wenn die alttestamentlichen Priester und die GK eine mit 
der Wahrheit kompatible Entscheidung getroffen haben. War die Stimme des alten Priesters immer die 
Stimme Gottes, weil er diese Steine auf der Brust getragen hat? Sicherlich nicht, da wir wissen, dass 
der Fall der Juden vollständig war, schon vor dem Tode Jesu am Kreuz. Hat Ellen White bestätigt, 
dass die Stimme der Vollversammlung der Generalkonferenz immer die Stimme Gottes ist, auch wenn 
man eine Wahrheit ablehnt? 

- „Dass diese Menschen auf dem heiligen Platz bleiben sollten, um die Stimme Gottes zu den 
Menschen zu sein, wie wir es früher geglaubt haben, dass die GK sein sollte, das ist die 
Vergangenheit.“ {Ellen White: General Conference Bulletin 1901, page 25, PC422} “That these men 
should stand in a sacred place, to be as the voice of God to the people, as we once believed the General Conference to be,
—that is past.“ 
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- „Und die Generalkonferenz wird durch falsche Ansichten und Prinzipien verdorben.“ {Ellen 
White: TM, p. 359.1} ”And the General Conference is itself becoming corrupted with wrong sentiments and principles.“ 

- „Es sind bereits ein paar Jahre vergangen, seit dem ich die Generalkonferenz nicht mehr als 
die Stimme Gottes betrachte.“ {Ellen White: 17MR 216, 1898} ”.it has been some years since I have 
considered the General Conference as the voice of God” 

- „Noch hören wir, dass die Stimme der Konferenz die Stimme Gottes sei. Jedes Mal als ich das 
hörte, habe ich gedacht, dass dieses nahezu Gotteslästerung ist. Die Stimme der Konferenz 
sollte die Stimme Gottes sein, aber sie ist es NICHT…“ {Ellen White, 16LtMs, Ms 37, 1901, 
par.18} ”Yet we hear that the voice of the Conference is the voice of God. Every time I have heard this, I have thought that 
it was almost blasphemy. The voice of the Conference ought to be the voice of God, but it is not…“  

Und selbst diese klaren Aussagen werden dann wieder verdreht, mit der Argumentation, dass Ellen 
White später an einer Sitzung der GK doch teilgenommen hatte. Aber dieses zeigt auch das 
Umgekehrte, und zwar, dass eine GK nur dann als Stimme Gottes würdig ist, wenn auf ihr die 
Wahrheit ausgetragen wird, was heute durch die abgefallene Mehrheit und abgefallene Leitung 
definitiv nicht mehr der Fall ist. Deshalb hat Jesus gesagt, dass wenn des Menschen Sohn wieder 
kommt, Er fast überhaupt keinen Gläubigen auf der Erde finden wird! Die Aussage von Ellen White 
über die Organisation mit dem angenommenen Abfall und zertretener Wahrheit hat sich vollständig 
erfüllt. Zertretene Wahrheit?  

Warum sagt man in unserer Kirche kein einziges Wort gegen Unmoral und Ökumene, während von 
der Kanzel liberale Ansichten gepredigt werden, aber zugleich bei einer Aussage gegen die 
Dreieinigkeitslehre sofort jemand da ist, um sie zu verteidigen, obwohl sie der Bibel widerspricht? 
Zugleich bereisen Leitende aus den GK Kreisen voller „Sorge“ die ganze Welt, um die Kirche zu 
„retten“. Liebe Geschwister, erwachet und schaut auf die Generalkonferenz nicht wie die Katholiken 
auf Rom, da wir ansonsten durch die Verführung ewiges Leben verlieren werden! 

Die Form und Art des Abfalls und seine Ausprägung in der STA Kirche der letzten Tage.  
Trommeln in der Musik und Ellen White 

Heutiger Abfall bringt im Vergleich selbst mit der Zeit vor 30 Jahren leider eine drastisch verstärkte 
negative Situation. Ein Professor aus Loma Linda konnte ohne Folgen im öffentlichen Fernsehen die 
(explizit genannten) Adventisten und die Bürger aufrufen, auf dem Referendum über die homosexuelle 
Ehe ihr ja zu geben, damit wir dadurch die „Liebe und Toleranz“ zeigen. Haben wir das bisher nicht 
gezeigt? Hat Abraham seine „Liebe“ durch die friedlich-ökumenische Anerkennung von Sodom und 
Gomorra gezeigt? Zeigen wir dieses auf der Andrews University, wo die „Bekehrten“ in ihrem zur 
Verfügung gestellten Büro forschen, ob wir durch die Anerkennung der Homosexualität die Liebe 
zeigen, damit dann die Menschen später die Wahrheit „erkennen“? In den Dokumenten von Andrews 
Universität, veröffentlicht im Oktober 2015, können wir die Annahme der Homosexualität sehen, auch 
wenn das elegant versteckend formuliert wurde. 

- „Manche wurden aus unseren christlichen Schulen entlassen, wenn sie ihre Vorlieben für das 
gleiche Geschlecht offenbarten. Die Meisten, wenn nicht alle, hörten die Predigten, welche die 
Homosexuellen als Personen verurteilen, statt zu unterscheiden zwischen homosexueller 
Anziehung und dem praktizieren der Homosexualität. Alle Menschen, INBEGRIFFEN 
PRAKTIZIERENDE HOMOSEXUELLE, sollten sich bei uns willkommen fühlen, unsere 
Kirchen zu besuchen, während die NICHT PRAKTIZIERENDEN homosexuellen Personen 
auch die Mitglieder und Mitarbeiter unserer Kirche werden können. Alle sollten die geistliche 
Sorgen von der Kirche bekommen.“ {Andrews University: 9. October 2015.} “Some have been expelled 
from our Christian schools when they revealed their attraction to the same sex. Most, if not all, have heard sermons that 
condemn homosexuals as persons, failing to distinguish between homosexual attraction or orientation and the practice of 
homosexuality. All persons,  including practicing homosexuals, should be made to feel welcome to attend our churches while 
non-practicing gay persons should be welcomed into membership and church office. All should receive spiritual care from the 
Church.” 

Jesus hat solche Art der Denkweise und des Zustands des menschlichen Herzens ausdrücklich 
verurteilt. Er hat es klar gestellt, dass etwas eine Sünde ist, selbst wenn wir nur daran denken oder die 
Begierde pflegen: 

- „Ich aber sage euch: Wer ein Weib ANSIEHT, ihrer zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe 
gebrochen in seinem Herzen.“ {Matthäus 5,28} 
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Haben wir solche Menschen auf den wichtigen Stellen? In den USA haben wir homosexuelle 
Amtsträger in der Adventgemeinde, die zusammen als Paare leben, mit der „Begründung“, das Gott 
uns die Liebe gab, und sie so, obwohl homosexuell, die wörtliche sexuelle Handlung vermeiden, aber 
wie ein Paar zusammen leben, da dies ihre genetische Schwäche sei. Sehr naive Art der Betrachtung, 
da Jesus auch die Gedanken als Sünde genannt hat. Die Bibel beschreibt diese Sünde mit 
besonderer Tiefe und Stränge, weil das die einzige Sünde ist, wo sich die Menschen ohne Scham 
offen dazu deklarieren, und die anderen dazu  zwingen, diese Sünde als etwas Normales zu 
akzeptieren. Die meisten Menschen mit anderen Schwächen schämen sich wegen ihren Sünden, und 
deklarieren sich nicht mit den Namen dieser Sünden, sondern tun diese meistens heimlich.  

Gerade wegen der Sünde Homosexualität hat Gott Sodom und Gomorra vernichtet. Natürlich ruft Gott 
auch die Homosexuellen wie alle anderen Sünder zu Sich, und wenn sie diesen Ruf annehmen, 
bekommen sie die Neugeburt mit der Kraft von Gott, und werfen solches unmoralische Leben und 
gemeinsames Leben weg, und kommen zurück auf die Seite Gottes, wie auch die Menschen mit 
anderen Sünden. In der Predigt von Prof. Dr. Walter Veith hat er gezeigt, wie die Studenten aus 
Andrews University zur Moschee gingen, um den Allah im Rahmen der „Toleranz“ anzubeten, da wir 
an den „gleichen“ Gott glauben würden, und wir die Muslime somit nicht zum Glauben an den Gott der 
Bibel bringen sollten.  

Im Koran stehen aber die Suren, wo jeder verurteilt und verflucht wird, der nur Gedanken äußert, dass 
Jesus Gott ist, und zugleich die sterbliche Maria wie die Katholiken auf die übernatürliche Ebene 
stellen. Als zusätzliche Erfüllung des Omega Abfalls kommt der Einfluß der Philosophie bei einer 
großen Anzahl der Theologen und Professoren. Sie verachten diejenigen, die alle Texte in der Bibel 
und dem Geist der Weissagung so annehmen wie sie geschrieben sind. Jesus sagt eindeutig ´so steht 
es geschrieben´!  

Seit 2015 ist es offiziell erlaubt (siehe GK „Umbenennung 2015), Ellen White als Prophetin 
abzulehnen, und sie nur als „begabte“ Schriftstellerin zu deklarieren. Als Walter Veith auf einer 
adventistischen theologischen Universität in Europa die Sinnlosigkeit der Evolutionstheorie erklärt hat, 
verließ die Mehrheit der Studenten demonstrativ den Hörsaal! Dass der Geist der Weissagung immer 
mehr abgelehnt wird ist nicht verwunderlich. Im Gegensatz dazu wird laut Offenbarung 
12,17+14,12+19,10 die letzte Generation des Volkes Gottes unmittelbar vor dem Kommen Jesu den 
Geist der Weissagung als eine der wichtigsten Charakteristika besitzen. Aber das Prinzip eines Abfalls 
ist dessen konstante und exponentielle Vertiefung, da das Gewissen immer stumpfer wird. So ist der 
nächste logische Schritt die Bibel nur als Symbolik zu betrachten, womit auch die prophetischen Teile 
ihre Bedeutung verlieren.  

Es ist möglich, jede beliebige Stelle als „Symbolik“ einzustufen, wenn diese das Gewünschte nicht 
unterstützt. Und dieses Prinzip findet bei den führenden Theologen immer mehr Verbreitung, da sie 
nicht mehr in der Lage sind, ihre liberalen Irrlehren mit der Bibel zu begründen. Diese Ablehnung 
entwickelt sich immer mehr in eine blasphemische Richtung, bis der definitive Break-Even-Point 
kommt, wie es bei den Juden war, die zum Schluss Jesus kreuzigen liessen. Es ist interessant, dass 
neben den Lobbys wie LBGT oder die ökumenische Bewegung, auch einige adventistischen 
Professoren „unserer“ Universitäten die Bibel und sogar den Sabbat oder die Schöpfungsdauer 
relativiern. Sie können ohne Einschränkungen reden und niemand aus der GK kommt, die Wahrheit 
zu verteidigen. Aber bei den Themen über die Rückkehr zur alten verlorenen Wahrheit sind sie überall 
sofort da, um mit geschmeidigen Predigten und gekürzten Aussagen von Ellen White voller Sorge den 
drohenden „Abfall“ zu bekämpfen. Warum ist die Anzahl junger Prediger, welche die dreifache 
Engelsbotschaft predigen, besonders in westlicher Konsumgesellschaft sehr klein? Sie werden 
inzwischen bei den meisten Universitäten ausgebildet, dieses nicht tun zu müssen, und sie 
bekommen an manchen Orten sogar Sanktionen, da man ihnen vorwirft sie seien Fundamentalisten, 
die den „Hass“ predigen.  

An all dem sehen wir, dass in diesen letzten Tagen irdischer Geschichte leider vor unseren Augen eine 
sehr polarisierte Kirche entstand, mit der Mehrheit ohne biblische Wahrheit und das erste Gebot zu 
halten, ähnlich der Polarisierung des Babylon und der Wahrheit auf dem globalen Feld gefallener 
Menschheit. Und wie in der Geschichte die Träger der Wahrheit von Gott bewegt für die Verteidigung 
der Wahrheit und die Warnung aufgestanden sind, so sind auch die Träger der Lüge zur energischen 
Verteidigung ihrer Ansicht aufgestanden.In den USA werden in manchen Gebieten wegen 
„Überschuss an Arbeitskräften“ viele Prediger entlassen, die predigen, dass Jesus vor der Türe steht 
und wir Babylon verlassen müssen. Noch ein Zeichen des letzten Abfalls ist die Einführung weiblicher 
Prediger. Gott hat vor und nach dem Sündenfall klar den Platz der Frauen, und hat dieses im Alten 
und Neuen Testament durch die symbolische Formulierung bestätigt, dass die Frauen in der Kirche 
schweigen sollen.  

		
13



Der Bischof einer Frau soll ein Mann sein, was die heutige Theologie verdreht, als ob es um damalige 
„Kulturaspekte“ gegangen wäre. Die Prophetinnen im Alten und Neuen Testament werden als 
„Beweis“ verwendet, dass die weiblichen Prediger biblisch sind! Es ist aber vollkommen klar, dass die 
Bibel den Mann als den Kopf in der Familie und Kirche definiert. James White war der Kopf seiner 
Frau Ellen White sowohl privat als auch kirchlich. Natürlich entspricht es biblischer Wahrheit, dass 
auch die Frauen aktiv das familiäre und kirchliche Leben bereichern und in dem Sinne auch von der 
Kanzel reden sollen. Es muss betont werden, dass sowohl Ellen White als auch alle anderen 
biblischen Prophetinnen nie den Dienst eines „gesalbten“ Priesters hatten, obwohl Gott ihnen den 
Geist der Weissagung gab, wodurch sie eine besondere Autorität hatten! Der neue Feminismus und 
Homosexualismus in der ganzen Welt zeigt immer offenere und schnellere Ausbreitung der Macht 
Satans auf der Welt unmittelbar vor dem Kommen Jesu mit der Zertretung letzter Prinzipien und 
Gesetze Gottes. 

In der Bibel lesen wir, dass Gott das Volk Israel sogar zur Zeit der Anbetung Baals nicht ganz 
verworfen hatte, als von vorher Millionen nur 7000 treue Nachfolger geblieben waren. Jedoch hat Er 
den Stamm Juda als den Stammbaum Jesu teilweise von Israel distanziert, damit sie die Wahrheit 
bewahren könnten. Als Israel vollständig vom Tempel Jerusalems abgewendet war, hat Gott selbst 
dann den Propheten Elia gesendet, wie auch heute einige Prediger. 

Der Zeitpunkt, an dem Gott offiziell die Juden als Sein Volk verwarf war erst, als die jüdischen 
geistlichen Führer Seinen Sohn Jesus im Jahre 31 n.Chr. kreuzigen ließen, und das Volk im Jahre 34 
n.Chr. die Verwerfung Jesu endgültig bestätigte, indem es Stephanus steinigte. Heute haben wir die 
Dreieinigkeitslehre, und unsere Kirche trägt das vatikanische Zeichen mit dem verdrehten Kreuz und 
die um 90 Grad gedrehten runden Linien. Das ist das Zeichen der päpstlichen Ökumene, das beim 
Treffen mit Papst Johannes Paul II. von den Kirchen verabschiedet wurde. Bei diesem Kongress hat 
der nur intern gewählte Repräsentant der Generalkonferenz dem Papst den Segen unserer Kirche mit 
goldener Medaille gebracht, mit dem offiziellen Versprechen, dass wir die Dreiengelsbotschaft nicht 
mehr predigen, das Logo mit den drei Engeln mit den Trompeten zu entfernen und die Ökumene 
anzunehmen.  

Durch Jesuiten und Freimaurer fast übernommene Universitäten und GK sind noch nicht die 
Vollendung des vollständigen Falles, sondern erst ein vollständiges Verbot des Predigens der 
Dreieingelsbotschaft und die indirekte Kreuzigung Jesu mit offizieller und globaler Ablehnung der 
Wahrheit. Ellen White hat schon zu ihrer Zeit geschrieben, dass die Agenten satans in unserer Leitung 
präsent sind. Viele unserer jungen Prediger werden ohne die vollständige Wahrheit ausgebildet, und 
der Feind schickt seine Agenten als Wölfe im Schafspelz, die die Wahrheit mit Lüge vermischen. Was 
wir brauchen ist eine wahre akademische Bildung. Laut dem Geist der Weissagung müssen wir bis 
zum letzten Tag unsere Kinder ausbilden und sie mit allen Möglichkeiten für das Studium motivieren, 
weil Gott es will, dass wir als gebildete und fähige Menschen auf allen Ebenen fähig sind, das Zeugnis 
abzugeben. Wir werden auch im Himmel während der ganzen Ewigkeit immer weiter lernen, forschen 
und neue Details der Wahrheit erkennen.  

Aber aus der Bildung wurde heute ein Rennen um hohe Titel, damit wir Anerkennung und Respekt in 
der Welt und in der Kirche bekommen, was auch in unsere Universitäten gekommen, und weitere 
Vertiefung des Omega Abfalls ist. Und heute studieren und promovieren „unsere“ Theologen auf den 
weltlichen theologischen Universitäten, welche im Rahmen der Anerkennung von unseren 
Universitäten theologische Kompromisse verlangen, die sofort erfüllt werden. Und nicht nur das: heute 
ist es in unseren höchsten Einrichtungen von Vorteil, wenn das Studium der Theologie auf einer nicht 
adventistischen Universität abgeschlossen wurde!  

Aber eine Promotion ist absolut nicht notwendig, und fördert nur den Stolz heutiger Prediger. Das alles 
bringt neben dem Verlust unseres Glaubens und adventistischen Auftrags eine große Philosophie und 
unzählige Bücher in unser Portfolio, während vom Geist der Weissagung, der laut Offenbarung unsere 
Charakteristik ist, nur sehr wenige Bücher verfügbar sind, da die Finanzen und Ressourcen mehr 
„nicht erlauben“. Und eben dieses hat Ellen White als eines der wichtigsten Zeichen von Omega Abfall 
unmittelbar vor dem Ende der Welt angekündigt! Wenn wir in die Geschichte schauen, hat es nie 
weltliche Anerkennung gebracht der Wahrheit treu zu sein, sondern nur Verfolgung und Spott. Die uns 
heute gezeigte weltliche Ehre sollte uns eigentlich die Augen öffnen, wie weit wir inzwischen von der 
Wahrheit entfernt sind! Aber das gibt uns auch die Hoffnung, dass Jesus sehr bald da ist. In diesen 
letzten Momenten irdischer Geschichte hat Gott angefangen, überall Adventisten zu erheben, die 
begonnen haben die alte Wahrheit auszugraben und anzunehmen, wodurch die Zahl 144000 immer 
vollständiger wird. Die Polarisierung der ganzen Menschheit wird als Voraussetzung vom Ende 
langsam abgeschlossen.  
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Neulich kam sogar ein Charismatiker zu mir, der selber in der Bibel erkannt hat, dass die 
Dreieinigkeitslehre von der anderen Seite kommt. Die anderen merken, dass die Gabe der 
Zungenrede ein Falsifikat Satans von der Apostelkirche ist. Interessanter „Zufall“ ist, dass selbst die 
Zungenrede, besonders in den USA oder Africa, angefangen hat in unsere Kirche einzudringen. Eine 
Charakteristik von Babylon ist die immer stärkere Ökumene in der Kombination mit besonders 
betonter und extrem tiefer Anbetung der Dreieinigkeit, die laut dem Papst der wichtigste ökumenische 
Faktor ist, wie auch die penetrante Musik als „christliche“ Version dämonischer Pop-Rock Musik. 
Dabei verwechselt man ekstatische Emotionen mit der wahren Neugeburt durch den Geist Gottes, 
damit man mit beruhigtem Gewissen als ein gestrichenes Grab die Sünde geniessen kann, ohne dass 
uns die negativen Emotionen plagen.  

Die Vorträge des ex-Rockmusikers Brian Neumann können uns helfen besser zu verstehen, wie 
gefährlich die moderne synkopale Musik bei uns ist, wie auch die versteckten hypnotischen Bilder im 
Fernsehen und Kino. Schon Popstar David Bowie, der selber zu diesen Kreisen gehört, hat gesagt, 
dass jede Form moderner Musik, selbst die unauffälligsten Formen wie New Orleans Jazz oder 
moderne „christliche“ Musik, die Wurzel in Voodoo hat. Wir wissen, dass die in der dämonischen 
Voodoo Religion aktiven Menschen durch sehr rhythmische Musik nach gewisser Zeit in die 
Besessenheit geraten, auf den Boden fallen und mit dem ganzen Körper und den Extremitäten zittern. 
Interessant ist, dass wir das gleiche in den betont charismatischen Kirchen sehen, wo man es als das 
Wirken des heiligen Geistes interpretiert, obwohl es dämonische Kräfte sind.  

Erst durch so extreme Fälle können wir erkennen, wohin solche Musik allmählich führt, die sich auch 
hinter den milderen Formen versteckt. Sie ermöglicht Satan immer mehr den Zugang zu unserem 
Kopf und Körper. Solche Musik ist auch bei uns schon längst eingedrungen. Sie kam durch die am 
Anfang weniger auffällige Musik der alten Heritage Singers und später durch Sandi Patti und moderne 
Heritage Singers, die nicht zufällig den Weg für die heutige vollständig charismatische Musik mit 
dämonischem Hintergrund und betonten Trommeln öffnete. Sie hat nochmals verstärkten moralischen 
Abfall mit eingeschlafenem Verstand gebracht. Das gleiche ist auch in dieser Welt geschehen, wo die 
damals ruhigen Beatles und Elvis Presley, den Weg für die blasphemische Heavy Metal Musik 
bereiteten. Ellen White hat das Eindringen der weltlichen Musik in unsere Kirche mit den Trommeln, 
Rhythmus und Tanzen als Teil des letzten Abfalls vor dem Ende der Gnadenzeit prophezeit, und 
erklärt, dass die Musik eine starke Wirkung auf unseren Verstand hat, im positiven oder negativen 
Sinne. 

- „Die Dinge, die du beschrieben hast wie sie in Indiana geschahen, hat der Herr mir gezeigt, 
würden unmittelbar vor dem Ende der Gnadenzeit stattfinden. Jede ordinäre Sache wird statt 
finden. Es wird ein Geschrei mit den Trommeln, Musik und Tanz geben. Die Sinne 
vernunftbegabter Wesen werden so verwirrt werden, dass man ihnen nicht zutrauen kann richtige 
Entscheidungen zu treffen. Und das wird das Wirken des heiligen Geistes genannt. Der heilige 
Geist offenbart sich nie mit solchen Methoden, mit solchem Krach… Solcher Krach 
schockiert die Sinne und pervertiert das, was richtig geführt ein Segen sein könnte. Die Kräfte 
satanischer Agenten blenden mit Krawall und Krach um ein Karneval aufzuführen, und das 
wird als Wirken des heiligen Geistes bezeichnet.“ {Ellen White: SM 2, Book 2, p. 36} „Dass 
diese Menschen auf dem heiligen Platz bleiben sollten, um die Stimme Gottes zu den Menschen 
zu sein, wie wir es früher geglaubt haben, dass die GK sein sollte, das ist die 
Vergangenheit.“ {Ellen White: General Conference Bulletin 1901, page 25, PC422} “That these men 
should stand in a sacred place, to be as the voice of God to the people, as we once believed the General Conference to be,
—that is past.“ The things you have described as taking place in Indiana, the Lord has shown me would take place just 
before the close of probation. Every uncouth thing will be demonstrated. There will be shouting, with drums, music, and 
dancing. The senses of rational beings will become so confused that they cannot be trusted to make right decisions. And this 
is called the moving of the holy Spirit. The holy Spirit never reveals itself in such methods, in such a bedlam of noise…A 
bedlam of noise shocks the senses and perverts that which if conducted aright might be a blessing. The powers of satanic 
agencies blend with the din and noise, to have a carnival, and this is termed the holy Spirit's working.“ {Ellen White: SM 2, 
Book 2, p. 36} 

- „Diese Sachen, die schon in der Vergangenheit geschahen, werden auch in der Zukunft 
kommen. Satan wird die Musik als Falle machen, durch die Art, wie sie ausgeführt wird.“  {Ellen 
White: 2SM, p. 38} ”Those things which have been in the past will be in the future. Satan will make music a snare by the 
way in which it is conducted.” 

Und eben solche prophetisch angekündigte Musik bekommt vor unseren Augen immer mehr Applaus 
in der Gemeinde. Als Verteidigung kommt ein Missbrauch des biblischen Begriffes ´Trommeln´ in 
Psalm 150. Nach Erforschung der biblischen Vergangenheit können wir feststellen, dass die 
damaligen Trommeln sehr kleine Instrumente waren, die mit einem milden Schlag pro Takt die Musik 
der Freude und Anbetung begleitet haben.  
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Damalige Trommeln sind nicht mit einem synkopalen Rhythmus, der Frequenz und Lautstärke wie bei 
heutiger modernen Musik gespielt worden. Als weitere Verteidigung nimmt man die Musik der Juden in 
späterer Phase, als diese unter dem Einfluss heidnischer Völker bereits drastisch deformiert war, 
ähnlich wie bei uns heute. Die Juden hatten dann drastisch größere Trommeln übernommen, wie es 
auch die anderen Völker um sie herum hatten. Und solche Musik ermöglicht und verstärkt die 
Besessenheit vieler Menschen in charismatischen Kirchen. Aber auch die ruhige fernöstliche Musik, 
bei der man leise und langsam immer die gleiche Passage, Rhythmus und Töne wiederholt, zählt zu 
den hypnotischen Mitteln! Wenn wir uns wieder die Offenbarung anschauen, sagt Gott darin sehr klar, 
dass Er Laodizea ausspeien wird, und wir sehen aber zugleich, dass nach ihr keine andere Kirche 
existiert. Wir wissen, dass Gott ein Wesen der Ordnung und Organisation ist und kein chaotisch 
zerstreutes Volk haben will, ausser während der letzten Verfolgung. Da die Bibel auch sagt, dass das 
Unkraut bis zur Ernte zusammen mit dem Weizen wachsen wird, sollen wir beten, dass Gott uns zeigt 
was wir tun sollten. 

Auf dem charismatisch geprägten Pan-European Adventist Youth Congress im Jahre 2013  (Novi Sad/
Serbien) war neben der Musik anderer Seite ein Pantomime Theaterstück mit dem körperlich deutlich 
dargestelltem unmoralischen Flirt mit Handgriff an der Bartheke und unter der Decke, obwohl Ellen 
White in den Zeugnissen schrieb, dass Gott jegliches Theater sowohl in der Kirche als auch außerhalb 
ausdrücklich verbietet. Aber selbst bei so klarer Wahrheit kommen wieder die „Argumente“, dass Ellen 
White ihre Enkelin gelobt hatte, als sie einen einfachen Kinderauftritt in der Kirche hatte! Als ob das 
ein verdorbenes Theaterstück gewesen wäre! Wenn jemand lange genug im Abfall bleibt, verhärtet 
sich sein Herz dermaßen, dass er in der Bibel die Rechtfertigung für alles findet, obwohl die Wahrheit 
klar ist! Auf diesem Kongress wurde auch Jay Z abgespielt, der deklariert Satan anbetet, und in den 
Pausen gab es die „lockere“ Atmosphäre mit der Tanzmusik, als definitive Erfüllung des Prophezeiten.  

Viele wahre Kinder Gottes, die sich dort mit ehrlichen Vorhaben befanden, haben überhaupt nichts 
wahrgenommen, da durch die Anwesenheit vieler bösen Engel auf deren Territorium auch den 
Wahrheitsträgern die Augen benebelt werden. Ellen White hat inspiriert ausdrücklich betont, dass wir 
solche Versammlungen nicht besuchen dürfen, da wir dort sicherlich fallen werden, weil Gott uns nicht 
dorthin gesandt hat, wie Elia zu den Priestern Baals. Sehr gefährlich ist auch ein direktes Gespräch 
mit den Spiritisten. Es gab z.B. einen großen Prediger, der nach dem Versuch ein Zeugnis der 
Wahrheit abzugeben selber ein Spiritist wurde. Und dass dieses babylonische Treffen offiziell von 
Laodizea organisiert wurde, bedeutet nicht, dass es richtig und geistlich autorisiert war, und wie wir 
sehen konnten, wurde dort nur die andere Seite gelobt. Deshalb ist der einzige Weg eines wahren 
Adventisten sofort solche Versammlung zu verlassen.  

Hätten die Glieder früher rechtzeitig reagiert, wäre es nie zur so explosiven Manifestation des Abfalls 
gekommen. Jeder Gang auf das Territorium anderer Seite öffnet direkt dem Feind die Tür, selbst das 
Ansehen der Filme oder das Hören der Musik dieser Welt, dazu gehört auch die infiltrierte Pop Beat 
Musik in der Kirche! Diese hat auch der Diener Satans, Elvis Presley, mit der Gospel Musik im 
synkopalen Rhythmus gebracht, auf dem die heutige Musik, selbst in der milden Form des Pops, 
basiert. So kann man auch verstehen, warum es in den USA „Adventgemeinden“ gibt, in welchen eine 
große Anzahl Jugendlicher im Dunklen mit Nebel und Diskoleuchten während dem „Gottesdienst“ 
tanzt. Und niemand von der Führung sagt überhaupt ein Wort dagegen. Dieser Abfall wird noch durch 
das sogenannte Spiritual Formation „Gebet“ verstärkt, wo man während diesem „Gebet zu Gott“ eine 
halbe bis paar Minuten die Gedanken „beruhigt“, damit wir dadurch Jesus „visualisieren“ und die 
Stimme des „heiligen Geistes“ hören könnten.  

Eigentlich exakt so, wie der Gründer der Jesuiten Ignatius Layola, selber Spiritist, es zum „Wohle“ der 
Menschheit ausgearbeitet hat. Das ist eigentlich eine gut maskierte mystische New Age Manifestation, 
die dem Feind vollständig die Türe unseres Geistes für eine Besessenheit öffnet. Ellen White schrieb, 
dass wir in dem Moment, wenn wir unsere Gedanken entfernen, Satan einen direkten Zugang zum 
unseren Verstand öffnen. Aus diesem Grund beinhalten die heidnischen fernöstlichen Religionen nicht 
zufällig die Meditation. Dieses hilft uns auch wahrzunehmen, wessen Stimme man bei solchem 
„Gebet“ hört. Man hört nicht den heiligen Geist, sondern die gefallenen Engel selber stecken dahinter. 

Als die Krone solcher Angriffe auf die Kirche Gottes kommt die sogenannte NLP Methode  = ´Neuro 
Linguistic Programming´, welche durch die höchsten Reihen unserer Kirche eingebracht wurde. Und 
die wahre Angehörigkeit dieser Menschen ist eher anderes als ihre offizielle Angehörigkeit zu den 
Instituten in der GK. NLP ist auch vom Jesuitengründer Ignatio Layola entwickelt, und dient zur 
Manipulation der Menschen. Die Jesuiten sind sogar offen auf diese Tatsache stolz. Und offensichtlich 
wir auch, da wir auch deren Methoden einsetzen, bzw. „dezent“ integrierte Jesuiten und Freimaurer in 
unseren Leitungsstrukturen. 
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Diese Methode wurde offiziell erst in den Siebzigern „neu“ entdeckt, als ein Mittel der „Ermutigung und 
Führung“ der Menschen in gewünschte „positive“ Richtung. NLP gehört sogar offiziell zu der Hypnose 
und befindet sich auch in den Lehrbüchern dieser. Übrigens haben die Anthroposophen, die den 
Luzifer anbeten, die „moderne“ Hypnose entwickelt, als ein Teilbereich des Mesmerismus und diese in 
die heutige Gesellschaft gebracht. Ellen White hat ausdrücklich gewarnt, dass der Mesmerismus eine 
der gefährlichsten Techniken der Schlange ist. In der Welt und unserer Kirche wird NLP als „gute und 
angenehme“ Therapie im Gespräch zu Zweit beschrieben. Man verteidigt sie mit der Behauptung, 
dass der „Teil“ von NLP, den die Adventisten verwenden, nicht hypnotisch sondern „richtig“ sei. Dieses 
haben wir bereits auf dem anderen Feld gehört wo man sagt, dass die „adventistische“ Dreieinigkeit 
„richtig“ sei und „nichts“ mit der katholischen gemeinsam habe. Der Logik nach könnten wir auch den 
„guten“ Bereich des Spiritismus verwenden, bei dem keine Geister gerufen werden.  

Aber Spiritismus ist Spiritismus, NLP ist NLP! Entweder dienen wir Gott oder Satan. Eine Mitte 
existiert nicht. Bei einem Gebiet, das inoffiziell auf NLP basiert, wird die Therapie zu Zweit auf eine 
ganze Gruppe oder das Publikum ausgeweitet, und man kann dabei folgendes beobachten: der 
Redner oder Sänger spricht das Publikum an, wobei er eine Phrase mehrmals immer lauter wiederholt 
(bereits 1-2 mal schwächt den Verstand), und oft das Publikum aufruft, mit ihm diese Worte oder 
Noten zu wiederholen. Er kann z.B. dazu die Phrasen wie „gesegneten Sabbat“ verwenden. Während 
dieser hypnotischen Rede bewegt er sich meistens mit weiten Abständen langsam von links nach 
rechts und von rechts nach links, mit ähnlichen hypnotischen Effekten wie beim Pendel, so dass sich 
diese Wiederholung und Pendelsimulation gegenseitig verstärken.  

Wenn wir uns etwas besser umschauen würden, stellten wir fest, dass dies eine verbreitete Methode 
geworden ist, besonders in den adventistischen Kreisen der USA. Als zusätzliches Mittel wird noch die 
Beat Musik eingesetzt, die die NLP Wirkung verstärkt. Was dazu oft in der Predigt kommt, ist eine 
ständige ausgeprägte Oszillation der Stärke der Stimme mit oft abwechselnden leisen und lauten 
Worten, die in solcher Form in unser Gehirn wie ein Messer einstechen. Die Kreise, welche die Macht 
in der Kirche an sich gerissen haben, bilden die jungen und verblendeten Prediger aus, diese 
Methoden einzusetzen, mit dem verführenden Argument, dass man damit erreiche, ein lange 
konzentriertes Publikum zu haben, das die Wahrheit besser aufnimmt. Die jungen NLP „Evangelisten“ 
haben wirklich deutlich bessere Erfolge als unsere „veralteten“ Prediger. Diese Methode schwächt 
massiv die Kraft unseres Willens und führt dazu, dass alles was wir gehört haben, automatisch und 
ohne Filter im Kleinhirn als „Wahrheit“ abgelegt wird, ähnlich wie bei der älteren Methode mit 
verstecktem Backward Masking in der Musik.  

Die stärkste NLP Form wird bei den Musikkonzerten eingesetzt, wo das Publikum gerufen wird, eine 
Phrase oder Antwort auf die gestellte Frage mehrmals und immer lauter zu wiederholen, wodurch das 
Publikum hypnotisch zu den emotionalen Fluktuationen und die Annahme von Allem geführt wird. 
Sollen wir bei unseren Predigten und Konzerten, selbst wenn darin nur die Wahrheit wäre, die 
Methode anderer Seite verwenden, damit wir „stark“ das Evangelium „predigen“? Diese Art der 
Hypnose öffnet die Tür den gefallenen Engeln. Was passiert bei einer Predigt, die auch falsche 
Lehren enthält? Dann werden auch diese ohne Nachdenken angenommen!Und genau die 
Gemeinden, wo solche Methoden eingesetzt werden, bekommen ein explosives Wachstum, was als 
„Beweis“ des Guten verwendet wird. So könnten auch die Charismatiker beweisen, dass sie die 
„Wahrheit“ lehren, da so viele junge Menschen ständig in die Gemeinde kommen. Aber wäre es 
anders, dann wäre die Prophezeiung Jesu über die letzten Tage nicht erfüllt. 

Die Ökumene, der Anschluß zum Babylon und neues adventistisches Logo 

- „Statt die Welt zu führen, sich in der Gehorsamkeit zurück zu dem Gesetz Gottes zu 
bewegen, vereinigt sich die Kirche immer mehr mit der Welt in dessen Übertretung. Die 
Kirche wird täglich zu dieser Welt bekehrt.“ {Ellen White: 8T 119} ”Instead of leading the world to render 
obedience to God's law, the church is uniting more and more closely with the world in transgression. Daily the church is 
becoming converted to the world.” 

Nach der offiziellen Annahme der Dreieinigkeitslehre haben andere Kirchen öffentlich ausgesagt, dass 
unsere Kirche keine Sekte mehr sei. Nach dem ersten Schritt wird inzwischen auch die Ökumene, 
Distanzierung vom Geist der Weissagung, wie auch der Verzicht auf die „intolerante“ 
Dreiengelsbotschaft, noch langsam aber immer stärker von Teilen unserer Leitung implementiert. 
Wurden die Adventisten um ihre Zustimmung gebeten, als ein Prediger hoher Stellung aus den USA 
auf dem katholischen ökumenischen Treffen dem Papst Johannes Paul dem II. den Segen der Kirche 
der Siebenten-Tags-Adventisten mit dem Goldmedaillon brachte? Spätere Argumente der 
Generalkonferenz, dass er dies selbstständig und unabhängig gemacht habe sind sinnlos.  
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Hat er denn auch dieses goldene Geschenk mit gravierten offiziellen Symbolen unserer Kirche alleine 
ohne die Kirche und ihr Wissen gemacht? Konnte er sich selbständig beim Papst als Vertreter unserer 
Kirche ankündigen, ohne dass sie ihn bevollmächtigt hat? Trug er danach die Konsequenzen? 
Natürlich nicht, sondern er war beim Besuch des Papstes in den USA für das Treffen mit den 
katholischen Vertretern zuständig, wo er neben seinem ökumenischen Vortrag den Papst „Ihre 
Heiligkeit“ nannte! Dabei ist laut der Bibel und dem Geist der Weissagung der Papst der Vertreter 
anderer Seite! Außerdem gehört dieser Titel keinem sterblichen Menschen! Symbol dieses 
ökumenischen Treffens waren die schrägen Linien auf dem unteren Bild. Hat sich unsere Kirche auch 
dem angepasst? Natürlich ja, und durch die Tiefe des Abfalls bewegt stellen wir fest, dass wir unter 
den wenigen aktivsten Kirchen beim Propagieren der wichtigsten ökumenischen Idee des 
Weltkirchenrates waren. Das geschah durch dieses Skript mit dem ökumenischen Symbol im Jahre 
1982. 

 
  

Dieses ökumenische Dokument, das wir unterzeichnet haben, beinhaltet offen die Voraussetzung, 
dass wir nicht mehr die Glieder anderer Kirchen missionieren dürfen! Auf der Rückseite des Buches 
können wir lesen, dass unsere Kirche unter den 13 ökumenischen Unterzeichnern war, die es 
zusammen mit dem Papst unterschrieben haben! Der Beobachterstatus der Siebenten-Tags-
Adventisten ist nur eine beruhigende Maske für die Glieder! Dadurch sind wir sogar tiefer gefallen als 
die Mehrheit protestantischer Kirchen in den USA, die noch immer das Papsttum ablehnen! Ist unsere 
Aufgabe nicht mehr die Dreiengelsbotschaft mit dem Aufruf Babylon zu verlassen? Laut der Bibel ist 
das immer noch unsere Aufgabe, aber laut der Mehrheit der Adventisten offensichtlich nicht mehr, da 
wir durch solche ökumenische Handlungen die Menschen zur Rückkehr zu Babylon rufen, wie 
manche im Volk Israel in der Wüste zur Rückkehr nach Ägypten gerufen haben! 

Sieht das Symbol mit den welligen Linien auf diesem „Buch“ ähnlich dem aktuellen Symbol der 
Adventgemeinde aus? Das aktuelle Logo unserer Kirche, mit den „zufällig“ eingeführten welligen 
Linien (nicht vollständig gleich, da es sonst zu offensichtlich wäre), die nur um 90 Grad gedreht sind, 
haben durch die Entscheidung der Leitung der Generalkonferenz das alte Symbol mit den drei Engeln 
mit Trompeten ersetzt, ohne dass die Kirche, auch viele Jahre danach, darüber abgestimmt hätte. War 
das so dringend, dass man nicht auf die Generalkonferenz Versammlung warten konnte, bis man sich 
daran gewöhnt hat? Dadurch sind eigentlich diese drei Engel entfernt worden, wobei man dann zur 
Beruhigung behauptet, dass diese neue Linien als „moderne“ Version doch die Engel mit Trompeten 
darstellen würden. Genauso wie diese drei Engel die Ausbreitung der Dreiengelsbotschaft 
symbolisieren, hat der Feind durch das ökumenische Symbol zeigen wollen, dass er die Kirche Gottes 
zurück nach Babylon und zum Schweigen gebracht hat. Aber wie bei jedem Abfall war dieses nicht der 
letzte Schritt! Ermutigt durch das laue Schweigen der Mehrheit, hat man 2015 zusammen mit den 
Lutheranern im Rahmen der Vertiefung des Abfalls mit dem Papst vereinbart, dass ein Platz in Vatikan 
nach Martin Luther benannt wird. Diese Symbolik zeigt der Welt, dass die Protestanten nach 500 
Jahren „Verirrung“ zurück zur „Mutterkirche“ und zurück zum Papsttum gekommen sind.  
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Es zeigt, dass die katholische Kirche nach so vielen Jahrhunderten wieder die Kontrolle über 
abgetrennte Kirchen bekommen hat, im Rahmen der Vorbereitung auf das Malzeichen des Tieres, den 
Sonntag, der zum weltweiten Ruhetag gemacht werden soll. Was sagt Jesus über das Verhältnis mit 
anderen Kirchen der letzten Tage? 

- „Und er rief mit mächtiger Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist 
eine Behausung der Dämonen und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller 
unreinen und verhaßten Vögel geworden. Denn von dem Wein ihrer grimmigen Unzucht haben alle 
Völker getrunken, und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben, und die Kaufleute der 
Erde sind von ihrer gewaltigen Wollust reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem 
Himmel, die sprach: Gehet aus ihr heraus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig 
werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfanget!“ {Offenbarung 18,2-4} 

Wie handeln wir stattdessen? Wir unterstützen offiziell und im engsten Kreis voller Stolz die andere 
Seite in deren Vorbereitung ihres Malzeichens, ähnlich wie Judas durch den Verrat Jesus zwingen 
wollte, ein Reich in Israel zu gründen! Wir unterschreiben freiwillig, als letzte wahre Kirche Gottes der 
letzten Tage, dass wir darauf eingehen, nicht mehr missionieren zu dürfen, damit wir uns draußen 
nicht als „Fanatiker“ blamieren. Wir zeigen positive Reaktionen auf die gemeinsame Zusammenarbeit 
und auf die Teilnahme an ökumenischen Gottesdiensten. Wir haben dadurch den Weg in die falsche 
Richtung gewählt, denn Gott hat uns berufen, diese Welt zu verlassen und sie zu warnen, d.h. die 
Dreiengelsbotschaft zu verkünden. In der Offenbarung bezeichnet Babylon alle Kirchen mit nicht 
biblischer Theologie, angeführt vom Oberhaupt der katholischen Kirche, dem Papst.  

Da wir nach dem Tode von Ellen White entsprechend ihrer Ankündigung (1915) den falschen Weg 
einschlugen, ist es logisch, dass wir danach langsam die Dreieinigkeitslehre annahmen.  Sind wir 
noch auf diesem Wege? Diese Aussage dient nicht der Ablehnung der letzten offiziellen Kirche Gottes 
vor Seinem Kommen, sondern der Aufruf, dass wir als Volk Gottes erwachen und erkennen, dass wir 
mit der Religion Babylons behaupten, reich zu sein, obwohl wir blind sind. Dass wir auf dem falschen 
Weg sind sieht man auch daran, dass wir bei der großen weltweiten Verteilungsaktion vom ´Großen 
Kampf´, als man auf Englisch viele Millionen verteilen wollte, von den führenden Kreisen verhindert 
wurden. Obwohl man es bei den wenigen Adventisten im deutschen Sprachkreis nicht gemacht hat, 
wurde weltweit statt dem ´Großen Kampf´ das kurze Buch ´Great Hope´ von guten 100 Seiten 
gedruckt und verteilt, aus dem alle Wahrheiten der Dreiengelsbotschaft entfernt wurden und auch die 
Botschaft, dass der Papst das Tier aus der Offenbarung ist!  

Und so ein Buch stört natürlich nicht die ökumenischen Gefühle. Die Ausrede, dass für den 
ungekürzten ´Großen Kampf´ keine Mittel zur Verfügung stünden ist sinnlos, da viele Privatleute das 
Geld zur Verfügung stellten, und die Generalkonferenz sehr viele Milliarden Dollar in Aktien und auf 
den Sparkonten hält, exakt wie der von Jesus erwähnte vergrabene Schatz. Es ist wirklich 
schockierend und traurig, wie wir unsere Aufgabe verlassen haben, während die letzten Tage 
ablaufen, wo man noch frei predigen kann. Sehr bald wird jede Verkündung der Wahrheit und jede 
Verbreitung des ´Großen Kampfes´ verboten, da der Papst Franziskus hinter der Maske 
vorgetäuschter Liebe bereits indirekt zur Kenntnis gab, dass solche Menschen streng verfolgt werden 
sollen, so wie im Mittelalter: 

- „Es ist wahr, dass ihr nicht mit Gewalt auf die Beleidigung reagieren dürft, aber wenn Dr. 
Gasparri, mein grosser Freund gegen meine Mutter was sagt, kann er den Schlag erwarten, und 
das ist völlig normal. Das ist ganz normal. Ihr könnt nicht provozieren, nicht den fremden 
Glauben beleidigen. Ihr dürft gar nicht den Glauben beleidigen. In der Meinungsfreiheit gibt es 
Grenzen.“ {Papst Franziskus: Aboard the papa plane, Jan 15, 2015} ”It's true that you cannot react 
violently. But, if Dr. Gasbarri, my great friend, says something against my mother, he can expect a punch. It's normal. It's 
normal. You cannot provoke, you cannot insult the faith of others, you cannot make fun of the faith. [..]in the freedom of 
expression there are limits.” 

Mit ´die Mutter´ ist eigentlich seine Kirche gemeint, d.h. das Tier aus der Offenbarung. Den ´Glauben 
beleidigen´ bedeutet das Predigen über das Tier. Der Pressesprecher im Vatikan hat dazu später 
erklärt, dass diese Worte nicht als Rechtfertigung der Terroranschläge verstanden werden dürften. 
Wer wird dann wohl in dem Sinne verfolgt? Man macht eine Weltreligion unter der Führung vom 
Papst, als Erfüllung der Worte in der Offenbarung. 

Die letzte Phase des Abfalls und das erste Gebot 

Was ist die wirkliche Wahrheit? Ellen White schrieb im Buch „Der Große Kampf“ die klare Tatsache, 
dass wir in der ganzen Ewigkeit NUR mit Gott Vater und Seinem Sohn Jesus zusammen sein 
werden!  
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In dieser Ewigkeit existiert der heilige Geist nicht als ein drittes Göttliches Wesen, weil er nur der Geist 
vom Vater und Sohn ist, und Ihre wörtliche und  bewusste Präsenz in uns darstellt! 

- „Die Herrlichkeit GOTTES und des LAMMES überflutet die heilige Stadt mit ungetrübtem Licht. 
Die Erlösten wandeln in der sonnenlosen Herrlichkeit eines ewigen Tages. „Und ich sah keinen 
Tempel darin; denn der Herr, der allmächtige GOTT, ist ihr Tempel, und das LAMM.“ 
Offenbarung 21,22. Gottes Volk genießt die Gnade, freie Gemeinschaft mit dem VATER und dem 
SOHN zu haben.“ {Ellen White: Great Controversy, p. 676.3+4} „The glory of God and the Lamb floods the 
Holy City with unfading light. The redeemed walk in the sunless glory of perpetual day. “I saw no temple therein: for the Lord 
God Almighty and the Lamb are the temple of it.” Revelation 21:22. The people of God are privileged to hold open 
communion with the Father and the Son.“ 

- „Und die dahingehenden Jahre der Ewigkeit werden ihnen reichere und immer herrlichere 
Offenbarungen GOTTES und CHRISTI bringen.“ {Ellen White: Der Große Kampf - Great 
Controversy, p. 678.1} „And the years of eternity, as they roll, will bring richer and still more glorious revelations of God 
and of Christ.“ 

In der heutigen Zeit befinden wir uns in der Endzeit, die laut Ellen White auch die letzte Phase des 
Omega Abfalls in Laodicea beinhalten wird. Warum die letzte Phase? In den 1880-er Jahren begann 
der engste Kreis höchster, jedoch gefallener Theologen mit dem „Projekt“ einer dezenten Einführung 
der Dreieinigkeitslehre. Aus diesem Grund hat Ellen White 1888 das Buch „Der Große Kampf“ mit 
dem Zitat ergänzt, in dem Jesus als EINZIGES (Göttliches) Wesen IM GANZEN Universum (NEBEN 
Seinem Vater) beschrieben wurde. Sie hat dies gemacht, um die Ausbreitung der falschen Zitate über 
DREI Göttliche Wesen zu verhindern: 
  
- „Christus, das Wort, der eingeborene Sohn Gottes, war mit dem ewigen Vater eins. Eins in der 

Natur, Charakter und Vorhaben. Er ist das EINZIGE WESEN im GANZEN Universum, Das mit 
allen Räten und Vorhaben Gottes vertraut war.“ {Ellen White: Großer Kampf, GC „The Origin of 
Evil“ 1888, p. 493, Der Grosse Konflikt Kapitel 28, Seite 415 2. Pasus} “Christ the Word, the Only Begotten 
of God, was one with the eternal Father,--one in nature, in character, and in purpose,--the only being in all the universe that 
could enter into all the counsels and purposes of God.” 

Ellen White hat im Jahr 1891 (Juni) noch tiefer präzisiert, warum die Dreieinigkeitslehre nicht wahr ist, 
und erklärt, dass das fehlende Verständnis im Sinne der Natur des heiligen Geistes NICHT die 
Tatsache betrifft, dass der heilige Geist der GEIST JESU ist, und nicht ein drittes unabhängiges 
Göttliches Wesen (Person) einer nicht existierenden Dreieinigkeit. 

- „Dieses betrifft die  OMNIPRÄSENZ   VOM   G E I S T   J E S U,  der   TRÖSTER  genannt wird. 
Es gibt viele unverständliche GEHEIMNISSE, die ich nicht verstehen kann oder nicht vertiefen will. 
Diese sind für mich, aber auch für dich zu hoch. Bei manchen Punkten ist  SCHWEIGEN 
GOLD.“ {Ellen White: 14MR, June 11, 1891, p. 179.2} “This refers to the omnipresence of the Spirit of Christ, 
called the Comforter. ...There are many mysteries which I do not seek to understand or to explain; they are too high for me, 
and too high for you. On some of these points, silence is golden.” 

  
Trotz der WARNUNG, dass das Schweigen Gold ist, wurde der heilige Geist Jesu zu einem 
dritten Gott erhoben, der nicht existiert. Danach (September 1891) haben die Anführer des Abfalls 
Ellen White wegen ihres Kampfes für die Wahrheit gegen ihren Willen nach Australien ausgewiesen, 
damit sie das Buch „Das Leben Jesu Christi“ mit den Fälschungen ergänzen konnten, das dann 1898 
unter dem Namen „Das Leben Jesu“ (Desire of Ages) herauskam.  

- „Ich denke nicht, dass es mir gezeigt wurde, dass ich meine ganzen Aufgaben von hier nach 
Australien verlegen sollte…Ich hatte kein Licht vom Herrn, als ich Amerika verlassen habe; Er 
hat mir nicht offenbart, dass es Sein Wille war, dass ich Battle Creek verlassen sollte. Es war 
nicht des Herrn Plan; aber Er hat euch EURE eigenen Ideen beschließen lassen….Von eurer Seite 
war jedoch der FESTE Entschluss gefasst worden, dass wir Amerika verlassen sollten – und 
der Herr hat es zugelassen, dass es geschehen ist. Ihr wart der Zeugnisse so überdrüssig, dass 
Ihr die Personen, die Euch die Zeugnisse gebracht haben, nicht länger DULDEN 
wolltet.“ {Ellen White: 11LtMs, Lt 127, 1896, par. 4} „I have not, I think, revealed the entire workings that led me 
here to Australia. Perhaps you may never fully understand the matter. The Lord was not in our leaving America. He did not 
reveal that it was His will that I should leave Battle Creek. The Lord did not plan this, but He let you all move after your own 
imaginings. The Lord would have had W. C. White, his mother, and her workers remain in America, we were needed at the 
heart of the work, and had your spiritual perception discerned the true situation, you would never have consented to the 
movements made. But the Lord read the hearts of all. There was so great a willingness to have us leave that the Lord 
permitted this thing to take place. Those who were weary of the testimonies borne were left without the persons who bore 
them. Our separation from Battle Creek was to let men have their own will and way, which they thought superior to the way of 
the Lord.” 
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- „Dass diese Menschen auf dem heiligen Platz bleiben sollten, um die Stimme Gottes zu den 
Menschen zu sein, wie wir es früher geglaubt haben, dass die GK sein sollte, das ist die 
Vergangenheit.“ {Ellen White: General Conference Bulletin 1901, page 25, PC422} “That these men 
should stand in a sacred place, to be as the voice of God to the people, as we once believed the General Conference to be,
—that is past.“ 

Als Ellen White im Jahr 1900 zurück in die USA kam, war die Ausbreitung der falschen Doktrinen 
bereits stark und unaufhaltsam.  

- „Dies brachte eine große Unzufriedenheit Gottes. Die Lehrlinge wurden in den darin 
enthaltenen falschen Doktrinen unterrichtet, die eingebracht wurden. Und die Druckerei 
„REVIEW and HERALD“ hat diese FALSCHEN Doktrinen in die Welt gesendet.“ {Ellen White: 
Ms 20, 1903, April 3, par. 8} „This was greatly displeasing to the Lord. The apprentices were being educated in the 
false doctrines contained in the matter brought in. And the Review and Herald presses were sending these false doctrines 
out to the world.” 

Unten steht eine Aussage von einem der wichtigsten adventistischen Pioniere, J.N. Andrews, dessen 
Namen die grösste adventistische Universität trägt. Darin können wir erkennen, dass die Originallehre 
der Adventisten gar keine Form der Dreieinigkeit beinhaltete!  

Man hat nicht nur die katholische Form abgelehnt: 

- „Die Lehre der DREIEINIGKEIT (Trinität) wurde auf dem Konzil in Nizäa im JAHR 325 
angenommen. Diese Doktrin VERNICHTET die PERSÖNLICHKEIT GOTTES und Seines SOHNES 
JESU Christi unseres Herrn. Die beschämenden Maßnahmen, durch welche es der Kirche 
aufgezwungen wurde und welche auf den Seiten der Kirchengeschichte erschienen, bewirkten, dass 
jeder an diese Doktrin Glaubende BESCHÄMT wird.“ {J.N. ANDREWS: RH, March 6, 1855} „The 
doctrine of the Trinity which was established in the church by the council of Nice, A. D. 325. This doctrine destroys the 
personality of God, and his Son Jesus Christ our Lord. The infamous, measures by which it was forced upon the church 
which appear upon the pages of ecclesiastical history might well cause every believer in that doctrine to blush.“ 

Ellen White hat auch nach dem Jahr 1900 die ALTE Wahrheit aus dem oberen Zitat bestätigt, 
und warnte die Adventgemeinde, dass die sich im Abfall befindet: 

- „Derjenige, welcher falsche Lehren und Doktrinen austrägt, ist ein LÜGNER. Derjenige, der die 
PERSÖNLICHKEIT GOTTES und Seines SOHNES JESU ABLEHNT, verneint Gott und Christus. 
Wenn das, welches ihr am Anfang gehört habt, in euch bleibt, werdet ihr im Vater und im Sohn 
bleiben. Wenn ihr weiterhin an die Wahrheit über die Persönlichkeit des Vaters und Seines Sohnes, 
welche ihr ZUERST ANGENOMMEN habt, glaubt und sie hört, werdet ihr mit Ihnen in der Liebe 
vereinigt.“ {Ellen White: Ms 23, 8. February 1906} “A liar is one that presents false theories and doctrines. He 
who denies the personality of God and of His Son Jesus Christ is denying God and Christ. “If that which ye have heard from 
the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son and in the Father.” If you continue to believe and obey the 
truths you first embraced regarding the personality of the Father and the Son, you will be joined together with them in love. 
There will be seen that union for which Christ prayed just before His trial and crucifixion.” 

- „In dem Buch „The Living Temple“ von Dr. Kellogg sehen wir vor unseren Augen den Anfang 
EINER gefährlichen Lehre. Deren Vervollständigung wird folgen und von solchen angenommen, 
welche nicht bereit sind, die Warnungen anzunehmen, die Gott an uns gerichtet hat.“ {Ellen White, 
Special Testimonies Series B No. 2, page 50, letter, August 7th.1904. ‚Beware’} “In the book "Living 
Temple" there is presented the alpha of deadly heresies. The omega will follow, and will be received by those who are not 
willing to heed the warning God has given.” 

- „Wir stehen JETZT im Alpha DIESER Gefahr. Das Omega wird von erschreckender Natur 
sein.“ {Ellen White: Testimonies, Series B, No. 2, p. 16, written July 24, 1904} “We have now before us the 
alpha of this danger. The omega will be of a most startling nature.”  

- „Ich versichere allen, dass die von ihr (EGW) getragene Botschaft die gleiche ist, welche sie in 
den 60 Jahren ihres öffentlichen Predigens getragen hatte.“ {Ellen White: RH, July 26, 1906 par. 
20} “I assured them that the message she bears today is the same that she has borne during the sixty years of her public 
ministry. She has the same service to do for the Master that was laid upon her in her girlhood.“ 

- „Das Buch „The Living Temple“ enthält das ALPHA dieser Theorien. Ich wußte, dass OMEGA 
sehr SCHNELL DANACH auftritt, und ich habe wegen Gottes Volk gezittert. Die Schriften, welche 
für die Bestätigung dieser Lehren verwendet werden, sind missbraucht worden“ {Ellen White: 
SpTB02 53.2} „Living Temple” contains the alpha of these theories. I knew that the omega would follow in a little while; 
and I trembled for our people. The scripture used to substantiate the doctrine there set forth, is scripture misapplied.“ 
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Der Alpha Abfall trug primär die Frage über den heiligen Geist, und die Behauptung von Dr. Kellog, 
dass der heilige Geist Gott ist, und nicht nur die Frage über seine Omnipräsenz und die Wirkung im 
pantheistischen Sinne, wie heute die Tatsachen verdreht werden. 

- „Er (Dr. Kellogg) hat mir gesagt, dass er JETZT an den Vater, den Sohn und den heiligen Geist 
(d.h. Dreieinigkeit) glaubt, der nach SEINER ANSICHT GOTT sei, und dass nicht Gott, der Vater, 
das Universum und alles Lebendige ausfüllt, sondern der heilige Geist.“ {Letter by A. G. Daniells to 
W. C. White on October 29, 1903 p. 1+2} “He told me that he now believed in God the Father, God the Son, and 
God the holy Ghost; and his view was that it was God the holy Ghost, and not God the Father, that filled all space, and every 
living thing.” 

Die DREIEINIGKEITSLEHRE ist eine direkte ÜBERTRETUNG des ERSTEN GEBOTES! Ellen White 
schrieb im Jahr 1915, dass der Omega Abfall (basiert auf dem gleichen Gebiet) bald nach ihrem Tod 
vollständig ausgebreitet sein wird, was sich wörtlich erfüllt hatte! 

- „Ich sage euch jetzt, dass, WENN ich zur RUHE gelegt werde, GROßE  VERÄNDERUNGEN 
stattfinden werden. Ich weiß nicht, wann ich genommen werde, aber ich möchte alle vor dem 
WIRKEN SATANS warnen. Ich möchte, dass alle es wissen, dass ich sie vor meinem Tode 
vollständig GEWARNT habe.“ {Ellen White: Manuscript 1, 24 February, 1915} “I am charged to tell our 
people, that do not realize, that the devil has device after device, and he carries them out in ways that they do not expect. 
Satan’s agencies will invent ways to make sinners out of saints. I tell you now, that when I am laid to rest great changes will 
take place. I do not know when I shall be taken; and I desire to warn all against the devices of the devil. I want the people to 
know that I warned them fully before my death.”  

  
Wie verlief die offizielle (langsame) Verwerfung der Wahrheit? 
  
Einer der Hauptabfallträger Francis McLellan Wilcox schrieb 1913 als Chefredakteur von ´Review 
and Herald´ einen Text, in dem stand, dass die Dreieinigkeit ein Teil unseres Glaubens wäre. Kirche 
der STA hat seine Aussage in dem Yearbook 1914 entschlossen dementiert, und die Punkte des 
Glaubens aufgelistet, die (Punkt 1 und 2) identisch mit den Punkten aus dem Jahr 1872 waren! Im 
Jahr 1872 existierte keine Spur des Glaubens an die Dreieinigkeit!  

Und „ausgerechnet“ dieser Text vom F. Wilcox wird heute als „Beweis“ verwendet, dass wir zur Zeit 
von EGW die Dreieinigkeit „angenommen“ hätten. Zugleich wird “zufällig” nicht erwähnt, was die 
Adventgemeinde im Jahr 1914 offiziell veröffentlicht hatte! Im Jahr 1919 kam, unter den führenden 
Theologen der Generalkonferenz, der erste Versuch der offiziellen Einführung der Dreieinigkeit, 
angeführt von den Ältesten Prescott, Lacey und Daniells.  

Dieser Versuch wurde zu diesem Zeitpunkt von der Mehrheit der Theologen entschlossen abgelehnt. 
Der Durchbruch kam erst 1931 zustande, als die Mehrheit der alten Pioniere gestorben war. Diese 
Aktion wurde von Francis M. Wilcox geführt, unterstützt durch den Präsidenten der Generalkonferenz 
Charles H. Watson und von Dr. Froom im Hintergrund.  

Dr. Froom war damals im engsten Kreis der Theologen für die Vorbereitung der 22 Glaubenspunkte 
zuständig. In seinem Buch „Movement of Destiny“ steht, dass in der Literatur der Adventpionieren 
nichts über die Dreieinigkeit stand: 
  
- „Darf ich ehrlich etwas gestehen? Als unsere höchsten Leiter mich zwischen 1926 und 1928 

gebeten haben, eine Vortragsserie zum Thema ´der heilige Geist´ zu halten, mit welcher ich die 
nordamerikanische Union der Institute der Prediger im Jahre 1928 abdecken würde, habe ich 
festgestellt, dass außer den unbezahlbaren Ratschlägen des Geistes der Weissagung praktisch 
nichts in unserer Literatur existiert hatte, was die Bibel auf dem so großen Feld „unterstützen“ 
würde. Es gab vorher keine Bücher zu diesem Thema in unserer Literatur.“ {Dr. LeRoy Edwin 
Froom: Movement of Destiny, page 322-324, 1971} “May I here make a frank personal confession. When back 
between 1926 and 1928 I was asked by our leaders to give a series of studies on “The holy Spirit”.....covering the North 
American Union Ministerial Institute of 1928, I found that aside from priceless leads found in the Spirit of Prophecy, there was 
practically nothing in our literature setting forth a sound, Biblical exposition in this tremendous field of study. There were no 
previous pathfinding books on the question in our literature.“ 

- „Der nächste unvermeidbare Schritt war das Vereinheitlichen unserer Lehren. Das bedeutete die 
Korrekturen unserer STANDARD-Literatur und die Korrektur der Teile, welche die Irrlehren über 
Gott enthalten.“ {Dr. L. Froom: Movement Of Destiny p. 422 1971} “The next logical and inevitable step in the 
implementing of our unified fundamental beliefs, involved revision of certain standard works, so as to eliminate statements 
that taught, and thus perpetuated erroneous views on the Godhead.” 
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- „Das Jahr 1930 stellte einen weiteren Meilenstein in der adventistischen Bekenntnisbildung dar. Da 
Missionare in Neulandgebieten Afrikas von Regierungsstellen immer wieder um eine offizielle 
Darstellung ihres Glaubens gebeten wurden, forderte die afrikanische Divisionsleitung eine 
Neuauflage der Grundprinzipien im Jahrbuch der Gemeinschaft. Unter Umgehung des 
Vollausschusses der Generalkonferenz gelangte daraufhin ein Entwurf von 22 
„Glaubensgrundsätzen“ (Fundamental Beliefs), der vom damaligen Schriftleiter Francis M. 
Wilcox gemeinsam mit drei anderen Theologen, darunter auch der Generalkonferenzpräsident 
Charles H. Watson, erarbeitet wurde, in das Jahrbuch von 1931. Nach Aussage des 
adventistischen Historikers Dr. LeRoy E. Froom wollte man mit dieser Überraschungsaktion den 
Widerstand traditionalistischer Kreise innerhalb der Gemeinschaftsleitung umgehen. Die 
Neufassung, die sich implizit wiederum nicht als fest formuliertes Credo verstand, enthält zum 
ERSTEN MAL ein klares Bekenntnis zur TRINITÄT und zeichnet sich durch eine große 
Christozentrik aus. Der jahrzehntelange Einfluss von Uriah Smith und seiner Gefolgschaft war damit 
überwunden. 1932 folgte dann die Aufnahme der „Glaubensgrundsätze“ in das neu geschaffene 
Gemeindebuch. Sie erlangten noch größeres Gewicht, weil sie darin als Maßstab zur 
Taufunterweisung aufscheinen.“ {Adventecho, April 1998, Seite 11+12} 

  
- „Die meisten Pioniere der Adventbewegung könnten heute nicht Mitglied einer 

Adventgemeinde werden , jedenfa l l s n ich t , wenn s ie zuvor a l len 28 
Glaubensüberzeugungen der Gemeinschaft zustimmen müssten. Sie würden 
beispielsweise den Punkt 2 „Die Dreieinigkeit“ ablehnen.“ {George Knight: „Es war nicht 
immer so“ Seite 13, Ministry October 1993 p.10} “Most Adventist pioneers today could not become 
members of the Adventist Church, at least not before agreeing with the church's 28 points of view. They would e.g. rejected 
point 2 ‚Trinity’“ 

William Clarence White, der Sohn von Ellen White, machte im Jahr 1935 folgende traurige Aussage: 

- „Durch die Aussagen und die Argumente mancher unserer Prediger wird VERSUCHT zu 
beweisen, dass der heilige GEIST auch ein INDIVIDUUM sei, wie es Gott der Vater und Christus, 
der ewige Sohn sind, haben mich erstaunt und manchmal TRAURIG gemacht.“ {Letter from (Sohn 
von EGW) W. C. WHITE to H. W. Carr, 30. April 1935} „The statements and the arguments of some of our 
ministers in their effort to prove that the holy Spirit was an individual as are God, the father and Christ, the eternal Son, have 
perplexed me and sometimes they have made me sad.” 

- „Es wurde mir gezeigt, dass der Herr ihn (W.C. White) leiten wird, und dass er nicht von 
dieser Richtung abkommen wird, weil er die Führung und Beratung des heiligen Geistes 
erkennen wird…“ {Ellen White: Selected Messages Book 1, pp. 54, 55} „I was shown that the Lord would 
guide him, and that he would not be led away, because he would recognize the leadings and guidance of the holy Spirit…“ 

Wenn die heutigen Theologen WIRKLICH ALLE Daten, und die wahren Beweise über die Falsifikate 
bekämen, würden viele Ihre Betrachtungsart ändern. Besonders darum, da in der GANZEN Bibel kein 
Wort „Dreieinigkeit“ existiert. Der heilige Geist wird in keinem Vers der Bibel als „Gott“ der heilige 
Geist, sondern ausschließlich als Geist GOTTES bezeichnet! Die Bibel erwähnt auch den 
menschlichen Geist. Ist unser Geist ein unabhängiges Wesen oder nur ein Teil von uns? 

- „Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem heiligen 
Geiste verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden; als sie aber gegen Mysien hin kamen, 
versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen 
nicht.“ {Apostelgeschichte 16, 6.7} Elberfelder 1905, Schlachter 1951, Hoffnung für alle, 
Interlinearübersetzung 

- „Und Ich will den Vater bitten, und Er soll euch einen anderen Tröster (Geist Jesu) geben, daß er 
bei euch bleibe ewiglich: den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen; denn sie 
sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennet ihn; denn er BLEIBT bei euch und wird in 
euch sein. ICH (Jesus) will euch nicht Waisen lassen; ICH (Jesus selbst in der Form der 
Allgegenwart, und kein dritter Gott) KOMME zu euch.“ {Johannes 14,17-18} 

- „Weil ihr denn Kinder seid, hat Gott gesandt den Geist Seines Sohnes in eure Herzen, der 
schreit: Abba, lieber Vater!“ {Galater 4,6} 

- „Wir brauchen den heiligen Geist, welcher Jesus Christus ist.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 
1894, par. 18} “We want the holy Spirit, which is Jesus Christ.” 

Ellen White schrieb bereits zu ihrer Zeit, dass nicht mal einer unter zwanzig Adventisten gerettet wäre, 
wenn er zu diesem Zeitpunkt sterben würde: 
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- „Ich teile der Gemeinde die ernste Nachricht mit, dass NICHT EINER UNTER ZWANZIG, die in den 
Gliederlisten der Gemeinde verzeichnet sind, bereit sind, ihre irdische Geschichte zu schließen. Er 
wäre ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt wie jeder andere Sünder auch.“ {Ellen White: DC 
52.4, 1893} {ChS 41.1} “It is a solemn statement that I make to the church, that not one in twenty whose names are 
registered upon the church books are prepared to close their earthly history, and would be as verily without God and without 
hope in the world as the common sinner.“ 

Ist die heutige Gemeinde näher zu Gott als damals? Warum nehmen wir dann automatisch die 
Haltung der heutigen Mehrheit als unantastbare Wahrheit an, ohne selber unsere Vergangenheit und 
den alten Glauben zu prüfen? 99,9 Prozent aller Zitate von Ellen White bis zum Jahr 1915 sind um 
180 Grad entgegengesetzt den Zitaten, die zur Begründung der Dreieinigkeit zitiert werden. Das 
wahre Wort Gottes widerspricht sich sicherlich nicht!  

Beispiele der Fälschungen: 
  
Originale: Die EINZIGE Abwehr gegen die Sünde ist NUR JESUS (in Harmonie mit dem Rest der 
Zitate) 
  
- „Unser Zustand ist durch die Sünde nicht mehr natürlich, und die Kraft, die uns befreit, muss 

übernatürlich sein, da sie sonst keine Wirkung hat. NUR eine Kraft kann die Fesseln des Bösen 
in menschlichen Herzen brechen, und das ist die Kraft Gottes durch Jesus Christus.“ {Ellen 
White: 8T, p. 291 1904} “Our condition through sin has become preternatural, and the power that restores us must be 
supernatural, else it has no value. There is but one power that can break the hold of evil from the hearts of men, and that is 
the power of God in Jesus Christ.“ 

- „Die einzige Abwehr gegen die Sünde ist Christus im Herzen durch den Glauben an Seine 
Gerechtigkeit.“ {Ellen White: DA, p. 324} “The only defense against evil is the indwelling of Christ in the heart 
through faith in His righteousness.” 

- „Christus ist die Quelle jedes richtigen Impulses. Er ist der EINZIGE, Der die natürliche 
Feindschaft gegen die Sünde im Herzen erwecken kann. Er ist die Quelle unserer Kraft, wenn 
wir gerettet sein wollen. Keine Seele kann ohne die Gnade Christi Reue zeigen. Der Sünder kann 
Gott darum bitten, ihm zu zeigen, wie er es bereuen kann. Gott offenbart Christus dem Sünder, und 
wenn er die Reinheit des Sohnes Gottes sieht, ist er auch nicht unwissend über den Charakter der 
Sünde. Durch den Glauben an das Werk und die KRAFT Christi entsteht die Feindschaft gegenüber 
der Sünde und Satan in seinem Herzen.“ {Ellen White: RH, 1. April, 1890 par. 5} “Christ is the source of 
every right impulse. He is the only one who can arouse in the natural heart enmity against sin. He is the source of our power 
if we would be saved. No soul can repent without the grace of Christ. The sinner may pray that he may know how to repent. 
God reveals Christ to the sinner, and when he sees the purity of the Son of God, he is not ignorant of the character of sin. By 
faith in the work and power of Christ, enmity against sin and satan is created in his heart.” 

Fälschungen: Die EINZIGE Abwehr gegen die Sünde ist NUR der HEILIGE GEIST: 
  
- „Der Mensch kann widerstehen und die Sünde NUR besiegen  durch die mächtige Wirkung der 

DRITTEN Person der Gottheit, die mit unveränderter Kraft in der Fülle Göttlicher Macht kommen 
wird.“ {Ellen White: DA, p. 671.2} “Sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the Third 
Person of the Godhead, who would come with no modified energy, but in the fullness of divine power.”  

  
- „Der Prinz des Bösen kann NUR durch die Kraft der DRITTEN Person der Gottheit, dem 

heiligen Geist, besiegt werden.“ {Ellen White: SpT, Series A, No. 10, p. 37. 1897 and Ellen White: 
Evangelism, p. 617} “The prince of the power of evil can only be held in check by the power of God in the third person 
of the Godhead, the holy Spirit.” 

Während wir in der Bibel nichts über eine Dreieinigkeit, Trinität, Dreifaltigkeit oder über einen 
dreieinigen Gott finden können, verehren viele heidnische Völker Göttertriaden. Die Römer beten z.B. 
zu Jupiter, Juno und Minerva, die Ägypter zu Amun, Re und Ptah, die Hindus zu Brahma, Vishnu und 
Shiva, die Griechen zu Zeus, Poseidon und Adonis.  

Als sich in den ersten Jahrhunderten n. Chr. die katholische Kirche herausbildete, nahm sie nicht nur 
den heidnischen Kalender inklusive des Sonntags als den „Tag des Herrn“ an, sondern übernahm 
auch das Konzept der Trinität aus den heidnischen Religionen.  

Diese Religionsform, ergänzt durch die griechische Philosophie, wurde auf dem Konzil zu 
Konstantinopel (325) 381 n. Chr. vollständig und endgültig formuliert. Sie ist die Grundsäule des 
katholischen Glaubens, wie es die katholische Kirche selbst formuliert: 
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- „Das Mysterium der heiligsten Dreieinigkeit ist das zentrale Geheimnis des christlichen Glaubens 
und Lebens. Es ist das Mysterium des inneren Lebens Gottes, der URGRUND aller anderen 
Glaubensmysterien und das Licht, das diese erhellt.“ {Vatican Catechism 234} „The mystery of the Most 
holy Trinity is the central mystery of Christian faith and life. It is the mystery of God in himself. It is therefore the source of all 
the other mysteries of faith, the light that enlightens them. It is the most fundamental and essential teaching in the "hierarchy 
of the truths of faith.“ 

Traurigste Tatsache ist, dass während die Katholiken die von ihnen eingebrachten nichtbiblischen 
Lehren offen als solche bezeichnen, diejenigen, welche Gott dazu berufen hat, die Wahrheit zu 
verkünden, statt dessen diese Irrlehren verteidigen: 

- „Die PROTESTANTEN behaupten, dass man keinen Glauben, der nicht explizit in der heiligen 
Schrift steht, dogmatisch als Doktrin lehren sollte. Aber die protestantischen Kirchen haben solche 
Lehren wie die DREIEINIGKEIT angenommen, die KEINE Beweise in den Evangelien 
haben.“ {Life Magazine: Oct. 30 1950, p. 51, Graham Greene, The Assumption of Mary} “But the 
Protestant churches have themselves accepted such dogmas as the Trinity for which there is no such precise authority in the 
Gospels.” 

Viele Adventisten sind der Meinung, dass die Mehrheit sich nicht irren könnte, oder, dass diese Frage 
unwichtig sei, und, dass deren Erwähnung nur die Konflikte auslösen würde. Hätten der Prophet Elia 
und die letzten 7000 treuen Diener Gottes auch eine solche Ansicht gehabt, hätten sie genau wie die 
Mehrheit der Israeliten auch den Baal angebetet!  

Die Dreieinigkeit zertritt direkt das Erste Gebot, weil sie einen zusätzlichen und falschen Gott einführt! 
Und das Erste Gebot besagt eindeutig, dass wir NUR an den wahren Gott glauben dürfen! Es ist 
unsere Pflicht vor unserem Gott, den ehrlichen Menschen die vollständige Wahrheit zu verkünden, 
damit sie die Gelegenheit bekommen, eine richtige Entscheidung zu treffen, bevor die Gnadenzeit 
beendet ist.  

- „Und wenn sich ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit wendet und tut Böses, so werde Ich ihn 
lassen anlaufen, daß er muß sterben. Denn weil du ihn nicht gewarnt hast, wird er um seiner 
Sünde willen sterben müssen, und seine Gerechtigkeit, die er getan, wird nicht angesehen werden; 
aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wo du aber den Gerechten warnst, daß er nicht 
sündigen soll, und er sündigt auch nicht, so soll er leben, denn er hat sich warnen lassen; und du 
hast deine Seele errettet.“ {Hesekiel 3, 20.21} 

Und ohne alle Gebote zu halten, werden wir nach dem Ende der Gnadenzeit unser ewiges Leben 
verlieren!  

- „Fürchtet Gott und gebet Ihm die Ehre; denn die Zeit Seines Gerichts ist gekommen! Und betet an 
DEN, Der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen.“ {Offenbarung 14,7} 

- „Diejenigen, die an Christus glauben und Seine Gebote befolgen, sind nicht unter der 
Knechtschaft des Gesetzes Gottes; denn für diejenigen, die glauben und gehorchen, ist sein 
Gesetz kein Gesetz der Knechtschaft, sondern der Freiheit. Jeder, der an Christus glaubt, jeder, der 
sich auf die bewahrende Kraft von unserem auferstandenen Erlöser verlässt, der die über den 
Übertreter verhängte Strafe erlitten hat, jeder, der der Versuchung widersteht und inmitten des 
Bösen das im Leben Christi gegebene Muster nachahmt, wird durch den Glauben an das 
Sühneopfer Christi der göttlichen Natur teilhaftig werden und dem Verderben entgehen, das durch 
die Begierde in der Welt ist. Jeder, der durch den Glauben den Geboten Gottes gehorcht, wird den 
Zustand der Sündlosigkeit erreichen, in dem Adam vor seiner Übertretung lebte.“ {Ellen White: 
Die Zeichen der Zeit - ST July 23, 1902, par. 14} „Those who believe on Christ and obey His commandments are 
not under bondage to God's law; for to those who believe and obey, His law is not a law of bondage, but of liberty. Every one 
who believes on Christ, every one who relies on the keeping power of a risen Saviour that has suffered the penalty 
pronounced upon the transgressor, every one who resists temptation and in the midst of evil copies the pattern given in the 
Christ-life, will through faith in the atoning sacrifice of Christ become a partaker of the divine nature, having escaped the 
corruption that is in the world through lust. Every one who by faith obeys God's commandments, will reach the condition of 
sinlessness in which Adam lived before his transgression.“ 

76 biblische Gründe warum die Dreieinigkeit nicht existiert  
Pavle Simović 

1. Lesen wir in der Bibel, dass EIN Gott die Dreieinigkeit wäre? Nein! Lesen wir in der Bibel das Wort 
DREIEINIGKEIT? Nein! 

2. Lesen wir in der Bibel den Ausdruck GOTT der Sohn und GOTT der heilige Geist? Nein! 
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3. Hat Jesus einen Fehler gemacht, als Er sagte, dass Sein Vater der „einzige wahre Gott“ ist? 
{Johannes 17,3} 

4. Warum hat Gott gesagt, „du sollst keine anderen Götter neben MIR haben“ {2. Mose 20,3} und 
nicht neben UNS, wenn Gott ein Wesen aus DREI Göttern wäre? Weil der Name Gott in der Bibel 
IMMER den Vater und keine Dreieinigkeit bezeichnet! 

5. Hat Jesus der Aussage zugestimmt: „Höre Israel, der HERR (Gott der Vater) ist unser Gott, der 
HERR ALLEIN“ {1. Mose 6,4}? Natürlich ja: {Markus 12,28-34}: „Höre Israel, der Herr, unser Gott, 
ist Herr allein“ 

6. Hat Jesus Sein Verhältnis mit Gott dem Vater falsch dargestellt, als Er sagte: „Mein Vater ist 
größer als Ich“ {Johannes 14,28} Wie ist es möglich, dass Gott der Vater größer ist, wenn es 
wirklich eine Dreieinigkeit mit drei gleichgestellten Wesen gäbe? 

7. Wie konnte der Apostel Paulus aussagen, dass „Gott der Haupt Christi“ ist {1. Korinther 11,3}, 
wenn Sie die gleichgestellten Wesen der Dreieinigkeit wären. 

8. Hat der Apostel Paulus gelehrt, dass es nur einen wahren Gott (Vater) gibt? Ja: „Denn es ist ja 
EIN und derselbe Gott“ {Römer 3,30} 

9. Warum macht der Apostel Paulus einen klar erkennbaren Unterschied, wenn er über „Gott, dem 
ewigen KÖNIG, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren und allein Weisen“ {1. Timotheus 1,17} 
spricht, wenn es drei gleichgestellte ewigen Könige ohne Anfang gäbe? 

10. Hat Apostel Paulus einen Fehler gemacht, als er sagte, dass es: „NUR EINEN Gott, den VATER, 
von Welchem alle Dinge sind und wir zu Ihm; und einen Herrn, Jesus Christus, durch Welchen 
alle Dinge sind und wir durch Ihn.“ gibt {1. Korinther 8,6}? 

11. Hat Apostel Jakobus in etwa geglaubt, dass es mehrere Götter gäbe? Nein: „Du glaubst, daß ein 
Einziger ist Gott. Gut tust du“ {Jakobus 2,19} 

12. Warum macht Judas einen Unterschied zwischen unserem „einzigen Gebieter und Herrn Jesus 
Christus.“ {Judas 1,4}? Gott der Vater ist dieser Gebieter = [Griechisch - Despotos], HERR und 
Eigentümer von allem im absoluten Sinne, Derjenige, Der vollständige Jurisdiktion über alles hat. 
Jesus: Herr [Griechisch - Kirios]? 

13. Warum schrieb Apostel Paulus: „ein Leib und ein Geist (der Einigkeit und Liebe) … ein Herr 
(Jesus) … EIN GOTT und VATER aller.“ wenn es drei gleiche Götter gäbe? 

14. Hat Gott Seinen „symbolischen“ Sohn, den „zweiten Gott der Dreieinigkeit“ falsch dargestellt, als 
Er bei der Taufe gesagt hat „dies ist mein lieber SOHN“? {Matthäus 3,17} 

15. Warum hat Gott auf dem Berg der Verklärung nochmal die wahre Identität Jesu bestätigt: „Dies ist 
mein geliebter SOHN“? {Matthäus 17,5}, wenn Jesus nur ein „symbolischer“ Sohn wäre? 

16. Hat Petrus einen Fehler gemacht, als er zu Jesus gesagt hat „Du bist der Christus, der SOHN des 
lebendigen GOTTES!“ worauf Jesus antwortete: „Mein VATER im Himmel!“ {Matthäus 16,13-17 
und Johannes 6,69}? Warum hat Petrus Jesus nicht als „zweiten GOTT der Dreieinigkeit“ 
bezeichnet? Warum hat Sich Jesus selber ´Sohn´ und nicht ein „zweites Wesen der Gottheit“ 
genannt, wenn die Dreieinigkeit wahr wäre? 

17. Warum hat Paulus in seiner ersten Predigt, gleich nach seinem direkten Kontakt mit Jesus, Ihn als 
SOHN Gottes beschrieben? „Sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der 
SOHN GOTTES ist.“ {Apostelgeschichte 9,20} Warum hat er nicht gesagt, dass Jesus zur 
Göttlichen Dreieinigkeit gehört, und dass Er kein himmlischer Sohn wäre? 

18. Warum hat die Anklage jüdischer Führer nur die Aussagen Jesu betroffen, wo Er Sich als  „Sohn 
Gottes“ und „Christus Messiah“ vorgestellt hat? {Matthäus 26,63 Lukas 22,67.70 Johannes 19,7} 
Hätte Er sich als Gott oder als zweites Wesen der Dreieinigkeit vorgestellt, wäre solche Aussage 
auch ein Teil der Anklage. 

19. Hat Philippus den Kämmerer aus Äthiopien zu einer falschen Ansicht gebracht, da dieser nach der 
Taufe sagte: „Ich glaube, dass Jesus Christus der SOHN Gottes ist!“ {Apostelgeschichte 8,37}? 
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20. Warum hat Gott Seinem Sohn das ´Leben in sich´ gegeben“, wenn Jesus die „zweite Person der 
ewigen Dreieinigkeit“ wäre, bei welcher alle Drei „keinen“ Anfang hätten? {Johannes 5,26}: „Denn 
wie der Vater das Leben in Sich selbst hat, so hat Er auch dem Sohn verliehen, das Leben in Sich 
selbst zu haben. 

21. Machte Marta einen Fehler, als sie sagte: „Ja, Herr! Ich glaube, dass Du der Christus bist, der 
SOHN Gottes, der in die Welt kommen soll.“ {Johannes 11,27} 

22. Warum haben sogar die gefallenen Engel (Dämonen) gewusst, die früher selber bei Gott waren, 
dass Jesus der SOHN GOTTES ist, und die heutige Kirche nicht? „Was haben wir mit dir zu tun, 
Jesus, du Sohn Gottes“ {Matthäus 8,29} 

23. Wen der Name Gott nicht den Vater sondern einen VERKLEBTEN „dreieinigen Gott - 
Dreieinigkeit“ (3 in 1 oder 1 in 3) bezeichnen würde, kämen dann die folgenden Konsequenzen: 1. 
dass er sich selber zu dieser Welt gesendet hätte, 2. dass die Dreieinigkeit starb, um die Welt mit 
sich zu versöhnen, 3. dass er sich selber auferstanden hätte, 4. dass er sich selber zurück zum 
Himmel geführt hätte, 5. dass er sich selbst anbetet, und uns vor sich selber vermittelt 6. dass er 
der einzige Vermittler zwischen den Menschen und sich selber wäre, 7. dass er unsichtbar ist, 
aber jedoch gesehen wurde, 8. dass er der allmächtige Gott wäre, der jedoch die Kraft seiner 
Engel auf der Erde benötigt hat, 9. dass er als allwissender Gott nicht den Tag seines zweiten 
Kommens wusste, 10. dass er die gleiche Position wie sein Vater trägt, aber zugleich, dass sein 
Vater eine höhere Position trägt, 11. dass er nur ein „symbolischer“ Vater sei, jedoch zugleich 
auch der wörtliche Vater wäre 12. dass er der Sohn ist, jedoch gleich alt (ohne Anfang) wie sein 
Vater sei, 13. dass er der Sohn ist, der einen Vater hat, und zugleich ein Gott, der keinen Vater 
hätte, 14. dass er zugleich ein im Himmel geborener Sohn und ein nicht geborener Gott sei, 15. 
dass er ein Gott sei, der zugleich auch ein Mensch wäre, 16. das er selber aus sich ausging, 17. 
das er sich selber die Kraft gab, 18. dass er sich selbst seine Dankbarkeit gezeigt hätte, 19. dass 
er sich selber die Botschaften offenbart hätte, 20. dass er zu sich selber in den Himmel zurück 
gekommen wäre, 20. dass er auf dem Thron neben sich selbst sitzen würde, 21. dass er selbst 
sein eigener Vater und sein eigener Sohn wäre, 22. dass er den Himmel verlassen hätte, jedoch 
zugleich die ganze Zeit dort blieb… 

24. Warum wurde der Sohn Gottes das ´Ebenbild des unsichtbaren Gottes´ genannt, wenn Er der 
ewige und gleichgestellte Gott der Dreieinigkeit wäre? Ebenbild der Dreieinigkeit? „Dieser (Jesus) 
ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes (Vaters)“ {Koloser 1,15} „Dieser (Jesus) ist die 
Ausstrahlung Seiner Herrlichkeit (vom Vater) und der Ausdruck Seines Wesens (vom 
Vater)“ {Hebräer 1,3} „Und wer Mich sieht, der sieht Den, Der Mich gesandt hat“ {Johannes 12,45} 
„Wer Mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen: Zeige uns den 
Vater?“ {Johannes 14,6-9} 

25. Warum wurde Jesus „der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist“ {Kolosser 1,15} genannt, 
wenn Er ein Teil der Dreieinigkeit wäre, die keinen Anfang hätte? 

26. Könnte Jesus der Erstgeborene - Monogenês von Seinem Vater sein, wenn Er ein Teil der ewigen 
Dreieinigkeit ohne Anfang wäre? Der Ausdruck Monogenês trägt in der Bibel keine „symbolische“ 
Beschreibung, sondern bezeichnet eine wörtliche Geburt: „Denn er hatte eine einzige 
(Monogenês) Tochter von etwa zwölf Jahren…“ {Lukas 8,42} „Sieh doch meinen Sohn an, denn er 
ist mein einziger (Monogenês)“ {Lukas 9,38} 

27. Wie und warum empfängt der Sohn Jesus Christus immer und ohne Ausnahme Seine Autorität  
und Aufgaben von Gott dem Vater, wenn Jesus selbst ein ewiger Gott der Dreieinigkeit mit einer 
gleichen Autorität wäre? {Johannes 5,22.23}: „Denn der Vater richtet niemand, sondern alles 
Gericht hat Er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater 
ehren“ {Matthäus 28,18.19}: „Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden.“ {Johannes 8, 
28.29}: „Ich tue nichts von Mir selbst aus, sondern wie Mich Mein Vater gelehrt hat, so rede 
Ich. Und Der, Welcher Mich gesandt hat, ist mit Mir; der Vater lässt Mich nicht allein, denn Ich tue 
allezeit, was Ihm wohlgefällt“ {Hebräer 1,6}: „Und alle Engel Gottes sollen Ihn anbeten“ 

28. Wäre der heilige Geist wirklich ein dritter Gott, und nicht nur die bewusste Omnipräsenz des 
Vaters, würde er dann selber den Titel „der Vater Jesu“ tragen! {Matthäus 1,18} „sie vom heiligen 
Geist schwanger geworden war“ 
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29. Warum schrieb Johannes, dass nur Gott der Vater und das ´Wort´ (Jesus) die Erde erschaffen 
haben? {Johannes 1,1-3.14}: “Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort 
war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden; und ohne dasselbe 
ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist … Und das Wort wurde Fleisch und wohnte 
unter uns; und wir sahen Seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, 
voller Gnade und Wahrheit“ 

30. Warum schrieb der Apostel Paulus, dass nur zwei Göttliche Wesen an der Schöpfung beteiligt 
waren? {Epheser 3,9}: „Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, Der alles 
erschaffen hat durch Jesus Christus“ {Kolosser 1,15.16}: „Dieser ist das Ebenbild des 
unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, Der über aller Schöpfung ist. Denn in Ihm ist alles 
erschaffen worden“ {Hebräer 1,1.2}: “zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat Er eingesetzt zum 
Erben von allem, durch Ihn hat Er auch die Welten geschaffen“ {Ellen White: Spirit of Prophecy 
Volume One, p. 24, 25, 1870}: „Der Vater und Sohn haben über das mächtige und wunderbare 
Werk nachgedacht, über die ERSCHAFFUNG der Welt….. Und dann SAGTE der VATER ZU 
SEINEM SOHN: ´WIR wollen den MENSCHEN nach Unserem Bild MACHEN´.“ 

31. Warum steht in den Briefen von Paulus, Petrus und Johannes immer, dass Gnade und Friede nur 
vom Vater und Sohn kommen, wenn der heilige Geist ein dritter Gott wäre, dem dann auch Ehre 
und Lob gehören würden? {Römer 1,7} + {1. Korinther 1,3} + {2. Korinther 1,2} + {Galater 1,3} + 
{Epheser 1,2} + {Philipper 1,2} + {Kolosser 1,2} + {1. Thessalonicher 1,2} + {2. Thessalonicher 1,2} 
+ {1. Timotheus 1,2} + {2. Timotheus 1,2} + {Titus 1,4} + {Philemon 1,3}: „Gnade sei mit euch und 
Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus“ {2. Petrus 1,2}: „Gnade und 
Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus!“ {2. 
Johannes 1,3}: „Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater, und von 
dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe!“ 

32. Man hat den Text {1. Johannes 5,7} gefälscht, um die Beweise für die Dreieinigkeit zu 
produzieren, die nicht in der Bibel existieren! Original (Textus Receptus): Lutherbibel 
aus 1534/1545: “Denn drey sind die da zeugen auff Erden / Der Geist vnd das Wasser / vnd 
das Blut” und die Fälschung der Lutherbibel im Jahr 1581 nach seinem Tod: „Denn Drei sind es, 
die Zeugnis ablegen im Himmel: der Vater, das Wort und der heilige Geist, und 
diese Drei sind eins.“ 

33. Wie kommt es dazu, dass die Bibel nur den Thron Gottes und Jesu beschreibt, aber nirgendwo 
einen Thron des heiligen Geistes erwähnt? 

34. {Matthäus  28, 18.19}: „Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle 
Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes“. Hat Apostel Peter am 
Pfingsttag, nur 10 Tage nach den letzten Worten Jesu auf der Erde, das Entgegengesetzte 
gepredigt, und zwar, dass jeder Bekehrte nur auf den Namen Jesu getauft werden soll?
{Apostelgeschichte 2,38}: „Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen 
auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des 
heiligen Geistes.“ Hat er die Anordnung Jesu, dass man sich im Namen der Dreieinigkeit taufen 
soll, vergessen? Nein, sondern diese Aussage Jesu wurde im Jahr 325. unter der Anordnung vom 
König Constantin gefälscht, was durch den leitenden Bischof Euzebius bei dem Konzil in Nizäa 
stattfand. Euzebius hat diesen Vers vor diesem Konzil 17 Mal in der Form „Darum gehet hin und 
lehret alle Völker in meinem Namen und lehret sie alles halten, was Ich euch befohlen 
habe“ {Eusebius: Proof of the Gospel, Book III, ch 6, 132 (a), p. 152} zitiert, und sofort nach dem 
Konzil nur noch in heutiger Form! 

35. Warum hat Jesus den heiligen Geist ausgelassen, als Er sagte: „Das ist aber das ewige Leben, 
dass sie Dich, den allein wahren Gott, und Den Du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen“? 
{Johannes 17,3}  

36. Warum lehrt uns die Bibel in keinem Vers, dass wir den heiligen Geist anbeten sollten? 

37. Warum hat der Vater nie mit dem heiligen Geist gesprochen? 

38. Warum hat Jesus nie mit dem heiligen Geist gesprochen? 

39. Warum hat der heilige Geist nie mit dem Vater gesprochen? 
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40. Warum hat der heilige Geist nie mit Jesus gesprochen? 

41. Wie viele heilige Geister würden existieren, wenn das Dogma der Dreieinigkeit wahr wäre? Was 
ist mit dem Geist  des Vaters und mit dem Geist Jesu? 

42. Warum existiert im NT kein einziger Vers, in dem jemand „im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des heiligen Geistes“ getauft wurde, sondern nur im Namen Jesu, wenn dieser Vers 
{Matthäus 28, 19.20} wirklich original wäre? Ein Original widerspricht nie dem Rest der Bibel, was 
hier der Fall ist. {Apostelgeschichte 2,38}: „jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu 
Christi“ {Apostelgeschichte 8,16}: „sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn 
Jesus“ {Apostelgeschichte 10,48}: „Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen des 
Herrn“ {Apostelgeschichte 19,5}: „Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des 
Herrn Jesus“ {Apostelgeschichte 22,16}: „Steh auf und lass dich taufen, und lass deine Sünden 
abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst!“ {Römer 6,3}: „Oder wisst ihr nicht, dass wir 
alle, die wir in Christus Jesus hinein getauft sind, in seinen Tod getauft sind?“ {1. Korinther 1,13}: 
„Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden, oder seid ihr auf den 
Namen des Paulus getauft?“ {Galater 3,27}: „denn ihr alle, die ihr in Christus hinein getauft seid, 
ihr habt Christus angezogen“  

43. Jesus sagt, dass NUR Er den Vater gesehen hat. Wie kann dann der heilige Geist ein Göttliches 
Wesen sein, wenn er nicht Mal den Vater gesehen hat, und auch nicht weiß, wer der Vater ist? 
{Johannes 6,46}: „nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen“ {Lukas 10,22}: „Wer 
der Vater ist, weiß niemand als nur der Sohn und wem der Sohn es offenbaren will“ 

44. Warum hat der Apostel Johannes den heiligen Geist ausgelassen, als er schrieb, dass „unsere 
Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus“ {1. Johannes 1,3}? 

45. Wie kommt es, dass nur Gott der Vater weiß, wann Jesus wieder kommen wird? Warum nicht 
auch der heilige Geist, wenn er ein drittes Göttliches Wesen der Dreieinigkeit wäre? {Markus 
13,32} „Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch 
nicht der Sohn, sondern nur der Vater“ 

46. Warum kam der heilige Geist in der Gestalt einer Taube bei der Taufe Jesu, wenn er auch ein Gott 
wäre? {Matthäus 3,16}: „da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine 
Taube herabsteigen und auf ihn kommen“. Wäre das nicht eine direkte Übertretung der Anordnung 
Gottes, dass man keine Idole anbeten darf, oder Gott mit den materiellen Sachen darzustellen? 
{2. Mose 20,4}: „Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen“ {5. Mose 4,16-18}: 
„damit ihr nicht verderblich handelt und euch ein Bildnis macht in der Gestalt …das Abbild 
irgendeines Vogels, der am Himmel fliegt…“ 

47. Warum hat Paulus gesagt, dass nur ein Geist existiert, während im Rest der Bibel auch „Geist 
Gottes“, „Geist Christi“ steht? {Römer 8,9}: „wenn wirklich Gottes (vom Vater) Geist in euch wohnt; 
wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht Sein“. Ist der heilige Geist ein drittes 
Wesen? {Galater 4,6}: „hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft: Abba, 
Vater!“ Hat der heilige Geist einen Vater? Heiliger Geist ist nur die Art einer direkten, persönlichen 
und bewussten Präsenz von Vater uns Jesus in uns, und kein dritter Gott! {Johannes 14,23}: „Wir 
werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen“ {Galater 2,20}: „sondern Christus lebt in 
mir“ {Philipper 1,19}: „den Beistand des Geistes Jesu Christi“ {1. Petrus 1,11}: „Geist des Christus 
in ihnen hindeutete“ 

48. Warum nennt die Heilige Schrift jemanden, der den wörtlichen Vater und Seinen wörtlichen Sohn 
ablehnt, Antichrist, wenn die Dreieinigkeit wahr wäre? {1. Johannes 2,22.23}: „Das ist der 
Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet“ {Judas 1,4}: „und Gott, den einzigen Herrscher, 
und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen“ 

49. Warum ist der Sohn Gottes das einzige Göttliche Wesen, Das Gott den Vater kennt? {Lukas 
10,22}: „Alles ist Mir übergeben worden von Meinem Vater; und niemand weiß, wer der Sohn ist, 
als nur der Vater; und wer der Vater ist, [weiß niemand] als nur der Sohn und wem der Sohn es 
offenbaren will“ 

50. Warum sind nur Gott der Vater und Sein Sohn die einzigen Göttlichen Wesen, die man hassen 
kann? {Johannes 15,23.24}: „Wer Mich hasst, der hasst auch Meinen Vater“ 
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51. Die Bibel besagt, dass nur Jesus unser Mittler ist. Im Dogma der Dreieinigkeit trägt nur der heilige 
Geist diese Aufgabe! {1. Timotheus 2,5}: „Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und 
den Menschen, der Mensch Christus Jesus“ 

52. Warum steht im oberen Vers, dass nur ein Gott (der Vater) existiert, während Jesus nicht als ein 
„Gottmensch“ bezeichnet wurde?  

53. Warum bekommen wir die Rettung nur von unserem Gott, Der auf dem Thron sitzt und von  
Seinem Sohn Jesus? Warum trägt der heilige Geist keine Rolle bei unserer Rettung, wenn er 
wirklich ein Gott wäre? {Offenbarung 7,10}: „Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron 
sitzt, und bei dem Lamm!“ 

54. Wenn Jesus Christus einer der drei ewigen Götter wäre, wie konnte Er dann am Kreuz sterben 
und für Sich bezeugen, dass Er tot war? {Offenbarung 1,18}: „Und Ich war tot“. Weil die Bibel 
besagt, dass nur der Vater eine Unsterblichkeit ohne Anfang hat! {1. Timotheus 6,15.16}: „Der 
König der Könige und der Herr der Herrschenden, Der ALLEIN Unsterblichkeit hat, Der in einem 
unzugänglichen Licht wohnt, Den kein Mensch gesehen hat.“ 

55. Warum hat Stephanus im Himmel nur den Vater und Sohn gesehen, wenn es drei Götter geben 
würde? {Apostelgeschichte 7,56}: „Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des 
Menschen zur Rechten Gottes stehen!“ Bezeichnet das Wort Gott eine Dreieinigkeit oder nur Gott 
den Vater? In diesem Vers sieht man nochmals eine klare Antwort! 

56. Warum sagt Jesus „Glaubt an Gott und glaubt an Mich!“ {Johannes 14,1} wenn noch ein dritter 
Gott existieren würde, der als Gott auch dieses Recht hätte? 

57. Warum sind wir nur die Erben von Gott und die Miterben von Jesus? Warum sind wir keine Erben 
von dem heiligen Geist, wenn er wirklich ein Gott wäre? {Römer 8,17}: „Wenn wir aber Kinder 
sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus“ 

58. Warum gibt es in „im Reich des Christus und Gottes“ {Epheser 5,5} keinen dritten Gott? 

59. Warum gibt der heilige Geist kein Zeugnis von Jesus, sondern nur Sein Vater? {Johannes 8,18}: 
„Ich bin es, der Ich von Mir selbst Zeugnis gebe, und der Vater, Der Mich gesandt hat, gibt auch 
Zeugnis von Mir.“.  

60. Warum verbindet Johannes den Glauben an Jesus Christus, der Sohn Gottes ist, mit dem 
Geschenk des ewigen Lebens, wenn der wahre Gott eine Dreieinigkeit, aus den drei ewigen 
Göttern, wäre? {Johannes 20,31}: “Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der 
Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in Seinem Namen.“ {1. 
Johannes 5,10-12}: „Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, 
und dieses Leben ist in Seinem Sohn“ 

61. Warum sagt Johannes „Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass 
Jesus der Sohn Gottes ist“ {1. Johannes 5,5}, wenn Jesus nur ein irdischer Sohn von Maria 
gewesen wäre? 

62. Warum leugnet der Antichrist nur den Vater und Seinen Sohn, wenn es auch einen dritten Gott 
geben würde? {1. Johannes 2,22}: „Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet“ 

63. Warum ist das Siegel auf den Stirnen der 144000 aus der Offenbarung nur das Siegel Gottes 
(Vaters) und nicht ein Siegel der Dreieinigkeit? {Offenbarung 14,1}: „Und ich sah, und siehe, das 
Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm hundertvierundvierzigtausend, die trugen den 
Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben“  

64. Warum sagen die Geretteten im Himmel, dass sie die Rettung nur vom Vater und Seinem Sohn 
bekamen? Warum kennen sie nicht die „dritte Person der Gottheit“, und warum bedanken sich 
nicht bei dem heiligen Geist für ihre Rettung, wenn er auch ein Gott wäre? {Offenbarung 7,10}: 
„Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm!“ 

65. Warum würdigen wir nur Gott den Vater und Seinen Sohn und nicht auch einen dritten „Gott“? 
{Johannes 5,23}: „damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren“ 
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66. Warum ist der heilige Geist auch nach dem Ende des Rettungsplanes d.h. nach der Vernichtung 
der Sünde nirgends präsent oder erwähnt? Die Bibel zeigt uns klar, dass wir die Ewigkeit nur mit 
dem Vater und Sohn Jesus verbringen werden, und dass nur Gott der Vater und Sohn auf dem 
Thron sitzen, weil der heilige Geist kein dritter Gott ist! {Offenbarung 22,1}: „Strom vom Wasser 
des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes“ 

67. Warum wird der Sohn Sich dem Gott wieder unterwerfen, nach dem die Sünde besiegt wurde, 
wenn Er ein gleichgestellter Gott wie Sein Vater wäre?“ {1. Korinther 15,27.28}: „Als letzter Feind 
wird der Tod beseitigt. Denn »alles hat er seinen Füßen unterworfen«. Wenn es aber heißt, dass 
ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles 
unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich 
dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei.“ 

68. Warum sagt Apostel Jakobus, dass er der „Knecht Gottes und des Herrn Jesus 
Christus“ {Jakobus 1,1}? Warum ist er nicht auch ein Knecht des heiligen Geistes, was diesem 
zustehen würde, wenn er wirklich ein Gott wäre? Hat er den dritten „Gott“ abgelehnt? 

69. Warum versprach Jesus Seinen Jüngern und den Christen in der Zukunft, dass Er uns nicht 
verlassen wird? {Johannes 14,18} und {Matheus 28,20}: „Ich lasse euch nicht als Waisen zurück; 
ICH (Jesus) komme zu euch“. Weil Er selbst in der anderen Form als Sein Geist in uns 
gekommen ist, und weil der Ausdruck „anderer Tröster“ kein anderes Wesen, sondern die andere 
Form Seiner Präsenz bedeutet. Warum kommt Jesus zu uns, wenn der heilige Geist als ein drittes 
Wesen diesen Dienst tragen würde? 

70. Warum spricht der Geist der Wahrheit nicht von sich selber aus? Weil der heilige Geist kein Gott 
ist. Und weil Gott der Vater Derjenige ist, Der zu ihm sagt, was er sagen sollte! Und, weil dieser 
(heilige) Geist Jesus persönlich ist. {Johannes 8,28}: „und Ich tue nichts von Mir selbst aus, 
sondern wie Mich Mein Vater gelehrt hat, so rede Ich“ {Johannes 12,49}: „Denn Ich habe nicht aus 
Mir selbst geredet, sondern der Vater, Der Mich gesandt hat, Er hat Mir ein Gebot gegeben, was 
Ich sagen und was Ich reden soll“ {Ellen White: AA 51.3}: „Er (Jesus) erklärt ferner deutlich, daß 
der heilige Geist bei seinem Werk, Menschen in alle Wahrheit zu leiten, “nicht aus sich selber 
reden” wird.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 1894, par. 18}: „Wir brauchen den heiligen Geist, 
welcher Jesus Christus ist.“ 

71. Warum ist in der ganzen Bibel nur Gott der Vater die Quelle von Allem und Träger der höchsten 
Autorität, während Sein Sohn nur ein Kanal der Kraft und Macht Seines Vaters ist? Warum 
existiert zwischen dem Vater und Sohn eine Hierarchie, was bei einem Trio gleicher Götter  nicht 
der Fall wäre?  {Johannes 12,49}: „Denn Ich habe nicht aus Mir selbst geredet, sondern der Vater, 
Der Mich gesandt hat, Er hat Mir ein Gebot gegeben, was Ich sagen und was Ich reden 
soll“ {Johannes 14,10}: „Glaubst du nicht, dass Ich im Vater bin und der Vater in Mir ist? Die 
Worte, die Ich zu euch rede, rede Ich nicht aus Mir selbst; und der Vater, Der in Mir wohnt, Der tut 
die Werke“ {Johannes 14,24}: „das Wort, das ihr hört, ist nicht Mein, sondern des Vaters, Der Mich 
gesandt hat“ {Johannes 8,28}: „Ich tue nichts von Mir selbst aus, sondern wie Mich Mein Vater 
gelehrt hat, so rede Ich“ 

72. Wer hätte wirklich Jesus auferweckt, wenn wir wirklich einen dreieinigen Gott hätten? In dem Fall 
hätte sich die Dreieinigkeit selbst auferweckt, da diese sich den Namen Gott aneignet! Die 
Wahrheit besagt, dass Gott der Vater Seinen Sohn auferweckt hat, und nicht Jesus Sich selbst! 
{Apostelgeschichte 2,24}: „Ihn hat Gott auferweckt, indem Er die Wehen des Todes 
auflöste“ {Apostelgeschichte 2,32}: „Diesen Jesus hat Gott auferweckt“ {Apostelgeschichte 4,10}: 
„Den Gott auferweckt hat aus den Toten“ War Jesus wörtlich oder nur „symbolisch“ tot? 
{Apostelgeschichte 13,34}: „Dass Er Ihn aber aus den Toten auferweckte, sodass Er nicht mehr 
zur Verwesung zurückkehren sollte“ Betrifft das Wort „auferweckt“ auch die menschliche 
Auferstehung? {1. Korinther 6,14}: „Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns 
auferwecken durch seine Kraft“ {1. Korinther 15,16}: „Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so 
ist auch Christus nicht auferweckt worden“  

73. Warum war es für Jesus nach Seiner Himmelfahrt und der Wiederherstellung Seiner Autorität  
notwendig, die Offenbarung und Macht von Seinem Vater zu bekommen, wenn Jesus wirklich ein 
Teil der gleichberechtigten Dreieinigkeit wäre? {Matthäus 28,18}: „Und Jesus trat herzu, redete mit 
ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden“ {Offenbarung 1,1}: 
„Offenbarung Jesu Christi, die Gott Ihm gegeben hat“    
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74. Warum betont Jesus, dass Er nur mit Seinem Vater eins ist, wenn es einen dreieinigen Gott geben 
würde? {Johannes 10,30}: „Ich und der Vater sind eins“ 

75. Wenn Jesu neben Seinem Vater auch ein ewiger Gott ohne Anfang wäre, und Sein Titel „Sohn“ 
nur symbolisch wäre, warum hat er zu Maria Magdalena gesagt: „Rühre Mich nicht an, denn Ich 
bin noch nicht aufgefahren zu Meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich 
fahre auf zu Meinem Vater und eurem Vater, zu Meinem Gott und eurem Gott“ {Johannes 20,17} 

76. Warum nennt Jesus Seinen Vater „Mein Gott“? Weil im Himmel nur ein wahrer Gott ohne Anfang 
existiert. Und dieser ist Gott der Vater, der einzige König des Universums! {Offenbarung 3,12}: „Ich 
will auf ihn den Namen Meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt Meines Gottes, des 
neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt von Meinem Gott aus, und Meinen neuen 
Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist (Jesus) den Gemeinden sagt! 

77. Wenn Jesus offensichtlich kein Teil der Dreieinigkeit ist, warum bleiben wir dabei? 
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