
 Die letzte Phase des Abfalls und das erste Gebot - Goran Šušljić 

- „Die Herrlichkeit GOTTES und des LAMMES überflutet die heilige Stadt mit ungetrübtem 
Licht. ... denn der Herr, der allmächtige GOTT, ist ihr Tempel, und das LAMM. Gottes Volk 
genießt die Gnade, freie Gemeinschaft mit dem VATER und dem SOHN zu haben.“ {Ellen 
White: Der Große Kampf - Great Controversy, p. 676.3+4} 

- „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} 

Wir werden die ganze Ewigkeit NUR mit Gott dem Vater und Seinem Sohn Jesus verbringen, weil 
nur Sie die Göttlichen WESEN sind. In keinem Vers oder Text steht „GOTT“ der heilige Geist, 
sondern Geist GottES und Geist VON Jesus. Wie kam es zur Ablehnung dieser Wahrheit? In den 
1880-er Jahren begann der engste Kreis höchster gefallenen 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: Der Große Kampf, GC „The Origin 
of Evil“ 1888, p. 493, Der Grosse Konflikt, Kapitel 28, Seite 415, 2. Pasus}  

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 GEIST JESU, 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}  

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}  

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}  



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}  

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} 

- „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} 

- „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’} 

- „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} 

- „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} 

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} 

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} 

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. 
Unsere Kirche 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 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} 

- „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} 

- „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.“ {Zeitschrift der Adventgemeinde - Adventecho, April 1998, 
Seite 11+12} 

- „Die meisten Pioniere der Adventbewegung könnten heute nicht Mitglied einer Adventgemeinde 
werden, jedenfalls nicht, wenn sie zuvor allen 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} 

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} 

- „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} 

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? 
                          
- „Weil ihr denn Kinder seid, hat Gott gesandt den Geist Seines Sohnes in eure Herzen, der 

schreit: Abba, lieber Vater!“ {Galater 4,6} 

- „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} 

- „Wir brauchen den heiligen Geist, welcher Jesus Christus ist.“ {Ellen White: Letter 66, April 10, 
1894, par. 18} 

Ellen White schrieb bereits zu ihrer Zeit, dass nicht mal einer unter zwanzig Adventisten gerettet 
wäre, wenn er zu diesem Zeitpunkt sterben würde: 

- „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} 

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) 

- „Die einzige Abwehr gegen die Sünde ist Christus im Herzen durch den Glauben an Seine 
Gerechtigkeit.“ {Ellen White: DA, p. 324} 

- „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} 



- „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} 

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} 

- „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} 
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