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Dieses Skript bringt keine neuen Lehren, sondern
beweist dokumentiert, was die Siebenten-TagsAdventisten bis zum Jahr 1931 wirklich gelehrt haben,
und macht den Vergleich mit dem heutigen Glauben
07.06.20

Ich möchte mit Euch erstmals meine grosse Erfahrung teilen, da ich neulich wegen einer
äusserst tödlichen Krankheit fast gestorben wäre, und von den Ärzten abgeschrieben war.
Dann habe ich, durch tiefe Gebete begleitet, die Entscheidung getroffen, dass, wenn ich am
Leben bleiben würde, noch stärker die Botschaft der alten Wahrheit an das Volk Gottes
bringen werde.
Danach habe ich im wachen Zustand die klaren Worte gehört: „ICH werde es ewig nicht
erlauben, dass du stirbst!“.
Dieses hat sich tatsächlich als Wunder vor den schockierten Ärzten erfüllt. Der allmächtige
Gott gab mir zugleich auch mehr Kraft und größere Möglichkeiten, den Menschen dieser
Welt ein Zeugnis über das baldige Kommen Jesu und die vollständige Wahrheit aus der
Bibel und dem „Großen Kampf“ zu verkünden! Ehre und Lob sei dem allmächtigen Gott, Der
uns ohne jegliche Grenze liebt, und ich danke Ihm für alles aus dem tiefsten Herzen!
Die Erfahrung als Video: https://www.youtube.com/watch?v=yl011nepfRA&feature=youtu.be
Was ist der Grund, dass dieses Buch ausgearbeitet wurde?
Es ist ein Ruf an alle Adventisten, zum ersten Gebot zurückzukommen, solange die Zeit der
Gnade noch dauert! Natürlich sind die Adventisten, welche zwar an die Dreieinigkeit
glaubten, ohne diese richtig zu verstehen und ohne die Gelegenheit die Wahrheit zu hören,
aber nur Gott den Vater und Seinen Sohn Jesus angebetet haben, nicht von der ewigen
Rettung ausgeschlossen.
Bevor wir mit dieser Thematik beginnen, möchte ich ausdrücklich betonen, dass Jesus ein
Göttliches Wesen ist, und nicht erschaffen wurde, und dass der heilige Geist überall
anwesende, bewusste und persönliche Präsenz Gottes ist, und nicht nur eine Kraft oder
Staub ist.

Die folgenden 39 Seiten beinhalten die wichtigsten Details
ALTER Wahrheit aus dem grossen gleichnamigen Buch:
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George Knight, Professor der Adventgeschichte, und einer der bekanntesten Theologen und
überzeugter Trinitarier in den heutigen Kreisen der GK, beschrieb ehrlich folgende
Tatsachen:
- „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, p.13}
Zeigen uns die Bibel und Ellen White eindeutig, was die Wahrheit ist?:
- „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
- “Weil ihr denn Kinder seid, hat Gott gesandt den Geist Seines Sohnes in eure Herzen,
der schreit: Abba, lieber Vater!“ {Galater 4,6}
Auch Ellen White schrieb absolut klar, 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 VON G E I S T J E S U, der Tröster genannt
ist. 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
das 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.
Woher stammt wirklich die Lehre der Dreieinigkeit? Von den Aposteln?
- 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: Bd. 14, S. 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.“

- „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).”

Haben die Pioniere wirklich daran geglaubt, dass der heilige Geist ein Gott sei?
Betrifft diese Ablehnung nur die katholische Form der Dreieinigkeit? Eine diesbezügliche
Aussage von einem der wichtigsten adventistischen Pioniere, dessen Namen Andrews die
grösste adventistische Universität trägt:
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- „Die Lehre der DREIEINIGKEIT (Trinität) wurde am 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
erscheinen, bewirkt, 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 im Jahr 1906 diese ALTE Wahrheit nochmals bestätigt:
- „Derjenige, welcher falsche Lehren und Doktrinen austrägt, ist ein LÜGNER. Derjenige,
der die PERSÖNLICHKEIT GOTTES und Seines SOHNES ABLEHNT, verneint Gott und
Christus. Wenn das, welches ihr am Anfang gehört habt, in euch bleibt, werdet ihr in Vater
und Sohn bleiben. Wenn ihr weiterhin an die Wahrheit über die Persönlichkeit des Vaters
und des 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.”

Wir können auch im nächsten Zitat die klaren Worte von Ellen White lesen, dass sie
die Lehre der Dreieinigkeit entschlossen abgelehnt hat:
- „Da er uns aber über die Dreieinigkeit befragt (katechisiert) hat, und wahrnahm, dass wir
nicht seiner Ansicht eines dreieinigen Gottes zustimmen, wurde er ernst mit der
Verurteilung des Unitarismus, der Christus Seine Göttlichkeit wegnimmt, und aus Ihm nur
einen Menschen macht…. Wir lehnen die Göttlichkeit Christi nicht ab…. Wir glauben
an Ihn, dass Er eine Göttliche Person ist, Welchen Jehovah mit den Worten ansprach:
´lasst Uns Menschen schaffen´. Er war mit dem Vater bevor die Welt entstand…. Wir
haben keine Zuneigung zu den Unitaristen, welche die Göttlichkeit Christi ablehnen,
und auch KEINE ZUNEIGUNG ZU DEN TRINITARIERN, welche Jesus für den ewigen
Vater halten und so mystisch über einen ´dreieinigen´ Gott` sprechen.“ {ELLEN WHITE,
RH, Review and Herald, 6. June, 1871, p. 196, Titel: Western Tour} {http://
docs.adventistarchives.org/docs/RH/RH18710606-V37-25__B.pdf} “But after catechizing us
upon the trinity, and finding that we were not sound upon the subject of his triune god, he became earnest in
denouncing unitarianism, which takes from Christ his divinity, and leaves him but a man. Here, as far as our
views were concerned, he was combating a man of straw. We do not deny the divinity of Christ. [..] We believe
him to be the divine person addressed by Jehovah in the words, " Let us make man." He was with the Father
before the world was. [..] We have NOT as much sympathy with Unitarians that deny the divinity of Christ, as
with TRINITARIANS who hold that the Son is the eternal Father, and talk so mistily about the three-one God.
Give the Master all that divinity with which the Holy Scriptures clothe him.“

Obwohl der obere Text vollständig klar ist, kommen jedoch die Behauptungen, dass EGW
unter der Bezeichnung „dreieiniger Gott“ „nur„ die falsche Form anderer Kirchen gemeint
hätte. 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 Adventgemeinde mit dem Titel ´EIN GOTT´ besagt, dass die
Adventisten ebenso an den 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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Sowohl ´EIN´ als auch ´EIN DREIEINIGER´ Gott haben identische Bedeutung, weil beide
Definitionen den gleichen dreieinigen Gott beschreiben.
Neben dem „Argument“ mit dem Unterschied der Namenbezeichnungen, werden auch die
Punkte 3,4 und 5 erhoben, wo Gott der Vater, Sohn und heiliger Geist separat beschrieben
sind.
Aber auch in anderen Kirchen glaubt man gleichzeitig an drei 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 die Frage über drei Wesen, sondern ob diese zu
EINEM d.h. dreieinigen Gott gehören. Auch die Definition einer „dualen“ Natur hat keinen
Sinn, weil das Eine das Andere absolut ausschliesst.
Sind alle Worte von EGW (ausser den Privatbriefen und Aussagen) direkt von Gott inspiriert?
- „Ich habe keinen einzigen Artikel auf Papier geschrieben, in dem meine eigenen
Ideen standen. Sie sind das, was der Geist Gottes mir vorher in der Vision offenbart
hat - kostbare Lichtstrahlen, leuchtend vom Thron…“ {Ellen White: 1SM 27.2} “In these letters
which I write, in the testimonies I bear, I am presenting to you that which the Lord has presented to me. I do not
write one article in the paper, expressing merely my own ideas. They are what God has opened before me in
vision—the precious rays of light shining from the throne….“

- „Ich überzeuge sie, dass die von ihr 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 understood that some were anxious to know if Mrs. White still held the same views that she
did years ago when they had heard her speak in the sanitarium grove, in the Tabernacle, and at the campmeetings held in the suburbs of Battle Creek. 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. She receives lessons from the same Instructor. The directions given her
are, “Make known to others what I have revealed to you. Write out the messages that I give you, that the
people may have them.” This is what she has endeavored to do.”

Hätte Gott einer Person, die von Anfang an Seine wahre Prophetin war, nach 50 Jahren eine
diametral entgegengesetzte Beschreibung von Sich offenbart, in der das Neue das Alte
absolut ausschliesst?
Ein wahrer Gott ändert sich nie! Woher kommen dann wenige diametral entgegengesetzte
Zitate wie z.B. himmlisches Trio?
- „Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu
diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes
in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher, UND unseren Herrn Jesus
Christus verleugnen.“ {Judas 1,4} Schlachter 2000
Wäre der heilige Geist auch Gott, müsste er ebenso allwissend sein:
- „NUR Gott und Christus wissen, wie viel die Seelen der Menschen gekostet
haben.“ {Ellen White: The Signs of the Times, January 13, 1909, par. 8} „God and Christ alone
know what the souls of men have cost.“!

- „Sie haben einen Gott, einen Erlöser; und einen Geist - den Geist Christi -, um
Einigkeit einzubringen.“ {Ellen White: Testimonies Volume 9, p. 189, 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.”

- „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.”
- „Der Heiland ist unser Tröster. Ich habe bewiesen, dass Er dieser ist.“ {Ellen White:
8MR, p. 49, 1892} “The Saviour is our Comforter. This I have proved Him to be.”

5

In den oberen Zitaten aus den Jahren 1905 und 1909 können wir deutlich erkennen, dass
Ellen White bei ihrem Glauben blieb, und keine Dreieinigkeit nach dem Tode von James
White langsam „erkannt“ hätte, wie es heute behauptet wird.
Gott der Vater:
- „Mögen die Missionare des Kreuzes verkünden, dass ein Gott UND ein Vermittler
zwischen Gott und den Menschen ist, Welcher Jesus Christus ist, der Sohn des
unendlichen Gottes.“ {Ellen 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}
Sohn Jesus:
Heute kommt die Behauptung, dass Jesus auf der Erde nur die „Rolle“ ´des Sohnes´ spielte,
da es andersherum die Dreieinigkeitslehre mit den drei gleichen Wesen vernichten würde.
- “Die Engel wurden vom Himmel vertrieben, da sie nicht in Harmonie mit Gott wirken
konnten. Sie sind von ihrem hohen Stand gefallen, weil sie erhoben sein wollten. Sie
fingen an, sich selbst zu erhöhen, und hatten vergessen, dass die Schönheit ihrer Person
und des Charakters vom Herrn Jesus kam. Die Tatsache, welche die [gefallenen] Engel
verstecken wollten war, dass Jesus der einzige eingeborene Sohn Gottes war, und
sie fingen an zu denken, dass es nicht notwendig sei, dass sie Jesus konsultieren
sollten.“ {Ellen White: This Day with God, 128,2} “Angels were expelled from heaven because they
would not work in harmony with God. They fell from their high estate because they wanted to be exalted. They
had come to exalt themselves, and they forgot that their beauty of person and of character came from the Lord
Jesus. This fact the [fallen] angels would obscure, that Christ was the only begotten Son of God, and they
came to consider that they were not to consult Christ.“

In den theologischen Kreisen wird genau diese Ansicht gelehrt. Diese Lehre verdeckt die
Wahrheit, dass Jesus schon immer der Sohn Gottes war und ist. Von wem stammt diese
Ansicht? Laut dem Zitat von EGW direkt von den gefallenen Engeln!
- “Die Engel, die loyal und Träger der Wahrheit waren, haben versucht, diesen mächtigen
aufständischen Engel mit dem Willen seines Schöpfers zu versöhnen. Sie haben die
Handlung Gottes gerechtfertigt, Christus die Ehre zu übertragen, und versuchten luzifer
mit starken Argumenten zu überzeugen, dass ihm jetzt nicht weniger Ehre zusteht, als in
der Zeit, BEVOR der Vater verkündet hatte, welche Ehre Er Seinem Sohn verliehen hatte.
Sie haben klar erklärt, dass Jesus der Sohn Gottes war, und mit Ihm existierte, bevor
die Engel erschaffen wurden; und dass Er immer auf der rechten Seite Gottes
stand“ {Ellen White: The Story of Redemtion, Chapter 1} “Angels that were loyal and true sought
to reconcile this mighty, rebellious angel to the will of his Creator. They justified the act of God in conferring
honor upon Christ, and with forcible reasoning sought to convince lucifer that no less honor was his now than
before the Father had proclaimed the honor which He had conferred upon His Son. They clearly set forth that
Christ was the Son of God, existing with Him before the angels were created; and that He had ever stood at
the right hand of God“

- „Aber der Sohn Gottes, war mit dem Vater VOR der Entstehung der Welt war.” {Ellen
White: The Youth’s Instructor, August 1, 1852, par. 6} “But the Son of God, who was with the Father
before the world was”
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- “Der satan war sehr gut mit der Ehrenposition vertraut, die Christus in dem Himmel trug,
ALS Sohn Gottes, als der vom Vater Geliebte.” {Ellen White: RH, 3. March 1874} “Satan
was well acquainted with the position of honor Christ had held in Heaven as the Son of God, the beloved of the
Father.“

Hat Jesus die gleich hohe Stellung, welche der Vater als wahrer Gott besitzt?
- “Christus ist unser Vorbild. Er war der nächste nach Gott im himmlischen Hof.“ {Ellen
White: Notebook Leaflets from the Elmshaven Library, vol. 1, p. 114,115 – Letter 48, 1902}
“Christ is our Example. He was next to God in the heavenly courts.”

- “Vor den versammelten Bewohnern des Himmels erklärte der König (Vater), daß außer
Christus, dem Eingeborenen Gottes, niemand Seine Absichten ganz begreifen kann
und, daß Ihm die Durchführung seiner Vorhaben übertragen sei. Der Sohn Gottes hatte
des Vaters Willen schon bei der Erschaffung aller Himmelsheere ausgeführt. Ihm
schuldeten sie wie Gott Ehrerbietung und Ergebenheit.“ {Ellen White: PP, p. 36} “The Son of
God shared the Father's throne, and the glory of the eternal, self-existent One encircled both. ...Before the
assembled inhabitants of heaven the King declared that none but Christ, the Only Begotten of God, could fully
enter into His purposes, and to Him it was committed to execute the mighty counsels of His will. The Son of
God had wrought the Father's will in the creation of all the hosts of heaven; and to Him, as well as to God, their
homage and allegiance were due.”

- „Jesus spricht zu ihr: Rühre Mich nicht an, denn Ich bin noch nicht aufgefahren zu Meinem
Vater. Gehe 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}
Der Vater und Sohn:
Wir können in folgenden Zitaten erkennen, dass der Vater, als Gott der Liebe, auch Seinem
Sohn die gleiche Ehre, Lob und Würdigung gab:
- „NUR der Vater und Sohn sollen erhöht werden.“ {Ellen White: The Youth’s Instructor,
July 7, 1898, par. 2} “The Father and the Son alone are to be exalted.”
- “Der Sohn Gottes teilte den Thron mit dem Vater, und die Herrlichkeit des Ewigen
(Vater), aus Sich Lebenden umschloss sie Beide. Um den Thron standen die Engel, eine
riesige, unzählbare Menge, “vieltausendmal tausend.“ {Ellen White: PP, p. 36} “The Son of
God shared the Father's throne, and the glory of the eternal, self-existent One encircled both. ...Before the
assembled inhabitants of heaven the King declared that none but Christ, the Only Begotten of God, could fully
enter into His purposes, and to Him it was committed to execute the mighty counsels of His will. The Son of
God had wrought the Father's will in the creation of all the hosts of heaven; and to Him, as well as to God, their
homage and allegiance were due.”

- „Die Morgensterne werden zusammen singen, und die Kinder Gottes werden voller Glück
jubeln, während Gott und Christus zusammen verkündigen werden: Weder die Sünde
noch der Tod werden existieren.“ {Ellen White: Child Guidance, p. 568} “The years will move
on in gladness. Over the scene the morning stars will sing together, and the sons of God will shout for joy,
while God and Christ will unite in proclaiming, “There shall be no more sin, neither shall there be any more
death.”

- „Alle geretteten Heiligen werden wie nie zuvor die Liebe des Vaters und des Sohnes
erkennen, und sie werden Sie mit den Liedern aus ihrem unsterblichen Mund
loben.“ {Ellen White: That I May Know Him, p. 371} “All the redeemed saints will see and appreciate
as never before the love of the Father and the Son, and songs of praise will burst forth from immortal tongues.“

- „Und während die Jahre in der Ewigkeit vergehen, werden wir ruhmreichere und noch
mehr herrliche Erkenntnis der Offenbarung von Gott und Christus erlangen.” {Ellen
White, GC, p. 678} “And the years of eternity, as they roll, will bring richer and still more glorious
revelations of God and of Christ. ...Blessing, and honor, and glory, and power, be unto Him that sitteth upon the
throne, and unto the Lamb for ever and ever.” Revelation 5:13. The great controversy is ended. Sin and sinners
are no more. The entire universe is clean.”

7

- „Die Stunde des fröhlichen Gesangs zum Lob Gottes und Seines geliebten SOHNES
war gekommen. Satan hatte den himmlischen Chor geleitet. Er hat die erste Note
angesungen, und dann schlossen sich alle himmlischen Heerscharen ihm an, und
großartige musikalischen Klänge hallten im Himmel wieder zur Ehre des Vaters und
Seines geliebten Sohnes. Aber nun, statt schöner Musik, hört man vom Anführer der
Rebellen Disharmonie und zornige Worte.” {Ellen White: The Spirit of Prophecy Volume
One, p. 28, 1870} “The hour for joyful, happy songs of praise to God and his dear Son had come. Satan
had led the heavenly choir. He had raised the first note, then all the angelic host united with him, and glorious
strains of music had resounded through Heaven in honor of God and his dear Son. But now, instead of strains
of sweetest music, discord and angry words fall upon the ear of the great rebel leader. “

- “Ich sah den Thron, und auf dem saßen Vater und Sohn.“ {Ellen White: Broadside 1, 6.
April 1846} “I saw a throne and on it sat the Father and the Son.”
- „In euren Händen werden sich goldene Harfen befinden, und während ihr die Saiten
berührt, werdet ihr mit den Geretteten im Singen des Liedes vereinigt sein, das im ganzen
Himmel Gott und Seinen Sohn loben wird.“ {Ellen White: AUCR, January 15, 1903, par.
14} „In your hands will be placed a golden harp, and touching its strings, you will join with the redeemed host
in filling all heaven with songs of praise to God and His Son.“

- “Nichts was sie je getan oder gelitten haben wird mehr erwähnt; aber in jedem Lied wird
unsere Rettung von unserem Gott durch das Lamm gefeiert.“ {Ellen White, Spirit of
Prophecy Vol. 4, p. 480} “Nothing is said of what they have done or suffered; but the burden of every
song, the keynote of every anthem, is, Salvation to our God and unto the Lamb.“

- „Der Himmel und die Erde werden im Loben vereint, „von einem Sabbath zum
anderen“ (Isaiah 66:23) werden sich die Nationen der Geretteten beugen, in glücklicher
Anbetung vor Gott (Vater) und dem Lamm (Jesus).“ {Ellen White, DA, p. 769.2} "Heaven
and earth will unite in praise, as “from one Sabbath to another” (Isaiah 66:23) the nations of the saved shall
bow in joyful worship to God and the Lamb."

Im Kontext der Dreieinigkeitslehre kommt auch die Behauptung, dass der heilige Geist sich
„nur“ im Rahmen des Rettungsplanes von der Anbetung „zurückgezogen“ habe.
Diese Lehre kommt nur deswegen, weil es keinen einzigen Vers oder ein Zitat gibt, worin es
steht, das der heilige Geist angebetet und gewürdigt wird. In den oberen Zitaten steht
eindeutig, dass dieses sich auch auf die Zeit vor der Entstehung der Sünde, wie auch nach
deren Vernichtung bezieht!
Der Geist Gottes:
Im Kontext dieser Frage kommt die folgende Ansicht: „Da Jesus als unabhängiges Wesen
den Titel ´Sohn Gottes´ trägt, müsste demnach auch der Titel heiliger ´Geist Gottes´ ein
unabhängiges Wesen bedeuten.“ Ist das eine richtige Betrachtungsweise?
Da wir wissen, dass wir buchstäblich nach der Gestalt Gottes erschaffen wurden, kommt die
Frage, woraus wir bestehen? Wir haben Körper und Geist. Wenn jemand seinen Bruder
MEIN Bruder nennt, bedeutet dieses, dass wenn man MEIN Körper oder MEIN Geist sagt,
diese ebenso wie mein Bruder unabhängige Wesen sind? Natürlich nicht! Die sind nur ein
Teil unseres eigenen Wesens.
Exakt das Gleiche ist auch bei Gott, Der uns nach Seiner Form erschaffen hat. Sein Geist ist
Teil von Ihm, d.h. Er selbst, und kein anderes Wesen.
Die Schöpfung:
Gott ist als König des ganzen Universums mit Seiner grenzlosen Macht im ganzen Weltraum
persönlich anwesend. Die in unterem Vers beschriebene Manifestation Seines Geistes, vor
der Erschaffung des Lebens auf der Erde, bedeutet nicht die Teilnahme des heiligen Geistes
an der Schöpfung.
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- „Und die Erde war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist
GottES schwebte über den Wassern.“ {1. Mose 1,2}
Auch in diesem Vers steht die Bezeichnung Geist Gottes und nicht Gott der heilige Geist!
Nur Gott der Vater hat durch Seinen Sohn Jesus alles erschaffen:
- “Gott hat beim Rat (NUR!) mit Seinem Sohn den Plan ausgearbeitet, den Menschen
nach Seinem Bilde zu erschaffen.“ {Ellen White: RH, Februar 24, 1874 par. 3} “God, in
counsel with his Son, formed the plan of creating man in their own image.”

- „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´.“ {Ellen White:
Spirit of Prophecy Volume One, p. 24, 25, 1870} „The Father and the Son engaged in the mighty,
wondrous work they had contemplated, of creating the world.… And now God says to his Son, “Let us make
man in our image.”

- “Am Anfang haben VATER und SOHN am Sabbath geruht, nach Ihrem Werk der
SCHÖPFUNG.“ {Ellen White: Mar 371.2} “In the beginning the Father and the Son had rested upon
the Sabbath after Their work of creation.”

Ellen White schreibt nicht, dass der heilige Geist an der Schöpfung beteiligt war, was bei
einer Dreieinigkeit unlogisch wäre!
Elohim:
Im Kontext der Thematik Dreieinigkeit kommt es oft zum Missbrauch des Wortes Elohim, das
im Alten Testament den einen Gott in Pluralform bezeichnet. Dieses Wort dient als Beweis,
dass Dieser Gott der Bibel die Dreieinigkeit und nicht allein der Vater sei.
Aber der Auslegung nach müsste es drei Mose oder drei Götter eines Philister Gottes
Dagons geben, da sie in der Bibel auch Elohim genannt wurden! Diese Mehrzahl bezeichnet
die Pluralität der Autorität von einer derselben Person! Die Juden haben sicherlich keine
Dreieinigkeit oder die Mehrzahl heidnischer Götter beschrieben, da sie nur an einen Gott den
VATER als ein Wesen geglaubt haben:
- „Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, des lebendigen GOTTES
SOHN!“ {Matthäus 16,16}
- „Aber Jesus schwieg still. Und der HOHEPRIESTER antwortete und sprach zu ihm: Ich
beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, daß du uns sagest, ob du seist Christus, der
SOHN GOTTES.“ {Matthäus 26,63}
Zwei oder drei Göttliche Wesen?
Auf der anderen Seite werden die Angriffe auf die Visionen von EGW, die eindeutig die
Dreieinigkeit verneinen, damit begründet, dass sie wohl erst später die Wahrheit erkannt
hätte, dass auch Jesus ein Göttliches Wesen sei, und, dass deshalb auch die Dreieinigkeit
„wahr“ wäre. Unten sehen wir den absoluten Gegensatz und erkennen, dass Ellen White z.B.
auch 1879 sehr wohl geschrieben hat, dass Jesus eine Göttliche Natur besitzt, wobei es
zugleich klar war, dass Er wirklich der Sohn ist. Und die Position als buchstäblicher Sohn
schließt die Dreieinigkeit vollständig aus, da in ihr alle Drei absolut gleich seien.
- „Gefallene Menschen konnten nicht die Nachfolger Christi sein, weil sie keine Harmonie
mit Seiner Göttlichen Natur und keine Gemeinschaft mit dem Erlöser der Welt erreichen
konnten.“ {Ellen White: The Signs of the Times, December 11, 1879, par. 3} “Fallen men, in
one sense, could not be companions for Christ, for they could not enter into sympathy with his divine nature,
and hold communion with the world's Redeemer.”
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Ellen White schrieb im Buch ´Großer Kampf´, wie auch in „Propheten und Könige“,
dass die einzigen ZWEI Göttlichen Wesen im GANZEN Universum Gott der Vater und
Jesus sind:
- „Der Herrscher des Universums (Gott der Vater) war nicht alleine in Seiner Arbeit der Güte.
Er hatte einen Partner - einen Mitarbeiter, Welcher Seine Absichten schätzen konnte, und
Seine Freude im Geben des Glücks für die erschaffenen Wesen teilen konnte. (Johannes
1,1.2) CHRISTUS, das Wort, der Eingeborene von Gott, war mit dem ewigen Vater Eins
- Eins in der Natur, in Charakter, in Vorhaben - das EINZIGE Wesen, Das in allen
Ratschlägen und Absichten GOTTES rein kommen konnte. (Jesaja 9,6) (Micha
5,2).“ {Ellen White: PP, p. 34} “The Sovereign of the universe was not alone in His work of beneficence.
He had an associate—a co-worker who could appreciate His purposes, and could share His joy in giving
happiness to created beings. “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was
God. The same was in the beginning with God.” John 1:1, 2. Christ, the Word, the only begotten of God, was
one with the eternal Father—one in nature, in character, in purpose—the only being that could enter into all the
counsels and purposes of God.”

- „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 (des Vaters) vertraut war.“ {Ellen White:
Großer Kampf, GC „The Origin of Evil“ 1888, p. 493} “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.”

EGW hat nach dem Jahr 1900 geschrieben, in der Zeit der größten Auseinandersetzung
über die Frage der Dreieinigkeit, dass der „Grosse Kampf“ das wichtigste Missionsbuch ist!
Warum hat sie die obere klare Aussage beibehalten, wenn sie die Dreieinigkeit wirklich
angenommen hätte?
Zwei Seiten:
- „Der satan hatte Sympathisanten im Himmel, und nahm eine grosse Anzahl der Engel mit
sich. Gott (Vater) und Christus und die himmlischen Engel waren auf einer Seite, und
satan auf der anderen.“ {Ellen White: 3T, p. 328} “Satan had sympathizers in heaven, and took
large numbers of the angels with him. God and Christ and heavenly angels were on one side, and satan on the
other.”

Wo ist da der heilige Geist, wenn der wirklich ein drittes Wesen wäre? Wenn der heilige
Geist ein unabhängiges Wesen d.h. Gott wäre, wie ist es möglich, dass er kein Wissen über
jegliche Pläne hat, und keine Entscheidungen mitträgt:
- „Im Plan die verlorene Welt zu retten, haben die Zwei den Rat gehalten; der Bund des
Friedens wurde zwischen dem Vater und Sohn geschlossen.“ {Ellen White: The Signs of
the Times, December 23, 1897, par. 2} “In the plan to save a lost world, the counsel was between
them both; the covenant of peace was between the Father and the Son.”

- ”Weder der Mensch, noch sogar die höchsten Engel können die hohen Kosten schätzen;
die sind nur dem Vater und dem Sohn bekannt.“ {Ellen White: Bible Echo, 28. October,
1895 par. 4} “No man, nor even the highest angel, can estimate the great cost; it is known only to the Father
and the Son.”

Einem Göttlichen Wesen fehlt sicher nicht das absolute Wissen, was beim heiligen Geist der
Fall ist.
Wer ist unser Tröster? Was ist der heilige Geist?
Jesus hat bei der Ankündigung Seiner Himmelfahrt Seinen Aposteln mitgeteilt, dass Sein
Vater und Er den anderen Tröster senden werden, den sie bereits kennen. Woher kennen
sie ihn, wenn der noch gar nicht gesendet wurde?
Weil das Wort ´anderer´ Tröster keinen dritten Gott kennzeichnet, sondern die andere Form
der persönlichen Allgegenwart Jesu. Wenn es nicht so wäre, würde das bedeuten, dass es
zwei heilige Geister gäbe.
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- „Aber Ich sage euch die Wahrheit: es ist euch gut, daß Ich hingehe. Denn so Ich nicht
hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch; so Ich aber gehe, will Ich ihn zu euch
senden.“ {Johannes 16,7}
- „Und ich will den Vater bitten, und Er soll euch einen anderen Tröster 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 will euch nicht Waisen lassen; ICH KOMME zu euch.“
{Johannes 14,17-18}
- „Es ist der heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen,
denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber KENNT ihn, weil er bei euch bleibt
und SPÄTER IN euch sein wird. Nein, Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen - ICH
werde zu euch KOMMEN. “ {Johannes 14,17-18; Neues Leben}
- „Aber ihr KENNT ihn, weil er LEBT (WOHNT) MIT euch, und WIRD IN EUCH sein. ICH
will euch nicht trostlos lassen. ICH werde zu euch KOMMEN.“ {John 14,17-18 KING
JAMES BIBLE}
- „But ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you. I will not leave you
comfortless: I will come to you.“ {John 14,17-18 KING JAMES BIBLE}
- „Christus versprach allen, SEINEN Geist zu empfangen.“ {Ellen White: The Signs of the
Times, 7. August 1901} „Christ has made provision for all to receive His Spirit“
- „Ich lebe aber; doch nun nicht ich, sondern Christus lebt IN mir. Denn was ich jetzt lebe
im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, Der mich geliebt hat und Sich
selbst für mich dargegeben.“ {Galater 2,20}
- „Das Wirken des heiligen Geistes ist unermesslich groß. Ein Diener Gottes bekommt aus
dieser Quelle die Kraft und Effizienz; und der heilige Geist ist der Tröster, als
PERSÖNLICHE Präsenz Christi in unserer Seele.” {Ellen White: RH, November 29,
1892, par. 3} „The work of the holy Spirit is immeasurably great. It is from this source that power and
efficiency come to the worker for God; and the holy Spirit is the Comforter, as the personal presence of Christ
to the soul.”

- „(Ich) habe gewartet, dass der Geist mich anspricht…Ich habe gespürt, dass ich in der
Anwesenheit Jesu bin…Mir wurde der Plan offenbart, vonseiten der unsichtbaren
Anwesenheit, die zu mir gesprochen hat.“ {Ellen White: MR Volume 11, p. 326, 1896}
„The whole room seemed to be filled with the atmosphere of heaven. A holy, sacred presence seemed to be in
my room. I laid down my pen and was in a waiting attitude to see what the Spirit would say unto me. I saw no
person. I heard no audible voice, but a heavenly Watcher seemed close beside me. I felt that I was in the
presence of Jesus. The sweet peace and light which seemed to be in my room it is impossible for me to
explain or describe. A sacred, holy atmosphere surrounded me, and there was presented to my mind and
understanding matters of intense interest and importance. A line of action was laid out before me as if the
unseen presence were speaking with me.“

- „Verhindert durch die Menschlichkeit konnte Christus nicht an jedem Ort sein; deshalb
war es zu ihrem Nutzen, dass Er sie verlässt, zu Seinem Vater geht, und den heiligen
Geist sendet, Sein Nachfolger auf der Erde zu sein. Der heilige Geist ist Er (Jesus)
selbst, entkleidet von der menschlichen Persönlichkeit und davon unabhängig. Er
(Jesus) wird Sich Selber repräsentieren, als durch Seinen heiligen Geist in allen Orten
Anwesender, als Allgegenwärtiger.” {Ellen White: Manuscript Releases Vol. 14, p. 23}
{Ellen White: Lt119,1895.18} {https://m.egwwritings.org/en/book/5294.1#1} “Cumbered with
humanity, Christ could not be in every place personally; therefore it was altogether for their advantage that He
should leave them, go to His father, and send the holy Spirit to be His successor on earth. The holy Spirit is
Himself, divested of the personality of humanity and independent thereof. He would represent Himself as
present in all places by His holy Spirit, as the Omnipresent.”

Der heilige Geist hat keine menschliche Personalität oder Natur, um sich von dieser zu
trennen, sondern nur Jesus.

11

Jesus ist Derjenige, Welcher durch Seinen heiligen Geist omnipräsent ist. Der heilige Geist
kann nicht derjenige sein, der dann wiederum durch Seinen heiligen Geist allgegenwärtig ist,
da in dem Falle zwei heilige Geister existieren würden.
Das englische Wort ´divested´ hat die Bedeutung ´entkleidet´ und nicht etwas, das nicht dazu
gehört. Es wird behauptet, dass das Wort ´divested´ besagt, dass der heilige Geist keine
menschliche Natur besässe, und dieses Zitat deswegen „nicht“ über Jesus sprechen würde.
Aber der heilige Geist hatte grundsätzlich keine menschliche Natur, um von dieser entblößt
werden zu müssen. Nur Jesus hat in der Bibel eine Verbindung mit dem Ausdruck humanity,
d.h. Menschlichkeit, weil Er in menschlicher Form kam, um für uns zu sterben, und als
solcher ging Er anschliessend zum Himmel.
Das ist auch der Grund, dass dieses Zitat mit dem Namen Christus beginnt, damit die
Aussage noch präziser und klarer wird.
Wir lesen in den unteren Aussagen, wo es auch klar steht, dass dieser Geist Gott
selber und kein drittes Wesen ist:
- „Gott ist Persönlich Derjenige, Der uns diese Illustration Seiner Liebe zu uns gibt; Sein
Geist hat die Geschichte von David und Absalom inspiriert, um aufgeschrieben zu
werden, und Sein Geist inspirierte die Worte im 103. Psalm.” {Ellen White: Bible Echo,
January 15,1893 par. 8} „It is GOD Himself Who gives us this illustration of His love for us; for His Spirit
caused the story of David and Absalom to be recorded, and His Spirit inspired the words in the one hundred
and third psalm.“

- „Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorget nicht, wie oder was ihr reden sollt;
denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn ihr seid es
nicht, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet.“ {Matthäus
10, 19.20}
- „Das Volk ist nicht bereit dafür, dass Gott es mit Seinem Geist besuchen könnte.“ {Ellen
White: 5T, p. 162} “The people come unprepared for the visitation of God's holy Spirit.”
Der Vater ist die primäre Ausgangsquelle des gemeinsamen Geistes, den Er auch
Seinem Sohn gab, wodurch auch Jesus die Quelle des heiligen Geistes ist:
- „Der Vater hat Seinen Geist in unermesslicher Menge Seinem Sohn gegeben, und
auch wir können den Anteil in der Fülle davon haben.” {Ellen White: Great Controversy, p.
477} “The Father gave His Spirit without measure to His Son, and we also may partake of IT´s fullness.”
- „Wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Vater, der
Geist der Wahrheit, der VOM Vater ausgeht, der wird zeugen von Mir.“ {Johannes 15,26}
- „Der heilige Geist, der AUS dem eingeborenen Sohn Gottes hervorkommt, verbindet
die menschlichen Eigenschaften, den Körper und den Geist, mit der vollkommenen
Göttlich-menschlichen Natur Christi.” {Ellen White: Review and Herald, April 5, 1906, par.
16} “The holy Spirit, which proceeds from the only begotten Son of God, binds the human agent, body, soul,
and spirit, to the perfect, divine-human nature of Christ.”

Gott, der Vater und Sein Sohn Jesus teilen den heiligen Geist als Manifestation Ihrer
Allgegenwart:
- „Seit der Ewigkeit hat eine vollständige Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn
geherrscht. Sie waren Zwei, jedoch nicht identisch, aber EINS im Geist, in der Besinnung
und im Charakter.“ {Ellen White: YI, December 16. 1897 par. 5} “From eternity there was a
complete unity between the Father and the Son. They were two, yet little short of being identical; two in
individuality, yet one in spirit, and heart, and character.“

12

- „Ihr aber seid nicht im Fleische, sondern im Geiste, wenn anders Gottes (Vater) Geist in
euch wohnt; wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht Sein. Wenn aber Christus in
euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der
Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist Dessen, Der Jesus von den Toten
auferweckt hat, in euch wohnt, so wird Derselbe, Der Christus von den Toten auferweckt
hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch Seinen Geist, der in euch
wohnt.“ {Römer 8, 9-11}
- “Durch den Geist werden der Vater und der Sohn kommen, und Sich bei euch
aufhalten.” {Ellen White: Bible Echo, January 15, 1893, par. 8} „By the Spirit the Father and the
Son will come and make their abode with you.“

- „Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand Mich liebt, so wird er Mein Wort
befolgen, und Mein Vater wird ihn lieben, und Wir werden zu ihm kommen und
Wohnung bei ihm nehmen.” {Johannes 14,23}
- „Der Sünder steht dann vor Gott als gerechtfertigte Person; der Himmel nimmt ihn an, und
durch den Geist hat er Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn.“ {Ellen White: The
Signs of the Times, November 3, 1890, par. 1} “The sinner then stands before God as a just person;
he is taken into favor with Heaven, and through the Spirit has fellowship with the Father and the Son.“

Wir können nun sehen, warum der vom Vater ausgehende heilige Geist dann auch der von
Jesus ausgehender Geist ist. Dieses bedeutet, dass der Vater nur mit Seinem heiligen Geist
direkt in uns präsent ist, und dass auch Jesus nur mit Seinem heiligen Geist unabhängig
persönlich in uns präsent ist.
Zugleich stellt der Geist auch IHRE GEMEINSAME bewusste Präsenz und Kraft in uns dar,
während der Vater und Sein Sohn Sich körperlich im Himmel befinden. Das ist definitiv keine
Eigenschaft eines unabhängigen Wesens!
Wir können diese Worte und Thematik definitiv nicht wirklich verstehen, aber dieses
gibt uns kein Recht, einen neuen falschen „Gott“ zu erschaffen.
Der ganze Bibel und die Schriften von EGW bringen uns klar zur Wahrheit, dass der heilige
Geist kein Gott ist. Die oberen Aussagen lassen uns wenigstens teilweise zu verstehen,
warum sich die zwei folgenden Verse nicht widersprechen:
- „Aber der Tröster, der heilige Geist, welchen MEIN Vater senden wird in Meinem Namen,
der wird euch alles lehren und euch erinnern alles des, das Ich euch gesagt
habe.“ {Johannes 14,26}
- „Denn wenn Ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn Ich aber gehe, will
ICH ihn zu euch senden.“ {Johannes 16,7}
Nur während Jesus in menschlicher Form und Natur auf der Erde war, ging der heilige
Geist ausschliesslich vom Vater aus, Der ihn dann in Jesus schickte, wie auch in uns:
- „Siehe, das ist Mein Knecht, auf Den Ich Mich verlassen kann, Mein Auserwählter, an
Welchem Meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe MEINEN Geist auf Ihn gelegt; Er wird
das Recht zu den Völkern hinaustragen.“ {Jesaja 42,1}
- „Wenn aber der Geist Dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so
wird Derselbe, Der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber
lebendig machen, durch Seinen Geist, der in euch wohnt.“ {Römer 8,11}
- „Er ist der Anfang, und Er ist als Erster von den Toten zu einem unvergänglichen Leben
auferstanden. In jeder Hinsicht sollte Er der Erste sein. Denn Gott (Vater) wollte mit
Seiner ganzen Fülle IN Ihm wohnen und durch Ihn alles mit Sich
versöhnen.“ {Kolosser 1,19}

13

Gott der Vater zeugte Seinen Sohn Jesus (auf der Erde) durch Seinen heiligen Geist.
Wenn der heilige Geist wirklich auch Gott wäre, müsste er selber der Vater Jesu sein:
- „Indem er aber solches bei sich überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im
Traum und sprach: Joseph, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, dein Weib, zu dir zu
nehmen; denn Das in ihr Gezeugte ist von dem heiligen Geiste. “ {Matthäus 1,20}
Elberfelder 1905
Ist der heilige Geist auch Gott?
Bei den Versuchen zu beweisen, dass der heilige Geist ein drittes unabhängiges Wesen sei,
wird oft nur auf den ersten Teil des unteren Zitates verwiesen, wo man liesst: „der Geist, der
Gott ist“. Wenn man aber den Text weiterliest, erkennt man klar, dass die Prophetin Gottes
nicht ausgesagt hat, dass der heilige Geist selber ein Gott sei, sondern, dass dieser Geist
persönlich Gott der Vater ist.
Deswegen lesen wir in der Fortsetzung, dass Gott Sich selber durch Seinen Geist offenbart.
Der Geist Gottes ist Sein Teil, wie auch der menschliche Geist kein anderes Wesen sondern
Teil des Menschen ist:
- „Uns aber hat es GOTT OFFENBART DURCH SEINEN GEIST; denn der Geist erforscht
alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen
ist, als der Geist des Menschen, der in ihm ist? Also auch weiß niemand, was in Gott
ist, als der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern
den Geist AUS Gott, daß wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist;“ {1. Korinther
2, 10-12}
- „Der heilige Geist verbindet alle wahren Gebete. Ich habe gelernt zu wissen, dass der
Geist mich und alle Heiligen vertritt; Aber seine Vertretung entspricht dem Willen Gottes,
und ist diesem nie entgegengesetzt. ´der Geist hilft auch in unseren Schwächen´ und der
Geist, der Gott (selber!!) ist, kennt den Verstand Gottes; daher muss der Wille Gottes
bei jedem unserer Gebete für die Kranken oder deren Bedürfnisse beachtet werden. ´Und
Gott hat Sich durch Seinen Geist offenbart; weil der Geist alles prüft, auch die Tiefen
Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was in einem Menschen ist, außer dem
Geist des Menschen, der in ihm wohnt? So weiß niemand, was in Gott ist, außer
dem Geiste Gottes.“ {Ellen White: ST, October 3, 1892, par. 3} „The holy Spirit indites all
genuine prayer. I have learned to know that in all my intercessions the Spirit intercedes for me and for all
saints; but His intercessions are according to the will of God, never contrary to His will. ´The Spirit also helpeth
our infirmities´ and the Spirit, being God, knoweth the mind of God; therefore in every prayer of ours for the
sick, or for other needs, the will of God is to be regarded. ´For what man knoweth the things of a man, save the
spirit of man which is in him? even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God.´“

In der Bibel und den Zitaten von EGW steht so eindeutig und unmissverständlich, dass der
heilige Geist von Gott kommt d.h. hervorgeht, da der heilige Geist Teil von Ihm, und kein
drittes Wesen ist. Da der Vater Seinen Geist hat, und auch Jesus Seinen Geist hat, müsste
bei einer Dreieinigkeit auch der heilige Geist seinen Geist haben. Wenn man trotz solcher
Zitate die Dreieinigkeitslehre noch stehen ließe, müßte man sich folgende Fragen stellen:
Weiß nur der heilige Geist, welche Gedanken im Vater und im Sohn sind, ohne dass Sie es
selbst wissen? Wir konnten lesen, dass „niemand weiss, was in Gott ist, als der Geist
Gottes.“ Im Kontext der Dreieinigkeit mit dem „unabhängigen“ heiligen Geist würde es
bedeuten, dass Vater und Sohn keine eigenen Gedanken und Wissen hätten!
Ist der menschliche Geist auch ein anderes „Wesen“, das weiß, welche Gedanken im
„anderen“ Wesen „Mensch“ sind? Dann wäre der Mensch wie ein Roboter, und hätte nicht
seine eigenen Gedanken. Und genau das lehrt das letzte Stadium dieser Lehre, mit dem
Ansatz, dass der Gott „der Dreieinigkeit“ ein „verschmolzenes“ Wesen sei, in dem Vater,
Sohn und heiliger Geist nur unterschiedliche Arten der Manifestation des selben Gottes
wären.
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Man lehrt, dass der Vater nur die „Rolle“ des Vaters, Koordinators und des Machthabers
spielt, dass Jesus nur die „Rolle“ des Sohnes, Heilandes und des Vollstreckers spielt und der
heilige Geist die „Rolle“ des Geistes, des Trösters und der Omnipräsenz spielt. Die
Dreieinigkeitslehre ist der heftigste Angriff auf die substanzielle Existenz von Vater und Sohn
als Göttliche Wesen, und diese Lehre kommt direkt von der anderen Seite!
10 Gebote und der höchste Gott JHVH Jehovah. Trägt auch Jesus den Namen
Jehovah?
Warum ist der Glaube an Dreieinigkeit, und dass der heilige Geist Gott sei, wie es in der
aktuellen Liste der Glaubenspunkte steht, eine wörtliche und direkte ÜBERTRETUNG des
ERSTEN GEBOTES des allein wahren Gottes?
Der Titel ´der Höchste´, ´einziger wahrer Gott´, ´Herrscher des ganzen Universums´ und
´großer Gesetzgeber betrifft NUR Gott den Vater, und nur Er hat primär das Recht auf die
höchste Anbetung und Heiligung:
- „NUR dem Jehovah (Vater), dem Ewigen, Selbstexistierenden und nicht
Erschaffenen, Der ALLEINE die QUELLE und der Erhalter VON ALLEM ist, nur zu
Ihm gehört die höchste Heiligung und Anbetung.“ {Ellen White: Patriarchs and
Prophets, 305} {7ABC 439.2} “Jehovah, the eternal, self-existent, uncreated One, Himself the Source
and Sustainer of all, is alone entitled to supreme reverence and worship.”

- „Unser himmlischer VATER IST DER GOTT DES UNIVERSUMS, und Jesus ist Sein
Göttlicher Sohn, Der dem Vater gleich ist.“ (Ms49 - April 14, 1906, pgr. 26) „Our heavenly
Father is the God of the universe, and Christ is the divine Son, the One equal with the Father."

- „Der Herr Gott des Himmels ist unser Anführer. Er ist der Führer, Dem wir sicher folgen
können, weil Er nie einen Fehler macht. Lobet Gott und Seinen Sohn Jesus Christus,
durch Den Er mit der Welt kommuniziert.” {Ellen White: 1BC, p. 1117.9, 1903} “The Lord God
of heaven is our Leader. He is a leader whom we can safely follow; for He never makes a mistake. Let us
honor God and His Son Jesus Christ, through whom He communicates with the world.”

- „Es ist Gott, der einzige wahre und lebendige Gott, Dem unsere Anbetung und unser
Gehorsam gehört. Die heutigen Menschen, kennen weder Gott noch Jesus Christus,
Den ER gesandt hat. NUR der Vater und der Sohn sollen erhöht werden.“ {Ellen White: YI,
July 7, 1898 par. 2} “...it is God, the only true and living God, to whom our worship and reverence are
due. ...Let the brightest example the world has yet seen be your example, rather than the greatest and most
learned men of the age, who know not God, nor Jesus Christ whom he has sent. The Father and the Son alone
are to be exalted.”

- „Als Jehovah, der HÖCHSTE Herrscher, konnte Gott nicht persönlich mit den sündigen
Menschen kommunizieren, aber Er hat die Welt so geliebt, dass ER Jesus gesandt hat,
als Offenbarung von Sich selbst.” {Ellen White: 9MR, p. 122.3, 1903} “As Jehovah, the supreme
Ruler, God could not personally communicate with sinful men, but He so loved the world that He sent Jesus to
our world as a revelation of Himself.”

- „Jehovah ist der einzige wahre Gott, und wir müssen Ihn ehren und anbeten.” {Ellen
White: 6T, p. 166, 1901} “Jehovah is the only true God, and He is to be reverenced and worshiped.”
- „Der GROSSE Jehovah hat von Seinem Thron verkündet: Das ist Mein geliebter
Sohn.“ {Ellen White: DA, p. 579.4} “The great Jehovah has proclaimed from His throne, “This is My
beloved Son.”

Gott der Vater, der GROßE Jehovah, hat auch Seinem Sohn Seinen Namen Jehovah
gegeben, um Ihm die gleiche Ehre zu erweisen, und damit Er gleich wie Sein Vater
betrachtet wird:
- „Jehovah ist der Name, den Jesus bekommen hat.“ {Ellen White: ST, 3. may, 1899, par
18} “Jehovah is the name given to Christ.”
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- „Fand ich Deine Worte, so verschlang Ich sie; Deine Worte sind zur Freude und Wonne
Meines Herzens geworden, weil Ich nach Deinem Namen genannt bin, Herr, Gott der
Heerscharen.“ {Jeremia 15,16}
- “Der Sohn Gottes war die nächste Autorität nach dem GROSSEN Gesetzgeber.” {Ellen
White: RH, December 17, 1872 par. 1} “The Son of God was next in authority to the great Lawgiver.”
- „Gott ist der Moralherrscher, wie Er zugleich auch der Vater ist. ER ist der
Gesetzgeber.“ {Ellen White: 12MR 208} “God is a moral governor as well as a Father. He is the
Lawgiver.”

- „Der ´Greis des Altertums´ ist Gott der Vater. Der Psalmist spricht: ´Ehe denn die Berge
wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist Du Gott von Ewigkeit zu
Ewigkeit! (Psalm 90,2). Er, Der die Quelle von ALLEM und die Quelle vom Gesetz ist,
wird das Gericht anführen.” {Ellen White: GC 1888, p. 479} “The Ancient of days is God the
Father. Says the psalmist, “Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and
the world, even from everlasting to everlasting, thou art God.” [Psalm 90:2.] It is He, the source of all being,
and the fountain of all law, that is to preside in the Judgment. And holy angels, as ministers and witnesses, in
number “ten thousand times ten thousand, and thousands of thousands,” attend this great tribunal.”

Der Eine, Welcher wirklich die 10 Gebote gab, ist NUR Gott der Vater. Die unteren Texte in
singulärer Form über die Anbetung EINER GÖTTLICHEN PERSON im ERSTEN GEBOT
beziehen sich nur auf den Vater!
- „ICH (und nicht Wir!) bin der Herr, dein Gott, Der Ich dich aus Ägyptenland, aus dem
Diensthause, geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben MIR (und nicht neben
Uns) haben.“ {2. Mose 20,2}
In der Offenbarung lesen wir die klare Bestätigung, dass die 10 Gebote von dem Vater
kommen.
- „Die da GottES Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu Christi.“ {Offenbarung
12,17}
- „Hier ist Geduld der Heiligen; hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den
Glauben Jesu haben.“ {Offenbarung 14,12}
Gott der Vater, hat durch Seinen Sohn mit den Menschen kommuniziert, Israel aus Ägypten
ausgeführt, uns nach Seiner Gestalt erschaffen, und auch die Zehn Gebote durch Seinen
Sohn verkündet. Jesus hat die 10 Gebote, die von Seinem Vater kommen, nur verkündet.
Gott der Vater war zusammen mit Jesus auf dem Berg Sinai:
- „Der Herr Gott des Himmels ist unser Führer. Er ist der Führer, Dem wir sicher folgen
können, weil Er nie einen Fehler macht. Loben wir Gott und Seinen Sohn, durch Den
ER mit der Welt kommuniziert.” {Ellen White: 1BC, p. 1117, 1903} “The Lord God of heaven is
our Leader. He is a leader whom we can safely follow; for He never makes a mistake. Let us honor God and
His Son Jesus Christ, through whom He communicates with the world.”

- „Christus war nicht nur der Anführer der Juden in der Wüste, der Engel, in Dem der
Name Jehovah war, und Der in der Rauchwolke versteckt vor der Armee gegangen ist. Er
war Derjenige, Welcher das Gesetz an Israel GAB (ÜBERGAB).” {Ellen White: PP, p. 366,
1890} “Christ was not only the leader of the Hebrews in the wilderness—the Angel in whom was the name of
Jehovah, and who, veiled in the cloudy pillar, went before the host—but it was He who gave the law to Israel.”

- „Als das Gesetz ausgesprochen wurde, STAND der HERR, Schöpfer des Himmels
und der Erde auf dem Berg NEBEN Seinem SOHN, umgeben vom Feuer und
Rauch.“ {Ellen White: ST October 15,1896, par. 4} {Ellen White: 1BC, 1103.13} “When the
law was spoken, the Lord, the Creator of heaven and earth, stood by the side of His Son, enshrouded in the
fire and the smoke on the mount. It was not here that the law was first given; but it was proclaimed, that the
children of Israel, whose ideas had become confused in their association with idolaters in Egypt, might be
reminded of its terms, and understand what constitutes the true worship of Jehovah.”
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- „Jesus war Derjenige, Der am Sinai das Gesetz (nur) verkündet hat.“ {Ellen White: FE,
237.1} “It was Christ who spoke the law on Mount Sinai”
- „Damit es diesbezüglich keine Fehlentwicklung geben würde, kamen VATER und SOHN
herunter auf den Berg SINAI, und dort wurden die Regelungen SEINER (des Vaters, und
nicht IHRE) Gesetze, und diese wurden mit schrecklicher Pracht dem zuhörenden Volk
Israel ausgesprochen.“ {Ellen White: Ms3-1885.13} “That there might be no mistake in the matter,
the Father and the Son descended upon Mount Sinai, and there the precepts of His law were spoken in awful
grandeur in the hearing of all Israel.“

Was hat Jesus mit seinen Worten gemeint?
- „Liebet ihr Mich, so haltet ihr Meine Gebote.“ {Johannes 14,15}
Hat Jesus wirklich gemeint, dass Er der Urheber der Zehn Gebote ist? Oder geht es um eine
Einladung, das Gesetz des ewigen Lebens zu halten, das Er im Namen des Vaters gebracht
und verkündet hat, und auch Selber hält?
Wir wissen, dass nur die höchste Instanz das Grundgesetz schreibt, so dass dieses Gesetz
das Primärgesetz des ganzen Staates ist.
In dem Sinne ist das Grundgesetz von Gott dem Vater natürlich auch das Gesetz Jesu, weil
Er auch Mitherrscher des himmlischen Staates ist, obwohl Er kein Verfasser, sondern
Verkünder des Gesetzes ist.
Auf Wen bezieht sich die BLASPHEMIE/Lästerung gegen den heiligen Geist?
Wenn der heilige Geist wirklich eine dritte Göttliche Person wäre, würde es bedeuten, dass
er über Vater und Sohn stünde, weil man laut Jesus nur die, gegen den Geist gerichtete
Sünde keine Vergebung bekommt!
Alleine dieses vernichtet schon die Dreieinigkeitslehre, bei der alle Drei absolut gleich seien!
Die Sünde d.h. Blasphemie gegen den heiligen Geist ist die Sünde gegen Gott und Jesus:
- „Siehe, Ich sende dir einen ENGEL (laut unterem Zitat Jesus selbst) vor dir her, Der dich
behüte auf dem Wege und bringe dich an den Ort, den Ich bereitet habe. Darum hüte dich
vor Seinem Angesicht und gehorche Seiner Stimme und ERBITTERE Ihn nicht; denn
ER wird euer Übertreten NICHT VERGEBEN, und Mein (Gott der Vater) Name ist in Ihm.
Wirst du aber Seine Stimme hören und tun alles…“ {2. Mose 23, 20-22}
- „Israel wurde an jedem Tag seiner Reise durch die Wüste durch das Wunder Gottes
beschützt. Der mächtige ENGEL, Der vor ihnen ging war der SOHN Gottes.“ {Ellen
White: The Spirit of Prophecy, Volume One, p. 318, 1870} “Israel had been preserved by a miracle
of God's mercy during every day of their travels in the wilderness. The mighty Angel who went before them was
the Son of God.”

- „Durch die Übertretung der Menschen waren Beide, Vater und Sohn entehrt.” {Ellen
White: The Signs of the Times, December 12, 1895, par. 7} “But in the transgression of man both
the Father and the Son were dishonored.”

- „Wer ist ein Lügner, wenn nicht, der da leugnet, daß Jesus der Christus sei? Das ist der
Wiederchrist, der den Vater und den Sohn leugnet.“ {1. Johannes 2, 22}
Warum ist der heilige Geist nicht erwähnt, wenn er wirklich ein drittes Göttliches Wesen
wäre?
Weil die Bibel besagt, dass der heilige Geist der Geist Gottes ist, genau so wie der
menschliche Geist ein Teil des Menschen und kein separates Wesen ist.
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- „Wer sie ängstete, der ängstete ihn auch; und der Engel (Jesus) seines Angesichts half
ihnen. Er erlöste sie, darum daß Er sie liebte und ihrer schonte. Er nahm sie auf und trug
sie allezeit von alters her. Aber sie erbitterten und entrüsteten SEINEN heiligen Geist;
darum ward Er ihr Feind und stritt wider sie.” {Jesaja 63,9.10}
- „Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der satan dein Herz erfüllt, den heiligen Geist
zu belügen und von dem Erlös des Gutes etwas zu entwenden?........ Du hast nicht
Menschen belogen, sondern GOTT! Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr
übereingekommen, den Geist DES HERRN zu versuchen?“ {Apostelgeschichte 5,1-9
Auszug}
- „Wer nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern GOTT, Der Seinen heiligen
Geist gegeben hat in euch.“ {1. Thessalonicher 4,8}
Deswegen bekommen wir auch in den oberen Versen nochmals die Bestätigung der
Wahrheit, dass in keiner Bibelstelle „Herr heiliger Geist“ steht, sondern Geist des Herrn, und
dass Ananias und Saphira durch das Belügen des heiligen Geistes eigentlich Gott persönlich
belogen haben!
Durch die oberen Verse und Zitate von EGW kann man die untere Aussage Jesu noch
besser verstehen:
- „Darum sage Ich euch: Alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben; aber
die Lästerung wider den Geist wird den Menschen nicht vergeben. Und wer etwas redet
wider des Menschen Sohn, dem wird es vergeben; aber wer etwas redet wider den
heiligen Geist, dem wird's nicht vergeben, weder in dieser noch in jener Welt.“ {Matthäus
12, 31.32}
Wir konnten lesen, dass eigentlich Gott der Vater und Jesus durch die Lästerung persönlich
beleidigt werden, und dass diese Sünde nicht verziehen wird! Jesus sagte eigentlich, dass
man etwas gegen den Vater oder Jesus sagen kann, weil man die Wahrheit nicht verstanden
hat oder nicht kennt.
Aber wenn jemand den heiligen Geist, als direkte Stimme Gottes in uns, ablehnt, Der ohne
Umweg direkt seine Gedanken anspricht und ihm die Wahrheit zeigt, und dieser Mensch
trotzdem gegen Gott und sein Gewissen handelt, und Seine Wahrheit zertritt und auch die
Anderen dazu bringt, blasphemisch zu werden, begeht er die Lästerung gegen den Geistes
Gottes.
Dieses bezieht sich natürlich auch auf die boshaften Manschen dieser Welt, die auch die
Stimme des Gewissens immer stärker ablehnen. Ansonsten hätte Jesus Sich selber
widersprochen! Die Blasphemie ist auch eine ständige Ablehnung des ersten Gebots, obwohl
man die Wahrheit erkennen können hätte.
Was schrieb später Ellen Whites Sohn, bezüglich der Einführung der
Dreieinigkeitslehre in den Adventismus?
- „Durch die Aussagen und die Argumente mancher unserer Prediger wird VERSUCHT
zu beweisen, dass der heilige GEIST auch ein INDIVIDUM 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.”

Warum hat William White gegen die Dreieinigkeit gekämpft, wenn diese wahr wäre? Weil
Gott Ellen White gezeigt hat, dass ihr Sohn nicht von der Wahrheit abfallen wird:
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- „Es wurde mir ebenso gezeigt, dass mein Sohn, W.C. White, mein Helfer und Berater sein
solle, und dass der Herr den gesunden Geist der Weisheit auf ihn ausgießen wird. Es
wurde mir gezeigt, dass der Herr ihn leiten wird, und dass er nicht von dieser
Richtung abkommen wird, weil er die Führung und Beratung des heiligen Geistes
erkennen wird…“ „Der Herr wird dein Lehrer sein. Du wirst auf trügerische Einflüsse
geraten; die in vielen Formen kommen werden, als Pantheismus oder andere Formen der
Untreue. Folge aber wohin Ich dich leiten werde, und du wirst sicher sein. Ich will Meinen
Geist deinem Sohn geben, und will ihm die Kraft für sein Werk geben. Er hat die Gnade
der Demut. Der Herr hat ihn ausgewählt, am wichtigen Teil Seines Werkes mitzuwirken. Er
wurde für diesen Zweck geboren.” {Ellen White: Selected Messages Book 1, pp. 54, 55}
„It was also shown me that my son, W. C. White, should be my helper and counselor, and that the Lord would
place on him the spirit of wisdom and of a sound mind. 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…“ „The Lord
will be your instructor. You will meet with deceptive influences; they will come in many forms, in pantheism and
other forms of infidelity; but follow where I shall guide you, sand you will be safe. I will put My Spirit upon your
son, and will strengthen him to do his work. He has the grace of humility. The Lord has selected him to act an
important part in His work. For this purpose was he born.“

Auch der andere Sohn von EGW, Edson White, schrieb im Jahr 1913, dass im ganzen
Universum nur zwei Wesen Göttliche Namen tragen, und zwar der Vater und Sohn:
- „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.”

Warum hat Ellen White nicht auf diese Aussage ihres Sohnes reagiert, wenn sie
wirklich an die Dreieinigkeit geglaubt hätte? Gerade zu dieser Zeit war ein besonders
starker Konflikt beider Ansichten präsent. Diese Aussage hatte großen Einfluss, besonders
weil sie Ellen Whites Sohn kam!
Dr. Kellogg und der Alpha Abfall. Schnelle Fortsetzung durch den Omega Abfall:
Dr. Kellogg hat in der letzten Phase seiner Abfalls angefangen, an die Dreieinigkeit zu
glauben, was heute elegant verschwiegen wird. Die Abfalllehre von Dr. Kellogg war im
letzten Stadium ausschließlich die falsche Lehre über den heiligen Geist und kein
Liberalismus, wie man es heute behauptet.
Er hat an Gott den Vater, Gott Sohn und laut ihm an den „Gott“ den heiligen Geist
geglaubt, was später durch einen immer tieferen Abfall auch der offizielle Glaubenspunkt der
Adventisten wurde.
Die Eigenschaften des Omega-Abfalls berühren primär die Natur Gottes und des heiligen
Geistes, und dass dieser Abfall von der Mehrheit angenommen wird, und bald nach dem
Tode von Ellen White zustande kommt:
- „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.”

- „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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- „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.”

Warum erschreckende Natur? Weil statt zuvor einer kleineren Anzahl der durch den Alpha
Abfall verführten Glieder, nun nach dem Tode von EGW, durch den Omega Abfall, eine große
Anzahl von der Wahrheit abfiel.
Während EGW schrieb, dass der Omega Abfall (als Vollendung des Alpha-Abfalls) sehr
schnell kommen wird, behaupten die heutigen Theologen anderseits, dass sie über eine in
der (fernen) „Zukunft“ kommende Zeit geschrieben habe.
Der prophezeite Omega Abfall wurde um 1920 deutlich stärker, als die ersten offiziellen
Schritte zur Einführung der Dreieinigkeit durchgesetzt wurden.
Interessanterweise zitieren heutige Theologen Dr. Kellogg mit Lob und Anerkennung, dass er
zusammen mit A.T. Jones klare „Wahrheit“ verkündigt hätte! Dies war auch zu erwarten, weil
nur durch die Schriften damaliger Abfallträger „bewiesen“ kann, dass auch die Pioniere an
die Dreieinigkeit geglaubt hätten.
Obwohl die Gemeinde der STA nicht bei der Wahrheit blieb, wird es in heutiger Zeit
behauptet, dass durch unseren „Fortschritt“ das Wissen und Verständnis erweitert wurden,
wobei eigentlich die Grundwahrheit, wer angebetet wird in den Abgrund gestoßen wurde. Ist
solche Art des „tieferen Wissens“ etwas Neues, oder nur die Rückkehr zu dem Glauben der
babylonischen Kirchen?
Wäre die Dreieinigkeit wahr, hätte man nicht fünfzig Jahre lang warten müssen, um diese
„neue“ „Wahrheit“ zu „entdecken“, zu „verstehen“, und danach anzunehmen. Diese
theologische Ansicht war neben dem Sonntag bereits die Lehre fast aller Kirchen, welche die
adventistischen Pioniere vor ca. 175 Jahren bewusst hinter sich gelassen hatten.
Die Dreieinigkeit ist die vollständige Entfernung wichtigster Säule der Wahrheit, genau
wie es Ellen White durch den Geist der Weissagung ankündigte und uns zugleich gewarnt
hat, nicht das bereits vorhandene Fundament der Wahrheit zu verlassen.
Hat Ellen White zur alten Wahrheit aufgerufen, als die Angriffe durch die „neuen
Erkenntnisse“ immer stärker wurden?
- „Sie versuchen Theorien einzubringen, welche die Säulen unseres Glaubens in Bezug
auf das Heiligtum, oder die Persönlichkeit Gottes oder die Persönlichkeit Christi
entfernen.“ {Ellen White: Manuscript Release 760, p. 9.10} “Those who try to bring in theories
that would remove the pillars of our faith concerning the sanctuary or concerning the personality of God or of
Christ, are working as blind men.”

- „Wir müssen in unserer Arbeit die Worte unserer Pioniere wiederholen…die daran
gearbeitet haben, das Fundament unseres Glaubens zu legen….Ich habe den Auftrag
bekommen, ´lasse das, was sie in der Vergangenheit geschrieben haben nochmals
drucken.´“ {Ellen White: Review and Herald, 25. May, 1905, par. 2} “God has given me light
regarding our periodicals. What is it? He has said that the dead are to speak. How? Their works shall follow
them. We are to repeat the words of the pioneers in our work, who knew what it cost to search for the truth as
for hidden treasure, and who labored to lay the foundation of our work. They moved forward step by step under
the influence of the Spirit of God. One by one these pioneers are passing away. The word given me is, let that
which these men have written in the past be reproduced. And in The Signs of the Times let not the articles be
long or the print fine. Do not try to crowd everything into one number of the paper. Let the print be good, and let
earnest, living experiences be put into the paper.“

- „Verwerfet jede Form der Irreführung, selbst wenn sie den Anschein der Realität besitzt,
welche die Persönlichkeit Gottes oder Jesu verneint. Jesus Christus IST der Sohn
Gottes.“ {Ellen White: Manuscript 124, 1905} “Reject every phase of error, even though it be covered
with a semblance of reality, which denies the personality of God or of Christ. Jesus Christ is the Son of God.”
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Das Thema „Person“ im Omega-Abfall bezieht sich gerade auf den heiligen Geist, der als
Person/Persönlichkeit beschrieben wird, was nur Gott der Vater und Jesus sind. Was der
heilige Geist in dem Sinne ist, sehen wir nochmals im unteren Zitat, wo man auch erkennen
kann, dass der heilige Geist Teil Gottes und keine unabhängige Person bzw. Wesen ist:
- „Der Herr ermutigt alle, die von ganzem Herzen nach Ihm suchen. Er gibt ihnen Seinen
heiligen Geist, die Manifestation SEINER Anwesenheit und Zuneigung.“ {Ellen White:
9T, p. 230, 1909} “The Lord encourages all who seek Him with the whole heart. He gives them His holy
Spirit, the manifestation of His presence and favor.”

Wie verlief die offizielle (langsame) Verwerfung der Wahrheit?
Die Punkte 1 und 2 des offiziellen Glaubens aus den Jahren 1872 und 1914 waren identisch.
Im Jahr 1872 existierte keine Spur des Glaubens an die Dreieinigkeit! Und eben das war
unser Glaube 1914, und nicht ein Text über die Dreieinigkeit aus dem Jahr 1913,
geschrieben von einem der damaligen Abfallanführer Francis McLellan Wilcox.
Und „ausgerechnet“ dieser Text wird heute als „Beweis“ verwendet, dass wir zur Zeit von
EGW die Dreieinigkeit „angenommen“ hätten.
Im Jahr 1919 kam, unter den führenden Theologen der Generalkonferenz, der erste Versuch
der 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. Zu dieser Zeit hat man die Dreieinigkeit dezent und halboffiziell eingeführt.
Einer der Hauptträger des Abfalls war Francis M. Wilcox, unterstützt unter anderem durch
den Präsidenten der Generalkonferenz Charles H. Watson und von Dr. Froom im
Hintergrund, der diese Aufgabe von der GK-Leitung bekommen hatte.
Dr. Froom war damals im engsten Kreis der Theologen für die Vorbereitung der 22
Glaubenspunkte zuständig, und einer der wichtigsten Theologen im Kreis der
Generalkonferenz.
Er schrieb später selbst, dass die damals „falschen“ Lehren über Gott entfernt wurden. In
seinem Buch „Movement of Destiny“ steht, dass in der Literatur der Adventpionieren
nichts über die Dreieinigkeit stand:
- „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.”

- „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."
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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}
Was hat den alten Glauben an den allein wahren Gott den Vater und Seinen Sohn Jesus
ersetzt? Das war die später angenommene Lehre der Dreieinigkeit. Ein Abfall ist wie eine
Lawine, die von der Spitze eines Berges immer schneller nach unten rollt, und ständig
grösser wird, und alles unter sich begräbt, was in diesem Fall ausdrücklich geschehen ist.
Wenn wir in den unteren Texten die fundamentalen Glaubenspunkte vom Jahr 1914 mit den
heutigen Glaubenspunkten vergleichen, können wir einen allmählichen Abfall erkennen.
Selbst 1931 hat man noch daran geglaubt, dass Jesus wörtlich der Sohn Gottes ist, was
heute abgelehnt und dementiert wird.
Adventist Yearbook 1872 und 1914:
- 1:“Dass EIN Gott existiert, ein persönliches, geistliches Wesen, Schöpfer aller Dinge,
allmächtig, allwissend und ewig; unendlich in der Weisheit, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Güte,
Wahrheit, und Gnade; Unveränderlich und überall präsent durch Seinen Vertreter, den
heiligen Geist.“ {Adventist Yearbook 1914, p. 293, docs.adventistarchives.org/docs/YB/
YB1914__B.pdf} „That there is one God, a personal, spiritual being, the Creator of all things, omnipotent,
omniscient, and eternal; infinite in wisdom, holiness, justice, goodness, truth, and mercy; unchangeable, and
everywhere present by his representative, the holy Spirit. Ps. 139: 7.“

- 2:“Dass nur EIN Herr Jesus Christus existiert, der Sohn des ewigen Vaters, Der durch
Ihn alle Dinge erschaffen hatte, und durch Welchen diese bestehen; dass Er für die
Erlösung unserer gefallenen Rasse die Natur des Samens Abrahams auf Sich nahm; dass
Er Sich unter den Menschen aufhielt, voller Gnade und Wahrheit, als unser Vorbild lebte,
als Opfer für uns starb. Er wurde für unsere Rechtfertigung auferweckt, in die Höhe
erhoben damit Er als unser einziger Mittler im himmlischen Heiligtum dient, wo durch die
Verdienste Seines vergossenen Blutes Er die Entschuldigung und Vergebung von der
Sünde all jener sicherstellt, die reumütig zu Ihm kommen; und, als abschliessender Teil
Seines Priesterdienstes, bevor Er als König den Thron übernmimt, wird Er die grosse
Versöhnung für die Sünden von all solchen vollbringen, und ihre Sünden werden dann
getilgt sein und von dem Heiligtum fort getragen, wie der Dienst des levitischen
Priestertums zeigte, der als ein Schatten den Dienst unseres Herrn im Himmel anschaulich
machte. Siehe 2. Mose 16; Heb. 8,4; 5,9; 9,6.7.“ {Adventist Yearbook 1914, p. 293,
docs.adventistarchives.org/docs/YB/YB1914__B.pdf} „That there is one Lord Jesus Christ, the Son
of the Eternal Father, the one by whom he created all things, and by whom they do consist; that he took on him
the nature of the seed of Abraham for the redemption of our fallen race; that he dwelt among men, full of grace
and truth, lived our example, died our sacrifice, was raised for our justification, ascended on high to be our only
mediator in the sanctuary in heaven, where through the merits of his shed blood, he secures the pardon and
forgiveness of the sins of all those who persistently come to him; and, as the closing portion of his work as
priest, before he takes his throne as king, he will make the great atonement for the sins of all such, and their
sins will then be blotted out (Acts 3: 19) and borne away from the sanctuary, as shown in the service of the
Levitical priesthood, which foreshadowed and prefigured the ministry of our Lord in heaven. See Leviticus 16;
Heb. 8,4,5; 9,6.7.“
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Adventist Yearbook 1931:
- 2:„Dass die Gottheit, oder Dreieinigkeit, besteht aus dem ewigen Vater, einem
persönlichen, geistlichen Wesen, allmächtig, allgegenwärtig, allwissend, unendlich in
Weisheit und Liebe; dem Herrn Jesus Christus, den Sohn des ewigen Gottes, durch
welchen alle Dinge erschaffen wurden und durch welchen das Heil der Erlösten vollbracht
werden wird; dem heiligem Geist, der dritten Person der Gottheit, der großen
regenerierenden Kraft im Werk der Erlösung. Matthäus 28,19.“ {Adventist Yearbook 1931,
p. 377, docs.adventistarchives.org/docs/YB/YB1931__B.pdf} “That the Godhead, or Trinity,
consists of the Eternal Father, a personal, spiritual Being, omnipotent, omnipresent, omniscient, infinite in
wisdom and love; the Lord Jesus Christ, the Son of the Eternal Father, through whom all things were created
and through whom the salvation of the redeemed hosts will be accomplished; the holy Spirit, the third person of
the Godhead, the great regenerating power in the work of redemption. Matt. 28,19.“

Was war die offizielle Lehre der Adventisten seit 1980, als vorletzter Schritt des
Abfalls?
- 2:„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 die Ehre, Anbetung und der Dienst der ganzen Schöpfung.“ {STA: Punkt 2
von 28, 1980}
Wir können in den oberen Worten erkennen, dass dieser „1 Gott“ aus 3 Göttern besteht,
während in der Bibel und den Schriften von EGW nur Gott der Vater den Titel ´EIN Gott´
trägt.
Die letzte Stufe des Abfalls beinhaltet dezent eine DIREKTE ANBETUNG des FALSCHEN
„GOTT-es“, der HEILIGER GEIST heisst, weil in dieser neuen Glaubensliste der heilige
Geist die gleiche Beschreibungsform wie Gott der Vater und Jesus trägt. Einem wirklich
wahren Gott gehört auch die Anbetung.
In dieser neusten Aufzählungsliste der Punkte des Glaubens hat man den Punkt 2 mit einem
„fusionierten“ Gott beibehalten. In den neuen hinzugefügten Punkten 3,4 und 5, steht zum
ersten Mal der explizite Ausdruck „GOTT“ der EWIGE GEIST:
- 5:“GOTT der EWIGE GEIST“ wirkte zusammen mit dem Vater und dem Sohn bei der
Schöpfung, bei der Menschwerdung und bei der Erlösung. Er ist ebenso ein persönliches
Wesen wie der Vater und der Sohn. Er inspirierte die Schreiber der Heiligen Schrift. Er
erfüllte Christi Leben mit Kraft. Er zieht die Menschen zu Gott und überführt sie ihrer
Sünde. Die sich ihm öffnen, erneuert er und formt sie nach dem Bild Gottes. Gesandt vom
Vater und vom Sohn, damit er allezeit bei Gottes Kindern sei, gibt der Heilige Geist der
Gemeinde geistliche Gaben, befähigt sie zum Zeugnis für Christus und leitet sie in
Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift in alle Wahrheit“ {STA: Punkt 5} „God the eternal
Spirit was active with the Father and the Son in Creation, incarnation, and redemption. He is as much a person
as are the Father and the Son. He inspired the writers of Scripture. He filled Christ’s life with power. He draws
and convicts human beings; and those who respond He renews and transforms into the image of God. Sent by
the Father and the Son to be always with His children, He extends spiritual gifts to the church, empowers it to
bear witness to Christ, and in harmony with the Scriptures leads it into all truth.“

Einige Adventisten haben den neuen Begriff “Gott“ der ewige Geist angenommen, und
manche haben, als logische Folge, damit angefangen, den „Gott“ heiligen Geist anzubeten,
was eine direkte Übertretung vom dem ersten Gebot ist!
In der ganzen Bibel und dem Geist der Weissagung existiert keine einzige Stelle, wo „Gott
der heilige Geist“ steht, sondern immer nur der „heilige Geist“ oder der „Geist GottES“
Ebenso steht kein einziges Wort über die Anbetung des heiligen Geistes, und in der ganzen
Geschichte der Adventisten hat keiner je den heiligen Geist angebetet!
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Ist es überhaupt möglich, dass solch eine große und fundamentale Veränderung kam,
ohne dass es Ellen White durch den Geist der Weissagung offenbart wurde? Sie hat
natürlich eine klare Warnung geschrieben:
- „Ich bin angewiesen worden, unserem Volk zu sagen, dass es nicht versteht, dass der
teufel eine Säule nach der anderen nimmt und sie hinausträgt auf Wegen, die sie nicht
erwarten. Die Agenten satans werden Wege erfinden, um aus einem Heiligen einen
Sünder zu machen. Ich sage euch jetzt, dass wenn ich zur Ruhe gesetzt 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} (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.”

Die Folgen der Anbetung eines falschen Gottes (Dreieinigkeit) und die Strafe Gottes:
- „Tausende haben die falsche Ansicht über Gott und Seine Eigenschaften. Sie dienen
ebenso dem falschen Gott wie die Anbeter von Baal.“ {Ellen White in RH. 03.12.1905
(08)} “No outward shrines may be visible, there may be no image for the eye to rest upon; yet we may be
practising idolatry. It is as easy to make an idol of cherished ideas or objects as to fashion gods of wood or
stone. Thousands have a false conception of God and his attributes. They are as verily serving a false god as
were the servants of Baal. Thousands have a false conception of God and his attributes. They are as verily
serving a false god as were the servants of Baal.”

- „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}
- „Studiert das neunte Kapitel des Buches Hesekiels. Diese Worte WERDEN SICH
BUCHSTÄBLICH erfüllen.” {Ellen White: Letter 106, 1909} “Study the 9th chapter of Ezekiel.
These words will be literally fulfilled.“

- „Wir sehen hier, dass die Kirche -Heiligtum- des Herren die erste war, die den Schlag des
Zorns Gottes zu spüren bekam.“ {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 Worte von Hesekiel aus dem 9. Kapitel kündigen die Todesstrafe wegen der Anbetung
falscher Götter an, was sich laut EGW direkt und wörtlich auf die letzte Kirche vor dem
Kommen Jesu bezieht!
Wer hat nach den Worten des Propheten Hesekiel in der damaligen offiziellen Kirche die
Anbetung falscher Götter eingeführt? Die Ältesten und die Führer des Heiligtums. Hat auch
damals die Mehrheit des Volkes den falschen Gott angenommen, und blieb auch damals nur
eine kleine Anzahl dem wahren Gott treu? Wer verführt in heutiger Zeit das offizielle Volk
Gottes zur Anbetung eines falschen Gottes? Könnte eine (nicht bewusst) verführte Mehrheit
eine richtige Stimme abgeben? Trägt ein solcher Beschluss immer noch die Autorität Gottes?
- „Noch hören wir, dass die Stimme der Konferenz die Stimme Gottes sei. Jedes Mail 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…“
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- „Und wenn die Lehrer und die Menschen in führender Position durch die verwirrenden
spirituellen Ideen und verdrehten 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 ständig gesprochen: „Gott ist mit uns. Wir stehen im Licht.
Wir haben die Wahrheit.“ Ich habe gefragt wer diese Menschen sind, und mir wurde
gesagt, dass das die Prediger und Führer sind, die selber das Licht verworfen haben
und nicht wollten, dass die anderen es empfangen.“ {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.”

- „Der Herr Jesus wird immer auserwählte Menschen haben, die Ihm dienen. Als die
Juden Christus, den Prinzen des Lebens, abgelehnt hatten, nahm Er von ihnen das Reich
Gottes und gab es den Nichtjuden. 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 Berufung war. Er wird die anderen wählen, wichtige
Verantwortungen 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.“

- „Gott wird weise Personen erheben, welche die Wahrheiten an den Platz bringen
werden, der ihnen 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.“

- „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 Orkan, der
alle feststehenden Objekte wegbläst. 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 auf wie eine grosse Herde der Schafe; es gab aber keine Hirten
mehr. Sie warteten alle im ernstem Gebet auf die Hilfe und Weisheit, und der Herr half
ihnen, die Führer unter sich auszusuchen, die nie zuvor eine Position gesucht hatten.
Sie beteten ernstlich um 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 dies die auf Loma Linda bezieht, als wir in diese Richtung
schauten. Schwester White antwortete auf meine Frage, dass sich das auf die GANZE
religiös bekennende Welt bezieht. 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.“
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Falsifikate:
Da man die stärksten Argumente für den Abfall brauchte, hat man als „Hauptbeweise“ für die
Dreieinigkeit Zitate genommen, die man symbolisch fast mit zehn Fingern abzählen könnte.
Diese Zitate „von“ Ellen White sind zufällig eben solche, wie „drei himmlische
Würdenträger“, „himmlisches Trio“ oder „drei lebendige Personen“.
Ein Falsifikat bedeutet nicht, dass man eine Fälschung mit einer anderen Schriftart schreibt.
Bei einem professionellen Falsifikat muss man die Originalschrift perfekt nachmachen.
Ansonsten wäre es keine Fälschung! Ellen White schrieb selbst 1909, dass Gott der Vater
und Sein Sohn Jesus die einzigen zwei Göttlichen Wesen sind:
- „NUR Gott und Christus wissen, wie viel die Seelen der Menschen gekostet haben.“ {Ellen
White: The Signs of the Times, January 13, 1909, par. 8} „God and Christ alone know what the
souls of men have cost.“

Ein wahrer Prophet widerspricht sich selber nie. Eine Weiterentwicklung wahrer Lehren
bedeutet nicht eine diametral entgegensetzte Richtung, was aber mit der Dreieinigkeit
geschehen ist, sondern nur eine Vertiefung einer bereits offenbarter Wahrheit! Wir sehen
unten ein Beispiel einer „Ergänzung“:
Original:
- „Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer Mich liebt, der wird Mein Wort halten; und Mein
Vater wird ihn lieben, und Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm
machen.“ {Johannes 14,23}
- „Wer Mich haßt, der haßt auch Meinen Vater.“ {Johannes 15,23}
Falsifikat:
- „Wer Mich liebt, der wird Mein Wort halten; und Mein Vater wird ihn lieben, und Wir
werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.“- Johannes 15,23. Wir, Vater,
Sohn und der HEILIGE GEIST werden Wohnung in ihm machen.“ {Ellen White: 8MR,
408.2} “If a man love me, he will keep my words; and my Father will love him, and we will come unto him, and
make our abode with him.” (John 15, 23) We, that is, the Father, Son, and the holy Ghost, [will come] and
make our abode in him.“

Man schrieb bei der Versangabe bewusst den Kapitel 15 statt 14 (Evangelium Johannes),
um die Fälschung besser zu verstecken. Warum bewusst? Obwohl dieser Vers nur von
Vater und Jesus spricht, steht in der diametral entgegengesetzten und gefälschten
Textfortsetzung zusätzlich auch der heilige Geist (d.h. die Dreieinigkeit).
Wie erkennt man, dass etwas eine Fälschung ist? Wenn eine kleine Anzahl von Texten
den Texten in hoher Anzahl widerspricht.
- „Taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes.“ {Matthäus
28,19}
Im Gegensatz zum oberen Vers, steht im ganzen Neuen Testament nur, dass die Apostel
ausschliesslich auf den Namen Jesu getauft haben. Warum nur auf den Namen Jesu?
Weil die Taufe unsere Annahme Seines Opfertodes bedeutet:
-Das Eintauchen ins Wasser symbolisiert seinen Tod.
-Das kurze Aufhalten unter dem Wasser symbolisiert Seinen Grabaufenthalt am Sabbath.
-Das Rauskommen aus dem Wasser bedeutet Seine Auferstehung am ersten Tag.
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Auch Ellen White schreibt (im wirklichem Original) ganz klar, dass die Taufe ausschliesslich
das Opfer Christi betrifft, und somit keine Dreieinigkeit:
- „Und ein reumütiger Gläubiger, der die notwendigen Schritte zur Bekehrung unternimmt,
erinnert sich bei seiner Taufe an den Tod, Begräbnis und Auferstehung Christi. Er
taucht im Wasser unter, als Abbild von dem Tod und Begräbnis Christi, und wird aus dem
Wasser angehoben, als Abbild Seiner Auferstehung - nicht um das alte Leben mit Sünde
einzunehmen, sondern um ein neues Leben in Jesus Christus zu führen.“ {Ellen White:
Spirit of Prophecy Volume 3, p. 204} „And the repentant believer, who takes the steps required in
conversion, commemorates in his baptism the death, burial, and resurrection of Christ. He goes down into the
water in the likeness of Christ’s death and burial, and he is raised out of the water in the likeness of his
resurrection—not to take up the old life of sin, but to live a new life in Christ Jesus.„

Wenn man wirklich nur nach den Originalzitaten von Ellen White (wie z.B. das obere) ohne
gefälschte „Ergänzungen“ sucht, befinden sich diese z.B. in den fünf Büchern „Spirit of
Prophecy (Volume 1 bis 5), wie auch in dem Buch „Der Große Kampf“ aus dem Jahr 1884.
- „Da sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn
Jesu.“ {Apostelgeschichte 19,5}
- „Und befahl, sie zu taufen in dem Namen des Herrn.“ {Apostelgeschichte 10,48}
Die Änderung von Matthäus 28,19 wurde unter der Leitung von Bischof Eusebius
durchgeführt. Das geschah im Jahr 325 bei dem Konzil in Nicäa, im Auftrag von Kaiser
Konstantin, der durch die Dreieinigkeitslehre das Heidentum mit dem Christentum vereinigt
und versöhnt hat.
Bischof Eusebius hat vor 325 diesen Vers mehrmals in alter Form ohne den Zusatz „im
Namen des Vaters, und des Sohnes und des heiligen Geistes“ zitiert, und dann ab dem Jahr
325 plötzlich in der heutigen Form!
Die katholische Kirche bekennt sich offen zu der Tatsache, dass die Änderung des
Taufbefehls in Matthäus 28,19 von ihr kam:
- „Ausschnitte aus der Apostelgeschichte oder aus den Briefen des heiligen Paulus. Diese
weisen darauf hin, dass die älteste Form der Taufe ´im Namen des Herrn´ war´. „Ist es
möglich diese Tatsachen mit dem Glauben zu versöhnen, dass Jesus Seinen Jüngern
befohlen habe, in trinitarischer Form zu taufen? Hätte Jesus wirklich diese Anordnung
gegeben, wäre es sicher, dass zumindest die erste apostolische Kirche diesem gefolgt
wäre, und wir müssten die Spuren der Gehorsamkeit im Neuen Testament finden. Aber
keine Spur wurde je gefunden. Die einzige Erklärung dieser Stille, mit der Anschauung
des Antitraditionalismus ist, dass die kurze christologische Form (nur der Name Jesus)
original, und dass diese lange trinitarische Formel eine spätere Entwicklung war.“ {The
Catholic University of America in Washington, D. C. 1923, New Testament Studies
Number 5: The Lord’s Command To Baptize An Historical Critical Investigation. By Bernard
Henry Cuneo, page 27} „The passages in Acts and the Letters of St. Paul. These passages seem to point
to the earliest form as baptism in the name of the Lord." Also we find. "Is it possible to reconcile these facts
with the belief that Christ commanded his disciples to baptize in the trine form? Had Christ given such a
command, it is urged, the Apostolic Church would have followed him, and we should have some trace of this
obedience in the New Testament. No such trace can be found. The only explanation of this silence, according
to the anti-traditional view, is this the short christological (Jesus Name) formula was (the) original, and the
longer trine formula was a later development.“

- „Die Taufformel wurde im zweiten Jahrhundert von dem Namen Jesus Christus in die
Worte Vater, Sohn und heiliger Geist seitens der katholischen Kirche geändert.“ {The
Catholic Encyclopedia, II, p. 263} „The baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ
to the words Father, Son, and holy Spirit by the Catholic Church in the second century.“

Auch EGW hat selber bestätigt, dass manche Stellen in der Bibel verändert wurden.
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- „Ich sah, dass Gott die Bibel besonders behütet hat; jedoch, als es noch wenige Kopien
gab, haben die gelehrten Männer an manchen Stellen die Worte geändert, und gedacht,
dass dieses die Bibel verständlicher machen wird, obwohl sie in der Realität das klare
eigentlich hinter das Licht führten, und erreicht haben, dass es auf ihren etablierten
Ansichten basiert ist, welche durch ihre Tradition geführt wurden.“ {Ellen White, Early
Writings, 220.2+221.1,1882} „I saw that God had especially guarded the Bible; yet when copies of it
were few, learned men had in some instances changed the words, thinking that they were making it more
plain, when in reality they were mystifying that which was plain, by causing it to lean to their established views,
which were governed by tradition.“

Noch ein Beispiel einer Veränderung der Bibel:
Lutherbibel aus 1545:
- „Denn drey sind die da zeugen auff Erden / Der Geist vnd das Wasser / vnd das Blut / {1.
Johannes 5,7}
Der obere Vers aus 1545 wurde (erst nach dem Tode Luthers) 1581 durch den unteren Text
(Comma Johanneum) vollständig ersetzt, der selber nicht in der altgriechischen
Originalbibel steht:
- „Denn Drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel: der Vater, das Wort und der heilige
Geist, und diese Drei sind eins.“ {1. Johannes 5,7} (Lutherbibel 1581)
Die Originalbibel Luthers aus dem Jahr 1534 (1545) enthielt nicht diese gefälschten
trinitarischen Worte „der Vater, das Wort und der heilige Geist“ sondern nur ´Geist, Wasser
und Blut´.
Auch der Ausdruck „auf Erden“ wurde im Jahr 1581 durch den Ausdruck „im Himmel“ ersetzt.
Warum? Damit der heilige Geist als „himmlischer Gott“ dargestellt wird. Zusätzlich kam noch
eine hinzugefügte Ergänzung: „und diese Drei sind Eins„ damit man die Lehre über EINEN
„verklebten“ Gott weiter verstärken kann.
Jesus hat durch Seine Worte, dass kein Buchstabe verändert wird, ausdrücklich betont, dass
die wirkliche Wahrheit in allen Zeiten absolut gleich bleiben wird, unabhängig von den
manipulierten Bibeln.
Inzwischen gibt es auch andere Stellen in der Bibel, wo man weitere dezente
„Optimierungen“ der Bedeutung oder sogar wörtliche Entfernungen einiger Verse
durchgeführt hat, um die Lehre der Dreieinigkeit weiter zu verstärken.
Aus dem Grund ist der bessere Weg zur Wahrheit, die älteren Bibelübersetzungen zu lesen,
da die Manipulationen immer stärker wurden.
Eine präzise Übersetzung des Neuen Testaments von Ludwig Albrecht zeigt, dass z.B. im
griechischen Original von Johannes 1,1 fur den Namen ´Wort´ (d.h. Jesus) der Titel ´Göttlich´
steht, und nur für Gott den Vater der Titel ´Gott´ steht:
- „Im Anfang war bereits das Wort; das Wort war eng vereint mit Gott, ja Göttliches Wesen
hatte das Wort. Denn es ist vorzeitig und ewig. Dies war im Anfang eng vereint mit
Gott.“ {Johannes 1,1.2} Ludwig Albrecht
Warum kam es in allen Kirchen in neuerer Zeit zur explosiven Erhebung der Dreieinigkeit mit
der direkten Anbetung des heiligen Geistes gekommen? Weil wir unmittelbar vor dem
Kommen Jesu stehen, und satan seine falsche Göttlichkeit besonders betonen will. Aus dem
Grund steht in den meisten ökumenischen Dokumenten klar und eindeutig, dass die einzige
Grundlage der Ökumene das Bekenntnis zum dreieinigen Gott ist, und der Glaube daran die
einzige Voraussetzung ist, den weltökumenischen Organisationen beizutreten!
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In der Life-Sendung des Baptisten John Akenberg aus dem Jahr 1985, bewies Walter Martin,
(Verfasser des Buches ´ob die Adventisten eine Sekte sind´), ein Journalist aus
evangelischen Kreisen, die wahre Vergangenheit und Glauben der alten Adventisten klar
bewiesen.
Das geschah im Rahmen des Interviews mit Dr. William Johnsson, der einer der wichtigsten
adventistischer Theologen in der Generalkonferenz und Chefredakteur der Zeitschrift
„Adventist Review“ war.
Walter Martin kannte die alte Adventgeschichte besser als die meisten Adventisten und Dr.
Johnsson, wenn man sich seine unwiderlegbare Beweise anschaut.
Eine kurze Zusammenfassung seiner diesbezüglichen Aussage:
„Adventisten haben die Dreieinigkeit erst später nach dem Tode von Ellen White eingeführt.
In den letzten Jahren ihres Lebens und paar Jahre danach war diese Lehre kein Teil des
adventistischen Glaubens; sie wurde nicht gelehrt. Ellen White hatte bis zu ihrem Tode eine
arianische Haltung. Deswegen hat man einige ihrer Zitate entfernt, da diese zu eindeutig die
neuen trinitarischen Lehren gestört haben.“
Durch diese Beweise erdrückt, musste Dr. Johnsson als Verteidigung folgendes zugeben:
„Falls das Ganze stimmen würde, wäre Ellen White „in dieser Phase“ leider „keine“ Prophetin
gewesen“, statt demütig zu sagen, dass er die ganze Thematik und die Worte von EGW tief
studieren wird, und dann die Entscheidung treffen würde, was wirklich wahr sei.“
Begann man mit den Fälschungen bereits zu Lebzeiten von Ellen White begonnen,
und fanden diese wirklich statt?
Ellen White wurde 1891 bis 1900 gegen ihren Willen nach Australien gesendet, damit die
Abfallträger in aller Ruhe mit den Fälschungen im großen Stiel beginnen konnten:
- „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. „

Ellen White schrieb in den Jahren 1877/1888, vor ihrer Wohnverlegung nach Australien, das
Originalbuch Spirit of Prophecy - ´Lord Jesus Christ´ - ´Das Leben Jesu Christi´.
Während ihrer Abwesenheit, hat ihre Sekretärin MARIAN DAVIS dieses Buch ALLEINE
zusammengestellt. Der neue Name des (beinhaltet leider auch eine kleine Anzahl
manipulierter Zitate) Buches war „Desire of Ages“ - „Das Leben Jesu“ (ohne Christi).
Laut der Aussage von Marian Davis hat sie „nur“ passende Zitate von EGW gesucht und
diese eingefügt. Marian Davis war zu dieser Zeit von den damaligen Trägern des Abfalls
wie z.B. Prof. PRESCOTT umrandet, beeinflusst und von der Wahrheit entrissen.
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- „Zu dieser Zeit war Professor PRESCOTT besonders daran interessiert, Jesus als den
GROSSEN ´Ich bin´ darzustellen, und die Ewigkeit Seiner Existenz zu betonen, durch
ständiges Wiederholen des Ausdrucks ´ewiger Sohn´. Er hat auch das ´Ich bin´ aus 2.
Mose 3,14, was natürlich Christus als zweite Göttliche Person ist, mit der Aussage Jesu
aus Johannes 8,58 verbunden… …Schwester Marian Davis ließ sich offensichtlich
VERFÜHREN, und siehe, wir sehen nun, als ´Desire of Ages´ erschien, dass darin die
GLEICHE LEHRE auf den Seiten 24 und 25 kam, die wir meiner Ansicht nach
VERGEBLICH in irgendwelchen der bisher gedruckten Werke von Ellen White suchen
können…“ {H. C. Lacey letter to Dr. LeRoy Froom Aug. 30, 1945} “At that time, Professor
Prescott was tremendously interested in presenting Christ as the great “I Am” and in emphasizing the eternity
of His existence, using frequently the expression “The Eternal Son”. Also he connected the “I AM” of Exodus
3:14, which of course was Christ the Second Person of the Godhead, with the fulfillment of Jesus in John 8:58,
which we all agree to; but then linked it up with other “I ams” in that Gospel - 7 of them, such as “I am the
Bread of life” “I am the Light of the world’ “I am the door of the Sheep” etc. all very rich in their spiritual
teaching - but which seemed a little far fetched to me especially as the “I am” in all those latter cases is merely
in the copula in the Greek, as well as in English. But he insisted on his interpretation. Sr. Marian Davis seem to
fall for it, and lo and behold, when “Desire of Ages” came out, there appeared that identical teaching on pages
24 and 25, which, I think, can be looked for in vain in any of Sr. White’s published works prior to that time.“

- „Was Dieses angeht, weisst du natürlich, dass der Schwester Marian Davis die Aufgabe
bekam, das Buch „Desire of Ages“ vorzubereiten, und dass sie diesbezügliches Material
aus allen Quellen (Zitate von EGW) angesammelt hatte. Und zwar aus ihren nicht
veröffentlichen Schriften, Privatbriefen, stenographischen Berichten über ihre Vorträge
usw. Du weisst vielleicht nicht, dass sie (Schwester Davis) sehr besorgt war, wie sie das
Material für den ersten Kapitel finden kann. Sie hat mehrmals meine Hilfe gesucht, als sie
diesen Kapitel ausgearbeitet hatte, und ich tat, was ich tun konnte; ich habe GUTEN
Grund, um zu glauben, dass sie auch den Professor Prescott um die ähnliche Hilfe
gebeten hat, und dass sie diese deutlich reicher und breiter bekam, als ich es ihr geben
konnte.” (H.C. Lacey letter to L.E. Froom Aug. 30, 1945) “In this connection, of course you know
that Sr. Marian Davis was entrusted with the preparation of “Desire of Ages” and that she gathered her material
from every available source - from Sr. White’s books already in print, from unpublished manuscripts, from
private letters, stenographical reports of her talks etc. - but perhaps you may not know that she (Sr. Davis) was
greatly worried about finding material for the first chapter. She appealed to me personally many times as she
was arranging that chapter (and other chapters too for that matter) and I did what I could to help her; I have
good reason to believe that she also appealed to Professor Prescott for similar aid, and got it too in far richer
and more abundant measure than I could render.”

Nach dem Lesen des Buches ´Desire of Ages´ (´Das Leben Jesu´) aus dem Jahr 1898 kam
bei den vielen damaligen Theologen die Frage, ob EGW sich plötzlich in Richtung
Dreieinigkeit gedreht hätte.
Wie solche trinitarischen „Zusätze“ in die Bücher von Ellen White kamen, können wir am
folgenden Beispiel erkennen:
Im Originalzitat aus dem zweiten Band - Spirit of Prophecy (Geist der Weissagung) : „The
Great Controversy between Lord Jesus Christ and satan“ - „Der Große Kampf zwischen
dem Herrn Jesus Christus und satan“ 1877, schrieb Ellen White folgendes:
- „Da Martha nicht vollkommen begriff, was Jesus meinte, antwortete sie, dass sie wohl
wisse, dass ihr Bruder am jüngsten Tage auferstehen werde. Aber Jesus, um ihren
Glauben auf die richtige Bahn zu lenken, entgegnete: „Ich bin die Auferstehung und das
Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und
glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das?“.“ {Ellen White, ´Spirit of
Profecy vol. 2´, 1877, p. 362-363} „Martha, not comprehending the full meaning of Jesus, answered
that she knew he would arise in the resurrection, at the last day. But Jesus, seeking to give a true direction to
her faith, said, „I am the resurrection, and the life; he that believeth in Me, though he were dead, yet shall he
live; and whosoever liveth and believeth in Me, shell never die. Believest thou this?“

Während der Abwesenheit von EGW, bekam dieses Zitat (im Jahr 1898) in dem Buch
„Desire of Ages“ - „Das Leben Jesu“ eine gefälschte „Erweiterung“, die mit der ROTEN
Farbe markiert ist:
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- „Martha antwortete: „Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am
Jüngsten Tage.“ Der Heiland will ihren Glauben richtig leiten und sagt ihr: „Ich bin die
Auferstehung und das Leben.“ IN CHRISTUS IST EIN URSPRÜNGLICHES, NICHT
GELIEHENES, NICHT ABGELEITETES Leben. „Wer den Sohn Gottes hat, der hat das
Leben.“ Die GOTTHEIT Christi ist die Versicherung des ewigen Lebens. „Wer an Mich
glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe; und wer da lebt und glaubet an Mich, der wird
nimmermehr sterben. Glaubst du das?“ {Ellen White, Desire of Ages, 1898, p. 530} „Martha
answered, „I know that he shall rise again in the resurrection at the last day.“ Still seeking to give a true
direction to her faith, Jesus declared, „I am the resurrection, and the life.“ In Christ is life, original, unborrowed,
underived. „He that hath the Son hath life.“ 1 John 5:12. The divinity of Christ is the believer’s assurance of
eternal life. „He that believeth in Me,” said Jesus, “though he were dead, yet shall he live: and whosoever liveth
and believeth in Me shall never die. Believest thou this?“

Das Buch „Desire of Ages“ dient in heutigen Tagen als besonderer „Beweis“ für die
Dreieinigkeitslehre. Die meisten Adventisten bekamen leider nicht einmal eine Information,
dass im offiziellen Archiv „zufällig“ kein einziges Originalkapitel von ´Desire of Ages´
existiert.
Ellen White hat während ihres Aufenthalts in Australien ihre neuen Bücher ausschliesslich in
einer NICHT adventistischen Druckerei drucken lassen, weil sie offensichtlich kein Vertrauen
mehr hatte, dieses bei Pacific Press zu machen.
Und gerade zu dem Zeitpunkt ihrer Abwesenheit kam das ergänzte Buch „Desire of Ages“,
„zufällig“ aus der Pacific Press Druckerei.
Hat Ellen White als Prophetin Gottes den ganzen Abfall und Fälschungen
wahrgenommen?
- „Der Herr hat mir eine Botschaft nach der anderen gesandt bezüglich der Gefahren, die
dich (A.G. Daniells) und Elder PRESCOTT umzingeln. Ich sah, dass satan grosse Freude
daran hätte, wenn er sähe, dass die Ältesten Prescott und Daniells unsere Bücher, die in
vielen Jahren einen solch guten Dienst geleistet haben, einer Generalüberholung
unterziehen würden. Keiner von euch beiden ist von Gott zu dieser Arbeit
beauftragt….Ich wurde angewiesen, dass der Herr nicht der Urheber des Vorschlags
ist, viele Änderungen in den bereits veröffentlichen Büchern vorzunehmen.“ {Ellen White,
Lt 70, 1910, p. 2+15} „Message after message has come to me from the Lord concerning the dangers
surrounding you and Elder Prescott. I have seen that satan would have been greatly pleased to see Elders
Prescott and Daniells undertake the work of a general overhauling of our books that have done a good work in
the field for years. But neither of you is called of God to that work.…I have been instructed that the Lord is not
the author of the proposal to make many changes in books already published.“

Prof. Prescott wurde mit den wahren Behauptungen konfrontiert, dass er falsifizierte
„Ergänzungen“ an den Büchern von Ellen White hinzugefügt hatte. Zur „Beruhigung“ sagte er
bei der Bibelkonferenz 1919, dass er „nur“ ein Wort im ´Grossen Kampf“ schrieb, ohne dass
EGW es gewusst hat, damit die Aussage von EGW „verständlicher“ wird.
Das ist eine weitere Bestätigung, aus welcher Quelle andere „verständliche“ Zitate in ihren
Büchern zustande kamen.
Viele denken, dass solche Falsifikate nicht möglich wären, da alle Zitate von EGW seitens
der Konferenz, die als offizielle „Stimme Gottes“ gilt, als authentisch bestätigt wurden. Wie
war die diesbezügliche Haltung von Ellen White?
- „Immer noch hören wir, dass die Stimme der Konferenz die Stimme Gottes sei. Jedes
Mail als ich das hörte, habe ich gedacht, dass dies 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…“
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Das himmlische Trio von drei LEBENDIGEN Personen:
Falsifikat:
- „Es gibt DREI LEBENDIGE PERSONEN im himmlischen TRIO im Namen dieser drei
großen Mächte, des Vaters, Sohnes und des heiligen Geistes bekommen diejenigen,
welche Christus annehmen, die Taufe des lebendigen Glaubens.“ {Ellen White:
Testimonies for the Church, Series B, No. 7, 63, 1905. Evangelism, p. 615} “There are three
living persons of the heavenly trio; in the name of these three great powers--the Father, the Son, and the holy
Spirit-- those who receive Christ by living faith are baptized, and these powers will co-operate with the obedient
subjects of heaven in their efforts to live the new life in Christ. . . “

Diese Worte sind eine Fälschung, und ein besonders blasphemischer Angriff auf den wahren
Gott, und widerspricht den Versen, wo es um das Siegel des EINZIGEN LEBENDIGEN
Gottes in der Offenbarung geht, wo man dazu aufgefordert wird, den allein wahren Gott
anzubeten, und die Entscheidung zu treffen, wessen Siegel wir annehmen wollen.
Man hat mit dem Titel „DREI LEBENDIGE Personen“ versucht, aus dem Siegel des
lebendigen Gottes ein Siegel der „lebendigen“ Dreieinigkeit zu machen. Wer ist der wahre
Inhaber des Titels „der einzige lebendige Gott?
Original:
- „Er sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, daß Ich sei? Da antwortete Simon Petrus und
sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn!“ {Matthäus 16,16}
- „Denn sie selbst verkündigen von euch, was für einen Eingang wir zu euch gehabt haben
und wie ihr bekehrt seid zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und
wahren Gott und zu warten auf Seinen Sohn vom Himmel, Welchen Er auferweckt hat
von den Toten, Jesum, Der uns von dem zukünftigen Zorn erlöst.“ {1. Thessalonicher
1,9.10.}
- „Es ist Gott, EINZIGER wahrer und LEBENDIGER Gott, Dem unsere Anbetung und
unser Gehorsam gehört. Die Menschen unseres Zeitalters, die weder Gott noch Jesus
Christus kennen, Den Er gesandt hat…. Nur der Vater und Sohn sollen erhöht
werden.“ {Ellen White: YI, July 7, 1898 par. 2} “...it is God, the only true and living God, to whom our
worship and reverence are due. ...Let the brightest example the world has yet seen be your example, rather
than the greatest and most learned men of the age, who know not God, nor Jesus Christ whom he has sent.
The Father and the Son alone are to be exalted.”

Das SIEGEL des lebendigen Gottes gehört nur Gott dem Vater, und nicht einem
„lebendigen“ Trio! Es zeigt den Namen und die Identität von dessen Eigentümer.
- “Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen von der Sonne Aufgang, der hatte das
SIEGEL des lebendigen Gottes und schrie mit großer Stimme zu den vier Engeln,
welchen gegeben war zu beschädigen die Erde und das Meer; und er sprach: Beschädiget
die Erde nicht noch das Meer noch die Bäume, bis wir versiegeln die Knechte unsers
Gottes an ihren Stirnen!“ {Offenbarung 7, 2.3}
- „Und ich sah das Lamm stehen auf dem Berg Zion und mit ihm die 144000, die hatten
Seinen Namen und den Namen Seines Vaters geschrieben an ihre Stirn.“ {Offenbarung
14,1}
Gott der Vater ist Träger des Siegels, und Sein Sohn Jesus der einzige Weg zum Vater und
Seinem Siegel:
- ‚Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt
zum Vater denn durch Mich.“ {Johannes 14, 6}
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Drei große himmlische Mächte. Drei Würdenträger:
Original:
- „NUR der Vater und der Sohn sollen erhöht werden.“ {Ellen White: The Youth’s
Instructor, July 7, 1898, par. 2} “The Father and the Son alone are to be exalted.”
- „Durch die Übertretung des Menschen waren Vater und Sohn entehrt.” {Ellen White:
The Signs of the Times, December 12, 1895, par. 7} “But in the transgression of man both the
Father and the Son were dishonored.”

- „NUR Gott und Christus wissen, wie viel die Seelen der Menschen gekostet
haben.“ {Ellen White: The Signs of the Times, January 13, 1909, par. 8} „God and Christ alone
know what the souls of men have cost.“

- “Ferner wird deutlich, daß der heilige Geist bei seinem Werk, Menschen in alle Wahrheit
zu leiten, “nicht aus sich selber reden” wird. {Ellen White: AA 51.3} “It is not essential for us to
be able to define just what the holy Spirit is. Christ tells us that the Spirit is the Comforter, “the Spirit of truth,
which proceedeth from the Father.” It is plainly declared regarding the holy Spirit that, in His work of guiding
men into all truth, “He shall not speak of Himself.” John 15:26; 16:13."

In allen Originalzitaten liest man, dass nur der Vater und der Sohn die Würde und Ehre
tragen, und dass nur Ihnen die Erhebung als himmlische Führer zusteht. Dazu kann man
auch lesen, dass der heilige Geist nicht aus sich selber redet, und kein Wissen wie Gott der
Vater und Sohn Jesu hat, was die menschlichen Seelen gekostet haben. Das fehlende
Wissen ist definitiv keine Eigenschaft eines Göttlichen Wesens!
Falsifikat:
Die unteren „angepassten“ Ausdrücke widersprechen vollständig den oberen Texten, die
wiederum mit allen anderen Zitaten von Ellen White übereinstimmen. Erst durch solche
Vergleiche können wir realisieren, dass diese Änderungen geplant waren:
- „Wir müssen mit den drei höchsten Mächten im Himmel zusammenwirken, mit dem
Vater, Sohn und dem heiligen Geist, und diese Mächte werden dann durch uns wirken,
und aus uns die Diener machen, die zusammen mit Gott sind.“ {Ellen White: Special
Testimonies, Series B, Nr. 7, p. 51. 1905} {Ellen White: Evangelism, p. 617} “We are to
cooperate with the three highest powers in heaven,—the Father, the Son, and the holy Ghost,--and these
powers will work through us, making us workers together with God.”

- „Unsere Heiligung ist das Werk des Vaters, Sohnes und des heiligen Geistes. Es ist
die Erfüllung des Bundes, welchen Gott mit denjenigen gemacht hatte, die sich mit Ihm
verbinden, und mit Ihm, Seinem Sohn und dem heiligen Geist in heiliger Gemeinschaft
stehen. Wurdest du wieder geboren? Bist du in Jesus Christus ein neues Wesen
geworden? Dann kooperiere mit diesen drei grossen Mächten des Himmels, die für uns
wirken.“ {Ellen White: 7BC, p. 908.11, 1901} “Our sanctification is the work of the Father, the Son,
and the holy Spirit. It is the fulfillment of the covenant God has made with those who bind themselves up with
Him, to stand with Him, His Son, and His Spirit in holy fellowship. Have you been born again? Have you
become a new being in Christ Jesus? Then cooperate with the three great powers of heaven who are working
in your behalf.”

- „Der Vater, Sohn und der heilige Geist, drei himmlische Würdenträger haben erklärt,
dass Sie den Menschen die Kraft für den Sieg über die Kräfte der Dunkelheit geben. Und
alle himmlischen Mittel stehen zur Verfügung für diejenigen, die durch die Taufe in den
Bund mit Gott eingetreten sind.“ {Ellen White: Ms 92, 1901: 5BC 1110.9} “The Father, the Son,
and the holy Spirit, the three holy dignitaries of heaven, have declared that they will strengthen men to
overcome the powers of darkness. All the facilities of heaven are pledged to those who by their baptismal vows
have entered into a covenant with God“
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- „Haltet euch so, damit drei große himmlische Mächte, der Vater, Sohn und der heilige
Geist eure Kraft sein können.“ {Ellen White: SW, February 23. 1904, p. 122 } “Keep
yourselves where the three great powers of heaven, the Father, the Son, and the holy Spirit, can be your
efficiency.“

- „Ewige himmlische Würdenträger, Gott, Christus und heiliger Geist statteten sie mit
mehr als sterblicher Energie aus….Und haben mit ihnen daran zusammen gewirkt, die
Welt auf die Sünde aufmerksam zu machen.“ {Ellen White: Ms 145, 1901. Evangelism, p.
616.4} “The eternal heavenly dignitaries--God, and Christ, and the holy Spirit--arming them [the disciples]
with more than mortal energy, ...would advance with them to the work and convince the world of sin.”

Godhead - Gottheit. Vater, Sohn und heiliger Geist haben Sich für die Ausführung des
Rettungsplanes gegeben?
Falsifikat:
- „Die GOTTHEIT (Godhead) war wegen der menschlichen Rasse traurig, und der Vater,
Sohn und der heilige Geist haben Sich für die Erfüllung des Rettungsplans gegeben.
Damit dieser Plan vollständig umgesetzt wird, wurde entschieden, dass Jesus Sich als
Opfer für die Sünde opfern lässt.“ {Ellen White: CH, p. 222} {Ellen White: AUCR, April 1,
1901 par. 10} “The Godhead was stirred with pity for the race, and the Father, the Son, and the holy Spirit
gave Themselves to the working out of the plan of redemption. In order fully to carry out this plan, it was
decided that Christ, the only-begotten Son of God, should give Himself an offering for sin. What line can
measure the depth of this love? God would make it impossible for man to say that He could have done more.
With Christ He gave all the resources of heaven, that nothing might be wanting in the plan for man's uplifting.
Here is love—the contemplation of which should fill the soul with inexpressible gratitude!”

Im oberen „angepassten“ Zitat, das als „Beweis“ der Dreieinigkeit dient, können wir den
Missbrauch des Ausdrucks Gottheit d.h. Godhead erkennen. Dieser Begriff bezeichnet nur
die Eigenschaft eines Göttlichen Wesens, und nicht den Namen eines „dreieinigen“ Gottes.
Die wahre Bedeutung:
Original:
- „Denn was man von Gott weiß, ist ihnen offenbar; denn Gott hat es ihnen offenbart, damit
daß Gottes unsichtbares Wesen, das ist Seine ewige Kraft und Gottheit - Godhead, wird
ersehen, so man des wahrnimmt, an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt;
also daß sie keine Entschuldigung haben.“ {Römer 1,19.20}
- „IN Christus ist der ganze Ruhm Gottes des Vaters vereint. In Ihm ist die ganze Fülle der
Gottheit - Godhead verkörpert. Er ist das Licht der Herrlichkeit des Vaters und das
Abbild Seiner Person. Die Herrlichkeit der Eigenschaften Gottes sind in Seinem Charakter
ausgedrückt.” {Ellen White: 7BC, p. 907} “In Christ is gathered all the glory of the Father. In Him is all
the fullness of the Godhead bodily. He is the brightness of the Father’s glory, and the express image of His
person. The glory of the attributes of God are expressed in His character.”

Wer hat nach den Originalzitaten von EGW wirklich die Rettung gebracht? Ein Trio?
Original:
- „Der Rettungsplan, den Vater und Sohn ausgearbeitet haben, wird ein großer Erfolg
werden.” {Ellen White: ST, June 17. 1903. par. 2} “The plan of salvation devised by the Father and the Son will be
a grand success.”

- „Bevor der Grund der Erde gelegt wurde, hatten Sich Vater und Sohn beraten, den
Menschen einzulösen, wenn der satan ihn überwältigt. Sie haben die Arme verbunden in
einem heiligen Schwur, dass Christus der Bürge für das menschliche Geschlecht werden
sollte.” {Ellen White: DA, p. 834} “Before the foundations of the earth were laid, the Father and the Son had united in a
covenant to redeem man if he should be overcome by satan. They had clasped Their hands in a solemn pledge that Christ should become the
surety for the human race.“
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- „Vor dem Fall des Menschen hat Sich der Sohn Gottes mit Seinem Vater vereinigt, den
Rettungsplan vorzubereiten.” {Ellen White: RH, 13. September, 1906. par. 4} “Before the fall of
man, the Son of God had united with his Father in laying the plan of salvation.”

- „Der Vater und Sohn haben sich miteinander verbündet, die Welt durch Jesus zu
retten.“ {Ellen White: ST, October 10. 1892. par. 1} “A covenant has been entered into by the Father and by the
Son to save the world through Christ.“

- „Vater und Sohn haben beim gemeinsamen Rat beschlossen, dass dem satan nicht
erlaubt werden darf, seinen grausamen Plan an den Menschen durchzuführen.” {Ellen
White: 18MR, p. 345.5} “In counsel together, the Father and the Son determined that satan should not be left unchecked to
exercise his cruel power upon man.”

Es gibt kein einziges Zitat, dass bei der Rettung auch der heilige Geist beteiligt war. Er
konnte es auch nicht, weil er keine Person sondern nur Geist vom Vater und von Jesus ist.
Die dritte Person der Göttlichkeit als einzige Hilfe bei der Besiegung der Sünden?
Original:
Die einzige Abwehr gegen die Sünde ist nur Jesus:
- „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 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.”

- „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.“

Falsifikat:
- „Der Mensch kann der Sünde widerstehen und diese besiegen NUR 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.”
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IT - ES oder Person/Personality
Hat EGW wirklich die Bezeichnung „Person oder Persönlichkeit“ für den heiligen Geist
verwendet, welche in die Richtung Wesen d.h. Dreieinigkeit führt? Unabhängig wie viel Mühe
man sich macht, es anders auszulegen, betreffen diese 2 Begriffe nur ein Wesen, ohne eine
wirkliche Möglichkeit, es anders zu interpretieren…Andererseits widersprechen diese zwei
Bezeichnungen allen anderen Zitaten von EGW über den heiligen Geist. Wir können im
unteren Zitat lesen, dass Ellen White die Adventisten ausdrücklich vor den Abfalllehren von
A.T. Jones gewarnt hat:
Ellen White 1906: A.T. Jones hat die Täuschungen satanischer Macht gewählt:
- „Ich habe Mitleid mit A.T. Jones, der wieder und wieder gewarnt wurde. Ungeachtet
dieser Warnungen erlaubte er dem Feind, seinen Geist mit Gedanken der
Selbstherrlichkeit zu füllen. Achtet nicht auf seine Worte, den er hat das deutlichste
Licht zurückgewiesen und hat statt dessen Dunkelheit gewählt. Der Einzig *Heilige hat
uns klare und deutliche Botschaften gegeben, aber manche armen Seelen wurden
geblendet von Unwahrheit und den trügerischen Einflüssen satanischer Kräfte und haben
sich vor der Wahrheit und Gerechtigkeit abgewandt, um diesen Täuschungen
satanischer Herkunft zu folgen.“ {EGW Ms 39, 1906.5} „I am sorry for A. T. Jones, who has
been warned over and over again. Notwithstanding these warnings, he has allowed the enemy to fill his mind
with thoughts of self-importance. Heed not his words, for he has rejected the plainest light and has chosen
darkness instead. The Holy One hath given us messages clear and distinct, but some poor souls have been
blinded by the falsehoods and the deceptive influences of satanic agencies and have turned from truth and
righteousness to follow these fallacies of satanic origin.“
* Wen hat Ellen White als „Holy One“ - „Der Einzig Heilige“ bezeichnet? Jesus persönlich, weil auch die Bibel Ihn so nennt:
-

„Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt
würde;“ {Apostelgeschichte 3,14}
„Denn es steht geschrieben: „Ihr sollt heilig sein, denn Ich bin heilig.“ {1. Petrus 1,16})

Ein Jahr später schrieb A.T. Jones in „The Medical Missionary“, dass man ENDLICH
verstehen und ANNEHMEN muss, dass der heilige Geist kein IT d.h. DAS oder ES,
sondern eine Person sei. A.T. Jones 1907: Die Aufforderung, den Glauben zu wechseln,
und den heiligen Geist als Person anzuerkennen:
- „Und der heilige Geist ist eine Person. Diese grosse Wahrheit wird nicht anerkannt, sie
wird tatsächlich von nicht mehr als nur ein paar Christen geglaubt. Denn jeder weiß,
dass fast ausnahmslos, mit sehr, sehr wenigen Ausnahmen, sich von Christen auf den
heiligen Geist mit [dem sächlichen Pronomen] „IT“ (DAS) bezogen wird. Aber das Wort
„IT“ wird NIE bei PERSONEN angewandt. In der Eigenheit unserer (englischen)
Sprache wird das Wort „IT“ nur in Bezug auf die Sachen verwendet, nie in Bezug auf
Personen, also in Bezug auf die Sachen lebloser Substanz wie einen Stein, ein Haus, ein
Baum, oder in Bezug auf Konzepte oder Erfahrungen wie Fläche, Höhe, Breite, Frieden,
Freude, Trauer, einen Eindruck, einen Einfluss. Aber der heilige Geist ist nichts davon: der
heilige Geist ist weder ein Eindruck, noch ein Einfluss, noch Friede, noch Freude, noch
sonst irgendetwas. Der heilige Geist gibt Frieden, und macht Freude, lindert Trauer,
hinterlässt einen Eindruck und übt einen Einfluss aus. Aber der heilige Geist ist nichts von
diesen Sachen und nicht sonst irgendeine Sache, Nein, ewiglich nein. Der heilige Geist ist
eine Person, auf ewig eine Göttliche Person. Er MUSS immer als solche
ANERKANNT werden und von ihm muss als von einer Person gesprochen werden.
Anders kann man weder von ihm sprechen, noch ihn wirklich anerkennen.“ {A.T. Jones:
„The Medical Missionary“ Seite 98.5 bis 98.7} {https://m.egwwritings.org/en/book/1162.98}
„And the holy Spirit is a person. This great truth is not recognized, indeed it is not believed, by more than a very few even of
Christians. For everybody knows that almost invariably, with very, very few exceptions, the holy Spirit is referred to and
spoken of by Christians as “it.” But the word “it” never applies to a person. The word “it,” in the very genius of our language,
refers and applies only to things, never to persons; to things of inanimate substance, as a stone, a horse, a tree; or to things
of concept, or experience, as space, height, breadth, peace, joy, grief, an impression, an influence. But the holy Spirit is none
of these: the holy Spirit is not an influence; nor an impression, nor peace, nor joy, nor any thing. The holy Spirit gives peace,
and gives joy, assuages in grief, makes an impression, exerts an influence; but the holy Spirit is none of these things, nor
any other thing. No, eternally no! The holy Spirit is a Person, eternally a divine Person. And he must be always recognised
and spoken of as a Person, or he is not truly recognised or spoken of at all.“
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Diese obere Aussage von A.T. Jones aus dem Jahr 1907 enthüllt die komplette
HISTORISCHE LÜGE über die angebliche Annahme der Dreieinigkeit seitens damaliger
Kirche, Pionieren und Ellen White.
Wenn man damals den Ausdruck Person bzw. Persönlichkeit wirklich verwendet hätte,
warum hat A.T. Jones geschrieben, dass ausser nur ein paar Menschen (eigentlich
damalige Abfallträger), fast ausnahmlos ALLE den heiligen Geist mit IT d.h. DAS
bezeichnen?
Es ist ziemlich merkwürdig, wenn die STA-Gemeinde wirklich die Dreieinigkeit angenommen
hätte, wie es heute mit schriftlichen „Beweisen“ behauptet wird, die eigentlich auch nur von
den damaligen Abfallführern stammen.
Ellen White schrieb, dass A.T. Jones sich hoffnungslos im vollständigen Abfall befindet,
und faktisch ein Diener von Dr. Kellogg ist:
Ellen White 1908: A.T. Jones und Dr. Kellogg verkündigen zusammen die gleiche Irrlehre:
- „Wir bemerkten nichts, das uns in der Hoffnung bestärken würde, dass Elder Jones die
Dunkelheit, die über ihn gekommen ist, noch verlässt. Er empfindet es so, als ob er
sich selbst verstehen würde, aber er ist blind und bildet sich ein zu wissen, welches der
nächste Schritt wäre. Ich spürte, dass ich deutlich mit ihm sprechen muss. Ich sagte ihm,
dass er trotz der Warnungen, die bezüglich Dr. Kelloggs Einfluss auf ihn
ausgesprochen wurden, genau den Weg eingeschlagen hat, vor dem er gewarnt
wurde. Er hatte keine geistliche Einsicht, um die religiösen Einstellungen des Arztes zu
verstehen. Ich erklärte ihm, dass er Dr. Kelloggs SPRACHROHR geworden ist.“ {Ellen
White, Lt 234, 1908.5} „We did not see anything to encourage us in the hope that Elder Jones is coming
out from the darkness that is upon him. He feels that he understands himself; but he is as the blind and is
feeling about to know what step to take next. I felt that I must speak plainly to him. I told him that
notwithstanding the warnings that had been given regarding Dr. Kellogg’s influence over him, he had gone into
the very path he had been cautioned not to take; he had not spiritual discernment to understand the doctor’s
religious standing. I told him that he had become Dr. Kellogg’s voice to the people.“

- „Er (Dr. Kellogg) hat mir gesagt, dass er JETZT an den Vater, Sohn und heiligen Geist
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.”

Das einzige Thema im Rahmen der FORTSETZUNG des Alpha Abfalls von Dr. Kellogg war
ausschliesslich die falsche Lehre über Gott und den heiligen Geist.
Warum schrieb EGW diese Warnung, wenn der heilige Geist in unserer Gemeinde schon
zuvor als Gott galt.
H.C. Lacey schrieb 1945 einen Brief an Dr. LeRoy Froom, und beschrieb ihm seine alten
Überzeugungen und den Glauben seiner Familie, über die Dreieinigkeit.
Dabei geht es nicht darum, ob H.C. Lacey an die Dreieinigkeit glaubte, sondern um seine
Aussage, dass man in der Adventgemeinde grundsätzlich nur IT (DAS) für den heiligen Geist
verwendet hatte, und alle den heiligen Geist als als 3. Person der Gottheit abgelehnt hatten!
Unsere Pioniere haben an den Semi-Arianismus geglaubt, in dem Jesus als Göttliches
Wesen betrachtet wird, jedoch ohne den Glauben an die Dreieinigkeit.
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- „Was im Falle der Dreieinigkeit eine besondere Auseinandersetzung oder Agitation angeht,
kann ich mich an nichts ernsthaftes erinnern. Natürlich wusste ich immer, dass der Älteste
Uriah Smith im Glauben ein Arianer war, und dass unsere Leute ohne Zweifel dieser
Ansicht generell folgten. Aber wir als Familie wurden in der englischen (anglikanischen)
Kirche erzogen, und waren, wenn ich es so sagen kann, von Natur aus Trinitarier. Wir
haben unbewusst daran geglaubt, und ich kann mich nicht an eine diesbezügliche
Diskussion über diese Frage erinnern, mit den Geschwistern, die uns zur Wahrheit
gebracht haben, mit dem Gemeindeältesten M.C. Israel, und dem jungen Bruder W.L.H.
Baker. Eine Sache, an die ich mich erinnern kann, ist ein Kommentar meiner Mutter, über
die komische Sprache unserer Prediger, als sie über den heiligen Geist redeten, und
den mit „Das-IT“ und „ITs“ bezeichneten, und dass die gemeint hatten, dass der heilige
Geist ein Einfluss und keine Person ist. Das hat ihr sehr komisch ausgesehen, und in
grossem Maße auch mir (war um 17 Jahre alt).“ {H. C. Lacey letter to Dr. LeRoy Froom
Aug. 30, 1945} "As to any special controversy, or agitation, over the matter of the Trinity, I cannot recall
anything serious at all. Of course I have always known that Elder Uriah Smith was an Arian in belief,
(‘Thoughts on Daniel and the Revelation’ reveal that!) and that our people undoubtedly generally followed that
view. But we, as a family, had been brought up in the Church of England, and were naturally, may I say,
Trinitarians. We just believed it, subconsciously, and I do not remember our ever discussing the question with
the brethren who brought us into the Truth, Elder M. C. Israel, and young brother W. L. H. Baker. One thing I do
recall is my mother’s remarking on the strange language used by our ministers in speaking of the holy Ghost
as ‘it’ and ‘its’ as though they thought of the holy Spirit as an influence, instead of as a Person. That seemed
very strange to her, and in a measure to me also (I was about 17 then).”

Gott hat jedoch dafür gesorgt, dass trotz der vielen geänderten Zitaten von EGW, manche
übersehen wurden. Sogar im „Grossen Kampf“ steht auf einer Stelle IT, damit diejenigen, die
wirklich nach der alten Wahrheit suchen, diese trotz aller Hindernisse finden:
- „Der Vater hat Seinen Geist in unermesslicher Menge Seinem Sohn gegeben, und
auch wir können den Anteil in der Fülle von (IT) dem haben.” {Ellen White: Great
Controversy, p. 477} “The Father gave His Spirit without measure to His Son, and we also may partake of
IT´s fullness.”

Avondale:
Avondale ist eine adventistische Schule in Australien, an der Ellen White bei der Eröffnung
im Jahr 1899 eine Ansprache hielt.
Dabei sprach sie auch über den heiligen Geist. Der Aufschrieb ihrer damaligen Worte
darüber wurde dezent angepasst, und wird in dieser Form von den Vertretern der
Dreieinigkeitslehre gerne zitiert, um den heiligen Geist als unabhängiges Göttliches Wesen
darzustellen.
Geändert:
- „Wir müssen verstehen, dass der heilige Geist, der genauso eine PERSON wie Gott
eine Person ist, durch dieses Gelände geht.“ {Ellen White: Evangelism 616, 1899 From a
talk to the Students at Avondale-School in Australia} „We need to realize that the holy Spirit, who is
as much a person as God is a person, is walking through these grounds,..”

Wäre dieses ergänzte Zitat, mit der Erhebung des heiligen Geistes auf das Niveau Gottes
wirklich wahr, müsste es mit den folgenden Zitaten harmonieren, was nicht der Fall ist:
Original:
- „Christus geht unsichtbar durch unsere Straßen. Durch die Botschaft der Gnade
kommt Er in unsere Heime. Er wartet auf einen gemeinsamen Dienst mit allen, die in
Seinen Namen predigen wollen. Er ist DIREKT unter uns, um uns zu heilen und zu
segnen, wenn wir Ihn annehmen.“ {Ellen White: The Ministry of Healing, p. 107} “Christ walks
unseen through our streets. With messages of mercy He comes to our homes. With all who are seeking to
minister in His name, He waits to co-operate. He is in the midst of us, to heal and to bless, if we will receive
Him.”
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- „Merkt euch, dass Jesus neben euch ist, überall wohin ihr geht, und jede Tat bemerkt
und jedes eurer Worte hört.“ {Ellen White: YI, February 4. 1897 par. 3} “Remember that Jesus
is beside you wherever you go, noting your actions and listening to your words. Would you be ashamed to hear
his voice speaking to you, and to know that he hears your conversation?“

- „Der Herr JESUS, Der bei den Buchevangelisten ist und MIT IHNEN GEHT, ist der
Hauptarbeiter. Wenn wir Jesus als Den erkennen, Der mit uns den Weg vorbereitet, wird
der heilige Geist mit uns sein und uns die Überzeugung geben, genau dort, wo es
notwenig ist.“ {Ellen White: CM, p. 107} “The Lord Jesus standing by the side of the canvasser,
walking with them, is the chief worker. If we recognize Christ as the One who is with us to prepare the way, the
holy Spirit by our side will make impressions in just the lines needed.”

- „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.”
Weitere widersprechende Zitate:
- „Wir können nicht mit Christus in Person zusammen sein, wie es Seine Jünger
waren, aber Er hat Seinen heiligen Geist geschickt, um uns in die ganze Wahrheit zu
führen.“ {Ellen White: Ms 30, 1900.} „We cannot be with Christ in person, as were His first disciples,
but He has sent HIS holy Spirit to guide us into all truth.“

- „Christus ist jetzt nicht mit uns als Person, aber durch die Kraft des heiligen
Geistes.“ {Ellen White: RH, September 16, 1909.} „Christ is not now with us in person, but through
the agency of the holy Spirit.“

- „Der heilige Geist ist der Tröster, im Namen Christi. Er personifiziert Christus, jedoch
ist er eine andere Persönlichkeit.“ {Ellen White: 20MR 324.2} „The holy Spirit is the Comforter,
in Christ's name. He personifies Christ, yet is a distinct personality. We may have the holy Spirit if we ask for it
and make it [a] habit to turn to and trust in God rather than in any finite human agent who may make
mistakes.”

Die oberem Aussagen widersprechen allen anderen Zitaten von ihr. EGW schrieb selbst
1909, dass nur der Vater und Sohn alles wissen! Wäre der heilige Geist eine Person, müsste
der genauso wie Vater und Sohn alles wissen:
Original:
- „NUR Gott und Christus wissen, wie viel die Seelen der Menschen gekostet
haben.“ {Ellen White: The Signs of the Times, January 13, 1909, par. 8} „God and Christ alone
know what the souls of men have cost.“

- “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: AA 51.3} “It is not
essential for us to be able to define just what the holy Spirit is. Christ tells us that the Spirit is the Comforter,
“the Spirit of truth, which proceedeth from the Father.” It is plainly declared regarding the holy Spirit that, in His
work of guiding men into all truth, “He shall not speak of Himself.” John 15:26; 16:13."

- „Die Größe Gottes ist für uns unvorstellbar. ´Des Herrn Thron ist im Himmel´ (Psalm
11,4); aber mit Seinem Geist ist ER allgegenwärtig. Er hat das intime Wissen und
persönliches Interesse an allen Werken Seiner Hände.“ {Ellen White: Ed, p. 132} “The
greatness of God is to us incomprehensible. „The Lord's throne is in heaven“ (Psalm 11:4); yet by His Spirit He
is everywhere present. He has an intimate knowledge of, and a personal interest in, all the works of His hand.”

Kam der Ausdruck „DREI Wesen“ wirklich von Ellen White?
Nur ein Wesen kann Gott sein! EGW hat nur den Vater und Sohn als Wesen bezeichnet.
Deswegen musste man einen Beweis erfinden, dass Ellen White dieses auch für den
heiligen Geist schrieb.
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Das einzige Zitat „von“ Ellen White, in dem etwas über drei Wesen steht, wird als
Hauptbeweis verwendet, dass sie letztendlich doch eingesehen hätte, dass die Dreieinigkeit
wahr sei:
- „Du bist unter Gott geboren, und stehst unter der Strafe und Kraft der „drei heiligsten
Wesen im Himmel.“
- „You are born unto God, and you stand under the sanction and the power of the three
holiest Beings in heaven, who are able to keep you from falling. You are to reveal that you
are dead to sin; your life is hidden with Christ in God. Hidden “with Christ in God,”–
wonderful transformation. This is a most precious promise.”
- White Estate 16. March 1976: {Ellen White: 7MR, 267} {Ellen White: Sermons and Talks
Volume One 367.3, Sermon given October 20, 1906}:
Wir können im Rahmen der Originalquelle feststellen, dass diese Aussage nicht aus ihren
Büchern stammt, und kein Zitat von ihr ist. Dieser obere Text ist eine anonyme Mitschrift
ihrer Predigt, und es ist fraglich, ob diese überhaupt aus der damaligen Zeit stammen würde.
Der Begriff „drei Wesen“ kommt von einer unbekannten Schrift, ohne den Namen des
Autors und ohne die Prüfung ob es authentisch wäre. Diese Worte wurden trotz diesen
Tatsachen in 7MR als „ihre“ Aussage hinzugefügt!
Ellen White hat alle Manuskripte erst nach der Kontrolle mit ihrer Unterschrift genehmigt!
Für diesen Text existiert keine Autorisierung von ihr. Ellen White bekam nur den gedruckten
Teil dieser Predigt, den sie auch unterschrieben hat. Der Text mit genehmigtem Abschnitt
befindet sich in ´Review and Herald´ aus Dezember 1906, und enthält nicht den Ausdruck
„drei Wesen“!
Diese anonyme Aussage über drei Wesen wurde erst 1976 „entdeckt“! Es wird dennoch
behauptet, dass diese nicht genehmigten Worte ohne Unterschrift wahr seien, „weil“ diese
Predigt existiert, und EGW nur die angesehenen Teile der Predigt unterschrieb, da sie den
Rest nicht in der Hand hatte.
Mit solcher Logik könnte man jede Predigt mit anonymen Texten beliebig ergänzen, um
damit jede gewünschte Konstellation zu beweisen. Man könnte in dem Sinne auch
behaupten, dass auch die Apokryphen „wahr“ seien, weil diese auch aus derselben Zeit wie
die Bibel stammen, und gleiche Thematik berühren. Auf die gleiche Art und Weise hat auch
Dr. Kellogg, als bewusster Träger des Abfalls, die Zitate von EGW ergänzt oder verkürzt, die
dadurch ganz andere Bedeutung bekamen.
Was sagte Ellen White selber über die Manuskripte ohne ihre Unterschrift?
- „Und jetzt würde ich allen, die Verlangen nach Wahrheit haben, folgendes sagen:
akzeptiert keine nicht authentifizierten Berichte als etwas, was Schwester White
gesagt oder geschrieben hätte.“ {Ellen White: 5T 696.1} “And now to all who have a desire for
truth I would say: Do not give credence to unauthenticated reports as to what Sister White has done or said or
written. If you desire to know what the Lord has revealed through her, read her published works. Are there any
points of interest concerning which she has not written, do not eagerly catch up and report rumors as to what
she has said.”

- „Ich habe alles Kopierte gelesen um zu sehen ob alles in Ordnung ist. Ich habe alle
Manuskripte aller Bücher gelesen, bevor diese zum Druck freigegeben wurden.“ {Ellen
White: 3SM 90.6} “I read over all that is copied, to see that everything is as it should be. I read all the book
manuscript before it is sent to the printer.”

- „Ich habe alle meine Publikationen gründlich überprüft. Mein Wunsch ist, dass nichts ohne
meine gründliche Kontrolle veröffentlicht wird.“ {Ellen White: 10MR 12.4} “I have all my
publications closely examined. I desire that nothing shall appear in print without careful investigation.”
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Schlussfolgerung

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 der „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 381 n. Chr. vollständig und endgültig formuliert.
Die Dreieinigkeit ist die zentrale Grundsäule des katholischen Glaubens, wie es die
katholische Kirche selbst bestätigt:
- „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, zugleich diejenigen, welche Gott dazu
berufen hat, die Wahrheit zu verkünden, statt dessen diese katholische Irrlehre 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 den Sonntag und 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 Zeit der Gnade 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 10 Gebote zu halten, werden wir nach dem Ende der Gnadenzeit unser
ewiges Leben verlieren!
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- „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}

Möge Gott uns segnen und zum ewigem Leben führen

Herrlichkeit, Ehre und Dankbarkeit
sei unserem

Gott
dem Vater

und

Seinem Sohn
Jesus Christus!
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Ich danke Péter Győrfi für seine besondere Unterstützung!

In diesem Skript blieb die alte Rechtschreibung.
Als Textquelle wurde die Lutherbibel aus 1912 eingesetzt.

Onlinezugang zum grossen, kostenlosen, und gleichnamigen Buch:

Deutsch:
www.advent31.rs/de

Serbokroatisch:
www.advent31.rs
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