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lles, was durch die Sünde verloren war ist wiederhergestellt worden. … ‚Die Gerechten erben
das Land und bleiben ewiglich darin.‘ Psalm 37,29. Die Besorgnis, daß das zukünftige Erbe zu
materiell erschiene, hat viele dahin gebracht, gerade die Wahrheiten zu vergeistigen, die uns
veranlaßten, dieses Erbe als unsere wahre Heimat zu betrachten. Christus versicherte seinen

Jüngern, daß er hingehe, ihnen in des Vaters Haus die Stätte zu bereiten. Wer die Lehren des Wortes Gottes
annimmt, wird hinsichtlich der himmlischen Wohnungen nicht völlig unwissend sein, und doch erklärt der
Apostel Paulus: ‚Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz
gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben.‘ 1.Korinther 2,9. Die menschliche Sprache reicht
nicht aus, um den Lohn der Gerechten zu beschreiben. Das wird nur jenen möglich sein, die die
‚himmlischen Wohnungen‘ schauen werden. Kein sterblicher Verstand kann die Herrlichkeit des Paradieses
Gottes begreifen.
„In der Bibel wird das Erbe der Erlösten ein Vaterland genannt. Hebräer 11,14-16. Dort führt der
himmlische Hirte seine Herde zu Brunnen lebendigen Wassers. Der Baum des Lebens gibt seine Frucht
jeden Monat, und die Blätter des Baumes dienen zur Gesundheit der Völker. Dort sind ewig fließende
Ströme, hell wie Kristall, und an ihren Ufern werfen
schwankende Bäume ihren Schatten auf die für die
Erlösten des Herrn bereiteten Wege. Dort steigen die
weit ausgedehnten Ebenen zu Hügeln der Schönheit
an, und die Berge Gottes erheben ihre majestätischen
Gipfel. Auf diesen friedlichen Ebenen, an diesen
lebendigen Strömen wird Gottes Volk, bisher Pilger und
Wanderer, eine neue Heimat finden.“ {Der Große
Kampf, S. 673 Par. 1 – S. 674 Par. 1}
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Verteidigung des Geistes der Weissagung

D

as folgende Zitat stammt von Dr. David Paulson (Datum unbekannt):
„Lieber Bruder, vor kurzem habe ich nochmal Ihren ergreifenden Artikel gelesen, den Sie vor

beinahe zwanzig Jahren verfasst haben. Er trug den Titel ‚Glaubet Seinen Propheten, so werdet ihr Gelingen
haben‘. Gott ließ Sie offensichtlich einen neuen Blick auf die Frage bezüglich des Geistes der Weissagung
erhaschen.
„Wenn die in dem Artikel dargelegten Prinzipien stichhaltig sind, (und ich finde keinen Makel an ihnen)
dann sind sie heute noch genauso wahr wie damals, selbst wenn Sie jetzt davor zurückschrecken, sie
anzunehmen. Wenn Sie die Geistlichkeit und Inspiration der Zeugnisse infrage stellen, zu welcher Klasse
von Zweiflern, die Sie in dem Artikel aufgezählt haben, gehören Sie dann?...
„Sie beschreiben in diesem Artikel eine wahrhaftige Beobachtung: ‚Ich habe beobachtet, dass wenn jemand
die Zeugnisse zum Teil ablehnt, er damit das verwirft, was er am meisten benötigt und jede Person, die sie
völlig ablehnt, schlussendlich auch die Schrift anzweifelt und ihr geistliches Leben und ihren Halt in Gott
verliert, auch wenn die Person noch an der Gemeinde festhält.“ Ein Freund von mir, der die Zeugnisse völlig
ablehnt, hat mir erst kürzlich erzählt, dass er einigen biblischen Geschichten keinen Glauben schenke. Die
Zeugnisse zu lieben, ist wichtiger als einfach nur an sie zu glauben. Ein Mann, der seiner Frau nur glaubt,
aber sie nicht liebt, wird bald aufhören ihr zu glauben…
„Lieber Bruder, auf einer Lüge kann man nicht einmal eine erfolgreiche weltliche Karriere aufbauen. Die
Dinge, die aus der Feder von Schwester White stammen, selbst bis hin zu Band 09, ihrem neuesten Buch,
erschüttern meine Seele [und] bringen mich demütig vor Gott
auf meine Knie. Sie [die Zeugnisse] erhellen mir die Bibel von
neuem. Genauso wie das, was ich von ihr gelesen habe, was
bereits vor meiner Geburt geschrieben wurde. Und jetzt wollen
mich vernünftige und gescheite Menschen, die wissen, dass sich
ein Betrüger in der Wirtschaft nur wenige Jahre halten kann,
davon überzeugen, dass Schwester White es geschafft habe,
eine erfolgreiche Täuschung zu leben und trotzdem seit über
sechzig Jahren eine geistliche Botschaft bringt, die einem durch
Mark und Bein geht.
{The Discerning of Spiritual Things, von David Paulson.
Entnommen aus: the Spalding and Magan Unveröffentlichte
Manuskripte, S.483- S.486}
http://treeoflife-ministries.org/
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Der Alpha Abfall (Abschlussteil)
Fortsetzung von Ausgabe 07

L

iebe Leser, in den zwei vorherigen Ausgaben von Leaves of Life haben wir viel über Dr. Kellogg und
den „Alpha Abfall“ gelernt. In dieser Ausgabe werden wir dies (durch Gottes Gnade) abschließen.
Das Hauptaugenmerk dieser Ausgabe liegt auf einigen interessanten Tatsachen, die von A. G.
Daniells und W. A. Spicer bezüglich Dr. Kellogg aufgeschrieben wurden. Darüber hinaus werden wir

viele Parallelen zwischen Dr. Kellogg, Judas und Satan ziehen. Diese verschiedenen Charaktere
repräsentieren die Akteure, welche den „Omega Abfall“ kennzeichnen werden.

Dr. Kellogg’s Streit mit Arthur G. Daniells

I

m Sommer 1902 wurde Dr. Kellogg’s Buch „The Living Temple“ auf seine Tauglichkeit hin untersucht.

Zuvor war im selben Jahr das Battle Creek Sanatorium abgebrannt und es wurde vorgeschlagen, dass dieses
Buch über Physiologie und Gesundheit verkauft werden könnte, um den Wiederaufbau des Sanatoriums zu
finanzieren. Gemeindeleiter waren besorgt, ob das Buch den adventistischen Glauben angemessen

darstellen würde. (Fünf Jahre zuvor hatte Dr. Kellogg begonnen seinen Glauben an pantheistische Lehren
öffentlich zu lehren.) Aufgrund dessen wurde sein Buch im Sommer und Herbst des Jahres 1902 von dem
Ältesten Alonzo T. Jones, Professor William W. Prescott, Dr. David Paulson und Dr.
John H. Kellogg sorgfältig durchgesehen.
William Prescott sagte: „Ich muss sagen, dass ich die Themen, die sich nicht mit Physiologie und Hygiene
befassen, als eher schädlich als gut empfinde; Ich wage die Hoffnung zu äußern, dass es nie veröffentlicht
wird.“ (Siehe Ausgabe 07 für Zitatnachweis)
Erfreulicherweise nahm die Generalkonferenz auf der Herbstversammlung im November 1902 den
Minderheitenbericht von W. W. Prescott an.
Die folgenden Ereignisse fanden einige Monate bevor diese Entscheidung gefällt wurde statt. Entweder im
späten Mai oder im frühen Juni 1902 brachen Dr. Kellogg und der Vorsitzende der Generalkonferenz A.G.
Daniells auf, um an der europäischen Generalkonferenz teilzunehmen. [1a] [2b]
Während A. G. Daniells zu einem Treffen in Christiana, Norwegen, reiste, erledigte Dr. Kellogg einige
geschäftliche Angelegenheiten in London, England. Dann erreichte Daniells ein Telegramm von Dr. Kellogg,
indem er Daniells und seine Mitreisenden einlud, ein Gebäude in London zu besichtigen. Er wollte gerne,
dass die Generalkonferenz das Gebäude kaufe, um ein Sanatorium für das Gesundheitswerk in
Großbritannien zu eröffnen. [1b] [2b]
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Arthur Daniells und seine Männer reisten nach London um sich mit Dr. Kellogg zu treffen. Dieser machte
dann folgenden Vorschlag an A. G. Daniells:
Die Immobilie würde zwischen $25,000-$30,000 kosten. Wenn die britische Adventgemeinde $5000$10,000 des Kaufpreises aufbringen würde, könnte dann die Generalkonferenz die Verantwortung für die
übrigen 20-25 Tausend Dollar übernehmen? [1b] [2b]
Daniells schrieb über seine ersten Gedanken bezüglich dieses Vorschlags und sagt: „Ich wusste wir hatten
keinen Dollar. Ich wusste es würde zu einem Streit kommen und befürchtete, dieser könnte zu einem
permanenten Bruch führen.“ [1b] (Zu dieser Zeit war die Gemeinde im Allgemeinen schwer verschuldet. A. G.
Daniells und andere arbeiteten sehr stark daran, die Gemeinde von den Schulden zu befreien. Auf der
anderen Seite war Dr. Kellogg bestrebt das Gebäude zu kaufen und damit noch mehr Schulden der
Gemeinde aufzubürden.)
Als Arthur Daniells sich mit Dr. Kellogg in London traf, erklärte ihm dieser seine Idee. Nachdem Daniells
klargestellt hatte, dass die Umsetzung dieser Idee zusätzliche Schulden von 25,000 Dollar für die
Generalkonferenz bedeuten würde, fragte er Dr. Kellogg: „Sind Sie sich darüber im Klaren, dass wir seit
zwei Jahren Tag und Nacht daran arbeiten die Schande der Schulden abzutragen?“ [1b] [2b]
Dr. Kellogg versicherte, dass er sich über die finanzielle Situation der Gemeinde im Klaren sei. Daraufhin
machte Daniells dem Doktor klar, dass die Gemeinde keine zusätzliche Schuldenlast aufnehmen würde. Der
Vorsitzende der Generalkonferenz lehnte es ab, der Finanzierung des Sanatoriums zuzustimmen, solange
das Geld dafür nicht tatsächlich vorhanden wäre. Daraufhin wurde Dr. Kellogg „verärgert und schnippisch“.
A. G. Daniells hielt fest, dass sie „fast eine Stunde beisammensaßen, als er [Kellogg] in Wut ausbrach. Er
schlug mit einem fürchterlichen Schlag auf den Tisch und sagte: „Sie wollen kein Gesundheitswerk in
England. Sie blockieren alles!“ Dann eilte er davon. „Er griff nach seinem Hut und ging hinaus.“ [1b] [2b]
Danach sagte Daniells zu den anderen anwesenden Herren: „Jungs, ihr seht, dass wir nun in einer Krise mit
dem Doktor stecken.“ [1b]
(Es ist interessant, dass Daniells Begriffe verwendet, von denen wir bereits wissen, dass sie Mitternacht
symbolisieren.) Nach dem Mittagessen kamen sie wieder zusammen, um ihr Treffen fortzuführen, als es an
der Tür klopfte. Es war Dr. Kellogg. Er wollte mit dem Vorsitzenden der Generalkonferenz reden. Arthur
Daniells trat hinaus, um mit dem Doktor zu sprechen. Sie waren sich einig, dass sie „zu lange und zu gut
zusammengearbeitet hatten, um jetzt diesen Bruch zuzulassen.“ [1b]

http://treeoflife-ministries.org/
LadeLeavesofLifevonGoogleDriveherunter
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Dr. Kellogg sagte zu dem Vorsitzenden: „Ich möchte mit Ihnen über diesen neuen Grundsatz [keine neuen
Schulden zu machen] reden, den Sie eingeführt haben.“ Sie betraten einen nahegelegenen Waschraum und
Dr. Kellogg drängte A. G. Daniells hinein. „Er kam herein und schloss die Tür und stellte sich davor.“ Er hielt
Daniells für „fast zwei Stunden“ in dem Raum und versuchte ihn auf jegliche Art und Weise davon zu
überzeugen, sich die 25,000 Dollar für das Sanatorium zu leihen. Der Doktor protestierte, dass sie doch
bisher alle Verpflichtungen übernommen und das Geld dafür aufgetrieben hätten.[1b]
Ältester Daniells antwortete: „Ich weiß, wir haben es immer übernommen, aber wir haben es noch nicht
beglichen und wir sind über alle Maße verschuldet, überall – die Pacific Press, der Review and Herald, alle
unsere Schulen, alles was wir haben ist nur so unter Schulden begraben. Ich bin meinem Komitee und
unserem Volk verpflichtet, dieses Leihprinzip nicht länger anzuwenden.“ [1b] [2b]
Daraufhin klagte und wetterte Dr. Kellogg und sagte ihm [Daniells], dass Schwester White ihn durch den
Staub wälzen würde, falls [er] einen solchen Standpunkt einnehmen würde.
Schlussendlich sagte der Doktor: „Nun denn, Sir, ich werde niemals mit ihnen und dieser Bargeldpolitik
zusammenarbeiten. Wir sehen uns in Amerika. Guten Tag.“ [1b] [2b]

Dr. Kellogg’s Gewohnheit des rücksichtslosen Leihens

D

r. Kellogg fügte ein Gebäude nach dem anderen zu seinem Unternehmen hinzu und tat dies mit
geliehenem Geld. Das heißt, er ging hin und baute was immer er wollte, wie teuer er es auch
immer wollte, obwohl eigentlich kein Geld zur Verfügung stand. Das führte zu hohen Schulden
in der Gemeinde. Bis zum Jahr 1904 übernahm die Generalkonferenz die Verantwortung, die

Schulden für das Sanatorium abzubezahlen. [2c]
Arthur L. White hielt fest, dass zur Zeit des Feuers im Jahr 1902, das Battle Creek Sanatorium eine
Schuldensumme von 250.000 Dollar angehäuft hatte. [3a] Ellen White hatte bereits 1879 angemerkt, dass zu
viel Geld für die Gebäude des Sanatoriums in Battle Creek ausgegeben wurde:
„Der hohe Kostenaufwand in der Errichtung des Sanatoriumgebäudes war ein Fehler… Tausende Dollar
gingen verloren, weil mit verschiedenen Plänen experimentiert wurde – es wurde gebaut und dann wieder
abgerissen. Weisheit schien entflohen zu sein. Es ist nicht verwunderlich, dass Fehler gemacht wurden…
Viele Schulden hätten eingespart werden können, wenn man eine vernünftige Berechnung angestellt hätte
… Es wurde mehr auf die Zurschaustellung und das Frönen des Appetits geachtet, als auf die Anwendung
gesunder Prinzipien. So entfernte sich das Sanatorium von seinem ursprünglichen Plan bis es nun eher
einem ‚Grand Hotel‘ ähnelt als einer Einrichtung, in der Kranke behandelt werden … Die finanzielle
Blamage fordert Dr. Kellogg‘s ganze Raffinesse, um die hohen Schulden zu verringern. Dies brachte ihm
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große Anstrengung und Sorgen und kostete ihm beinahe das Leben … Weil nun diese hohen Schulden auf
der Einrichtung lasten, Schulden, die niemals hätten gemacht werden dürfen, ist man nun permanent
verführt, von den Prinzipien abzuweichen und den Gebräuchen der Welt zu folgen, die Stolz und Begierde
befriedigen, um die Gunst der Weltlinge zu erlangen … Als mein Führer mich durch die verschiedenen
Zimmer führte, erfüllte der Mangel an Wirtschaftlichkeit meine Seele mit Trauer. Denn mir waren die
Schulden bewusst, die auf der Einrichtung lasteten. Die kleinen Unehrlichkeiten, die selbstsüchtige
Vernachlässigung der Pflicht – alles wurde von dem aufzeichnenden Engel vermerkt.“ {Pamphlet 100:
Testimony for the Physicians and Helpers of the Sanitarium, S.52.2 – S.54.2; S.90.1}
Wir sehen also, dass ein Merkmal von Dr. Kellogg seine rücksichtlose Verwendung von Geld war. Obwohl
der Doktor eigentlich mit gutem Beispiel für gesundes Leben vorangehen sollte, „kostete“ ihn der Stress,
der durch seine finanziellen Machenschaften ausgelöst wurde, beinahe „das Leben“.
Aber das Sanatorium war nicht immer in einer solchen Lage. Über die frühen Tage schrieb die Prophetin:
„Das Gesundheitsinstitut wurde in Battle Creek errichtet, um den Bedrängten Erleichterung zu bringen,
Licht zu verbreiten, den Forschergeist zu wecken und die Reform voranzubringen … Geld ist dabei nicht das
große Ziel der Leiter und Unterstützer. Sie leiten das Institut von einem bewussten, religiösen Standpunkt
mit dem Ziel, die biblischen Prinzipien der Gesundheitspflege auszuleben. {Testimonies for the Church, Band
3, S. 165.2}
Dieses Zeugnis wurde 1875 veröffentlicht, gerade einmal ein
Jahr bevor Dr. Kellogg seinen Dienst im Sanatorium antrat.
Allem Anschein nach deuten die Zeugnisse darauf hin, dass
das Sanatorium erst in finanzielle Schwierigkeiten geriet,
nachdem Dr. Kellogg die Leitung übernommen hatte.

Dr. Kellogg ist gegen die „Bargeldpolitik“ von
Daniells

I

m November 1902 stimmte die Generalkonferenz gegen die Veröffentlichung von Dr. Kellogg’s Buch
‚The Living Temple‘. Daraufhin bestand der „Doktor auf eine öffentliche Anhörung, damit jeder im
Sanatorium und beim Review and Herald beide Seiten der Diskussion hören könnte.“[1c]

Es wurde ein Treffen in der Kapelle des Review and Herald vereinbart. Es begann um 8:30 Uhr in der Früh
und dauerte bis zum Nachmittag. Viele Menschen wohnten diesem Treffen bei. „Die Kapelle war bis in den
Vorraum hinein und die Treppe herunter gefüllt.“[1c]
http://treeoflife-ministries.org/
LadeLeavesofLifevonGoogleDriveherunter
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Daniells eröffnete das Treffen mit einer Morgenansprache. Er informierte die Zuhörer über die „Fakten des
Falls“, dass der Doktor sich über „Schwester Whites Fehler und Falschdarstellungen (wie er [Kellogg] es
nannte) beschwert hatte.“ Im Anschluss berichtete A. G. Daniells über den Vorfall, den er mit Dr. Kellogg in
London erlebt hatte. Er erklärte, warum er im Namen der Gemeinde keine weiteren 20,000 Dollar Schulden
aufnehmen wollte, um in Großbritannien ein Sanatorium zu errichten. Danach war Dr. Kellogg an der Reihe.
[1c]

Am Nachmittag (nach der Mittagspause) nutzte Dr. Kellogg etwa eine Stunde, um seine Sichtweise zu
schildern. „Die meiste Zeit verbrachte er damit, [Daniells] neugeborenes Baby, seine ‚Bargeldpolitik‘
lächerlich zu machen. Er erinnerte [das Publikum] an die Statue, die Nebukadnezar in der Ebene von Dura
errichten ließ und wie er sie verherrlichte und entschlossen war, dass sich jeder vor ihr verbeugen sollte. Er
sagte, dass [Daniells] einen kleinen, niedlichen Gott in seiner Jackentasche tragen würde, einen Götzen mit
dem Namen ‚Bargeldpolitik‘, den [er] ab und zu herausnähme, um an ihm zu riechen, um zu sehen ob er
noch am Leben oder schon tot sei. Dann tat [Dr. Kellogg] so, als ob er an etwas riechen würde und machte
dabei ein angewidertes Gesicht. Er sagte: ‚Es war lange genug dort, um zu verfaulen!‘“ Er zog Daniells ins
Lächerliche und beschuldigte ihn, seine Bargeldpolitik nur eingeführt zu haben, um in die Leitungsposition
zu gelangen, ‚in der er nun jeden zwingen würde, sich vor seinem Götzen, der ‚Bargeldpolitik‘, zu
verbeugen. Er sagte, dass diese Angelegenheit stinke und verzog dann das Gesicht. … Er verlor gewaltig,
denn [Daniells] hatte sich in keinster Weise über ihn lustig gemacht. [Arthur Daniells] zog keine Grimassen.
Er erzählte alles auf ernste Art und Weise. [Die] Anwesenden vom Review and Herald sowie vom
Sanatorium verließen verwundert das Treffen. Ihr Vertrauen in [Dr. Kellogg’s] Geschichte war
gebrochen.“[1c]
Zwei Jahre zuvor hatte die Prophetin dem ironischen Doktor
geschrieben:
„Dr. Kellogg…, Ihr Witz und Sarkasmus sind von einem
niederen Geist inspiriert. Wo Sie Großmut, Freundlichkeit,
Liebe und Sanftmut hätten zeigen sollen, als Vorbild,
offenbarten Sie ganz und gar gegensätzliche Züge. Ich finde
keine Worte, die beschreiben könnten, wie Gott solch ein
Verhalten auffasst.“ [Geschrieben an Dr. Kellogg am 21. Januar 1900.]
Wir sehen also, dass Dr. Kellogg eine „Leihpolitik“ verfolgte. Er ließ große und teure Gebäude errichten und
nahm an, dass die Generalkonferenz für all seine Projektkosten aufkommen würde. Daher wurde auf dem
Herbstkonzil der Generalkonferenz im November 1902 folgendes beschlossen:
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„Wir plädieren dafür, dass alle evangelistischen und missionarischen Unternehmungen nur auf der
Grundlage von Bargeld durchgeführt werden. Außerdem sprechen wir uns dafür aus, dass die
Generalkonferenz oder der Missionsausschuss nicht in finanzielle Verantwortung für Verpflichtungen
gezogen werden können, die sie nicht durch eigene Handlungen selbst eingegangen sind.“[2b]
Ellen G. White hatte Dr. Kellogg bei zahlreichen Gelegenheiten geschrieben und ihm geraten die
Ressourcen des Sanatoriums zu teilen, anstatt die Battle Creek Einrichtung ständig zu vergrößern. Dr.
Kellogg fuhr jedoch fort, genau dies mit den Einnahmen zu tun.
„Dr. Kellogg, es bedarf stetiger Wachsamkeit, damit nicht Gebäude um Gebäude errichtet wird und Battle
Creek nicht mit Vorzügen überhäuft wird. Die Mittel, die so aufgewandt werden, werden gegen sie zeugen.
Sie sollten sorgfältige Berechnungen anstellen und den Einfluss verteilen, der sich momentan in Battle
Creek zentriert, um das Licht zu verteilen, das Gott Ihnen gegeben hat. Wohl denen, die an allen Wassern
säen … Vorteile in Battle Creek bedeuten Entbehrungen an anderen Orten: denn anderen Orten werden
die Mittel gestohlen, die für Battle Creek ausgegeben werden. Das Geld sollte in Unternehmungen an
anderen Orten investiert werden, um Seelen in der Wahrheit zu festigen und ihnen Gottesdiensthäuser zu
errichten. Ermutigt nicht der Bau von weiteren Gebäuden [in Battle Creek], die Vernachlässigung anderer
Einsatzfelder? Gott hat gezeigt, dass es die Pflicht von denjenigen in Battle Creek ist, Einrichtungen
andernorts zu helfen … Dies fordert der Herr von Ihnen … Menschen müssen lernen, Verantwortung zu
tragen.“ {The Ellen G. White 1888 Materials, S. 1413.2}; Siehe auch {Spalding and Magan Collection, S. 13.4}
Am 5.September 1902 schrieb Ellen G. White folgendes an den Ältesten A. G. Daniells:
„Ich bin sehr besorgt um Dr. Kellogg. In vielerlei Hinsicht ist sein Kurs dem Herrn nicht gefällig…
„Mein Bruder, ich möchte dir im Vertrauen einige Worte bezüglich Dr. Kellogg schreiben. Lass dich von
seinen Aussagen nicht täuschen. Einige mögen wahr sein, einige sind es nicht. Er mag zwar sagen, dass
alle seine Behauptungen wahr sind, aber du solltest weder glauben, dass sie es sind, noch ihn in seiner
Annahme bestärken, dass er richtig liegt. Ich weiß, dass er nicht in Übereinstimmung mit dem Herrn
handelt. Bewillige nicht sein Vorhaben, Mittel aus allen möglichen Quellen für seine Arbeit zu sammeln.
Denn Gott befürwortet einen so großen Aufwand an Mitteln nicht, wie er jetzt in Battle Creek gemacht
wird. Außerdem befürwortet er nicht, wie der Doktor das Geschäft mit den gesunden Nahrungsmitteln
betreibt.“ {Battle Creek Letters, S. 59.5-6}
„Rette Dr. Kellogg vor sich selbst. Er beachtet den Rat nicht, den er beachten sollte… Das
Gesundheitswerk… ist ein sehr fehlerhaftes und teures Werk. Es hat die zur Verfügung stehenden Mittel
verbraucht und die von Armut geplagten internationalen Missionsfelder der notwendigen Hilfe beraubt,
die Gott für sie vorgesehen hatte. Es bedarf einer sorgfältigen Untersuchung, wie die Mittel im
sogenannten Gesundheitswerk verwendet wurden. Mittel wurden aufgebraucht und werden weiterhin in
http://treeoflife-ministries.org/
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einem Werk verbraucht werden, dass weder das größte noch bedeutsamste Werk ist, dass auf der Welt
getan werden soll.“ {Manuscript Releases, Band 3, S. 403.2}
Es ist also klar zu erkennen, dass Dr. Kellogg gierig oder egoistisch war. Er frönte der Habsucht. Er wollte
das Geld unter seiner Kontrolle haben. Das ist ein Merkmal des Omega Abfalls. Das Geld zu kontrollieren
und diejenigen lächerlich zu machen, die die korrekten Prinzipien vertreten.
Demnach müssen wir allen Vorschlägen und Bestrebungen widerstehen, das Zehntengeld zu
kontrollieren – nämlich zu sagen, wer es wert sei, den Zehnten zu empfangen und wer es nicht wert sei,
den Zehnten zu empfangen. Diese Methode raubt dem Individuum sein Recht, den Überzeugungen
seines eigenen Gewissens zu folgen!

Geistlicher Kampf über Pantheismus

E

llen G. White schreibt, dass Dr. Kellogg und A. T. Jones (der auf der Seite Kellogg‘s stand) ihre
spiritistischen Lehren in die Gemeinde in Battle Creek einführen wollten. Auf die gleiche Art und
Weise wird der Omega Abfall danach trachten, ihre falsche Heiligungsbotschaft zu verkündigen:

„Ich will, dass ihr in der Wahrheit verwurzelt und gefestigt seid…
„Gemäß dem Licht, das mir gegeben wurde, werden in der Gemeinde in Battle Creek Theorien gelehrt
werden, die Gott und sein Werk entehren, wenn nicht ein entschiedener Standpunkt dagegen
eingenommen wird.
„Ich sage dir, dass Ältester A. T. Jones und Dr. Kellogg jeden Versuch unternehmen werden, das
Gotteshaus in Besitz zu nehmen, damit sie dort ihre Lehren präsentieren können. Wir dürfen nicht
zulassen, dass das Haus für die Verkündigung von Irrtum genutzt wird, solange unser Werk in Battle Creek
nicht abgeschlossen ist…
„So ergeht das Wort des Herrn an dich und andere. Ältester A. T. Jones wird alles daransetzen, dieses
Haus in Besitz zu nehmen und wenn er kann, darin Theorien vorzustellen, die niemals jemandem zu
Ohren kommen dürften. Ich weiß worüber ich in dieser Angelegenheit rede…“ {Manuscript Releases, Band
11, S. 214.1-4}
„Ich habe gesehen, dass die Leiter des Gesundheitswerks in Battle Creek versuchen werden, in den Besitz
des Gotteshauses gelangen. Ihre Pläne sind so subtil, dass ich befürchte, es wird ihnen gelingen.“ {The
Paulson Collection of Ellen G. White Letters, S. 332.1}

12

Unser YouTube Kanal
LadeLeavesofLifevonGoogleDriveherunter

LeavesofLife

Tree of Life Ministries

Vollständige Kontrolle übernehmen

D

r. Kellogg wollte das ganze Gesundheitswerk in der gesamten Denomination unter seine
Kontrolle bringen. 1893 gründete er die Medical Missionary and Benevolent Association
(MMBA) – Medizinisch missionarische Wohltätigkeitsorganisation), wodurch das

Gesundheitswerk der Siebenten-Tags-Adventisten unter seine persönliche Kontrolle gebracht wurde.

Ältester A. G. Daniells schreibt über die Pläne des Doktors und sagt:
„Der nächste Schritt seines (des Doktors) Planes bestand darin, uns Männer aus dem Gremium und der
Mitgliedschaft des Sanatoriums loszuwerden. Einige Jahre zuvor hatte er Richter Arthur auf seine Seite
bekommen und er arbeitete einen Plan aus, der die Verfassung ändern würde, sodass es eine Verteilung
von Anteilen am Battle Creek Sanatorium gäbe. Praktisch bedeutete dies, die Anteilseigner von allem zu
enteignen und ihnen nur ein Stimmrecht als Mitglied zu geben. Diese Regelung enthielt die Vorkehrung,
dass diejenigen, die die Kontrolle hatten, jeden aus der Mitgliedschaft ausschließen durften, sofern er
nicht in Harmonie mit den Prinzipien der Medical Missionary and Benevolent Association lebte. Also
wussten wir gleich, dass viele von uns ausgeschlossen werden würden: ich selbst [Ältester A. G. Daniells],
Bruder Prescott, Bruder Spicer, Ältester Cottrell und alle diejenigen, die sich gegen ihn gestellt hatten.
„Die Benachrichtigungen wurden auf der ganzen Welt verteilt. Ich erhielt meine in Australien. Es war eine
Kooperation, die keine Dividenden zahlte und Anteile zeichneten sich einzig und allein durch eine
Mitgliedschaft mit Stimmrecht aus. So wurden viele von uns ausgeschlossen, eine ganze Menge von uns.
Im darauffolgenden Jahr noch viele Weitere. Dies ging weiter bis er [Kellogg] nur noch eine kleine Gruppe
übrig hatte: Männer des Sanatoriums und Mitglieder seiner Familie, so wie er es wollte. Dadurch wurde das
Sanatorium aus den Händen der Denomination genommen.“ [1e]
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Das „konfessionslose“ Sanatorium

D

ie Seventh-day Adventist Medical Missionary and Benevolent Association wurde 1893 gegründet.
Allerdings wurde der Name der Organisation bereits 1896 geändert, indem der Begriff „Seventhday Adventist“ (Siebenten-Tags-Adventisten) entfernt wurde und stattdessen der Begriff

„international“ hinzugefügt wurde. Ab diesem Zeitpunkt hieß die Organisation International Medical
Missionary and Benevolent Association. [3b]
Zwei Jahre später, im Jahr 1898, erklärte Dr. Kellogg, dass die Organisation „weiterhin medizinische und
menschenfreundliche Arbeit im Heimat- und im Ausland unabhängig von konfessioneller oder
denominaler Kontrolle tätigen werde. Bei einer Tagung der Assoziation im Mai 1899 wurde erklärt, dass die
Delegierten als „Christen und nicht als Siebenten-Tags-Adventisten auftraten“. Außerdem wurde
festgelegt, dass sie nicht „da waren, um irgendetwas zu präsentieren, das speziell der Lehre der SiebentenTags-Adventisten entsprechen würde.“ [3b]
Mit anderen Worten, Dr. Kellogg wollte die adventistische Identität der verschiedenen Organisationen,
die in Zusammenhang mit dem Gesundheitswerk standen, beseitigen. In gleicher Weise wird der Omega
Abfall, indem er „niederreißt, was er einst aufgebaut hat“, sich selbst von den besonderen Wahrheiten
und Prinzipien der biblischen Interpretation trennen, die uns als Siebenten-Tags-Adventisten
identifizieren.
Folglich die Worte der Prophetin, die in Ausgabe 07 zitiert wurden: „Die Veröffentlichung von, The Living
Temple‘ hat jetzt eine Krise herbeigeführt. Wenn die Ideen dieses Buches angenommen werden würden,
würde dies zu der Entwurzelung unseres gesamten Aufbaus des Glaubens führen, der die Siebenten-TagsAdventisten zu einem auserwählten Volk macht. {Special Testimonies, Serie B, Nr. 07, S. 48.4.}
Im Jahr 1897 lief der dreißigjährige Mietvertrag des Sanatoriums aus. Vom Gesetz her, musste es zur
Auktion freigegeben werden, was bedeutete, dass es auch von Nicht-Adventisten hätte gekauft werden
können. Dr. Kellogg übernahm die Aufgabe, die neue Satzung der Assoziation zu verfassen. [2a]
Im neuen Wortlaut der Satzung betitelte er das Sanatorium als „konfessionslos“ und „nichtkonfessionsgebunden“. Anfangs behauptete er, dass damit gemeint war, dass das Sanatorium Personen
jeglichen Glaubens behandeln würde. In späteren Jahren allerdings „erweiterte der Doktor seine Definition
von ‚konfessionslos‘, was die Gemeindeleitung beängstigte.“ Er sagte, dass das Sanatorium keinerlei
Lehren präsentieren dürfe, die spezifisch dem Glauben der Siebenten-Tags-Adventisten angehörten. [2a]
Ellen G. White sagt:
„Die trügerische Macht des Feindes hat Sie [Dr. Kellogg] dazu gebracht, Gottes Fahne durch den Staub
schleifen zu lassen, als sie sich verpflichteten „konfessionslos“ zu arbeiten in einem Werk, dessen Geld
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von einem Volk kommt, dass entschieden konfessionell ist … Die Wahrheit verliert ihren besonderen,
heiligen Charakter im Sanatorium.“ {Manuscript Releases, Band 4, S.430.1; S.433.2}
„Es wird verkündet, dass das Battle Creek Sanatorium konfessionslos sei. Aber wenn jemals eine
Einrichtung gegründet wurde, die im wahrsten Sinne des Wortes konfessionell sein sollte, dann war es das
Sanatorium … In gewissem Sinne ist es konfessionslos, aber nur in dem, dass es Patienten aller Klassen und
Denominationen empfängt.“ {Letter 128, 6. Juli 1902, Par. 19}
Obwohl das Sanatorium vollständig von der Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten finanziert
worden war, gelang es Dr. Kellogg das Sanatorium von der Gemeinde zu trennen.
Ältester William Ambrose Spicer erzählt die Geschichte wie folgt:
„Als sich unsere Krise entwickelte, schien es, dass in der jüngsten Satzung der Einrichtung festgelegt
wurde, dass sie nicht konfessionell sein sollte. Ein Journalist, der stellvertretende Redakteur des Pilgrim
Magazine`s informierte uns und die Öffentlichkeit davon, indem er über ein Interview berichtete, dass er
mit unserem früheren medizinischen Leiter [Dr. Kellogg] geführt hatte. Der Interviewer schrieb:
„Vor einem Jahr brannte das Sanatorium in der Stadt [Battle Creek], das im Allgemeinen von Adventisten
ebenso wie von der Öffentlichkeit als konfessionelle Einrichtung betrachtet wurde, vollständig nieder [am
18. Februar 1902]. Nun ist es wieder fast vollständig aufgebaut“.
Als der Journalist Informationen zusammenstellte, wurde ihm [von Dr. Kellogg] erzählt:
„Das Sanatorium, das ich leite, hat nicht mehr Verbindungen mit der Gemeinde der Siebenten-TagsAdventisten als Sie sie haben.“
[Dann schrieb der Journalist]: „Ich glaubte, ich hatte mich verhört und so bat ich den Doktor zu
wiederholen, was er gerade gesagt hatte, und das tat er, genauso wie es zitiert ist.“
„Wem gehört es denn, oder wer führt es oder ist dafür zuständig?“ fragte ich [der Journalist].
„Eine private Assoziation“, antwortete er [der Doktor] …
„‚Der Doktor fuhr fort:
„‚Ich selbst habe die Satzung der Assoziation aufgesetzt. Ich war der Meinung, dass es absolut
konfessionslos sein sollte. Mitgliedschaft in der Assoziation, die es betreibt ist einem Katholiken genauso
offen, wie einem Siebenten-Tags-Adventisten.‘ Kalamazoo Telegraph, Januar 1903.” [4b]
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Drei Jahre zuvor hatte Ellen G. White dem Doktor aus
Australien geschrieben: „Du magst glauben, dass du den
Namen der Siebenten-Tags-Adventisten ablegen kannst,
um dir selbst einen Namen zu machen, aufgrund deines
angenommenen Wohlstandes. Aber es ist gewiss, dass
wenn du dich dieser Versuchung hingibst, du verstehen
wirst, was die Warnungen bedeuten, die Gott dir seit Jahren schickt … Oh John, um Christi Willen, verdirb
nicht deinen Bericht.“ [4b]
„Im Jahre 1901 arbeiteten mehr Adventisten unter Dr. John Kellogg als unter der Verwaltung der
Generalkonferenz. Sein Einfluss wuchs ständig und so fürchteten einige Gemeindeleiter, [dass] der Doktor
versuchte, die Kontrolle über die gesamte Denomination zu erlangen.“ [2a]
Ein Merkmal Dr. Kellogg’s im Alpha Abfall war sein Ringen, die Kontrolle über die gesamte Denomination
der

Siebenten-Tags-Adventisten

zu

erlangen.

Er

tat

dies,

indem

er

eine

Reihe

an

Gesundheitseinrichtungen gründete, denen er später ihre adventistische Identität nahm. Auf diese Art
und Weise wird der Omega Abfall danach streben, die Kontrolle über alle Mitglieder dieser Bewegung zu
erlangen. An Mitternacht werden sie ein „neue Organisation“ gründen, wodurch „die Prinzipien der
Wahrheit, die Gott in seiner Weisheit der Gemeinde der Übrigen gegeben hat, verworfen werden.“
{Selected Messages, Buch 1, S. 204.2.}

Dr. Kellogg stahl das Battle Creek College für einen Dollar

F

ortsetzung der Geschichte von S. 13. A. G. Daniells fährt fort:
„In diesem Zusammenhang sollte ich auch von einer anderen Sache berichten. Vor meiner
Rückkehr aus Australien sorgten William E. A. Aul und einige andere Männer für viel Aufruhr über

die Art und Weise, wie das College in Battle Creek von Sutherland, Magan und Dr. Kellogg verwaltet

wurde. Die Männer des College realisierten, dass er [William Aul] gewinnen würde, und so schlug Richter
Arthur vor, dass die Verantwortlichen des Colleges eine blanke Hypothek für die Institution aufnehmen
sollten, sowie für das gesamte Mobiliar und die Ausstattung jeglicher Art – für jeden Teelöffel, jedes
Messer, Kissen und jede Decke – für alles, was sie besaßen. Sie reichten den Antrag auf die Hypothek bei
Marshall ein. Dies machte es unmöglich für Aul etwas zu tun, denn das Eigentum war von nun an in den
Händen des Gerichts. Ich erfuhr davon, als ich aus Australien zurückkehrte. Aber ich schenkte dem keine
weitere Aufmerksamkeit. Ich wusste nicht, was ihre Intention war, aber ich wusste, dass die Hypothek die
gesamte Institution betraf.
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„Eines Tages erfuhr ich, dass das Grundstück zum Verkauf angeboten wurde. Die Hypothekenforderung
wurde geltend gemacht. Es gab nur eine Partei, die ein Angebot abgab und dies war Dr. Kellogg. Er bot
einen Dollar und bekam dafür alles. Er hatte bereits im Geheimen dafür gesorgt, dass das Mobiliar und die
gesamte Ausstattung nach Berrien Springs gebracht worden war, um die Schule dort auszustatten; Somit
war nichts übriggeblieben, als das Gebäude und der Campus.
„Das schockierte mich, dass ein Mann ein Eigentum mit dem Wert von 100,000 Dollar für einen Dollar
erwerben konnte - klammheimlich, im Verborgenen. Und die Gemeinde wusste davon nichts!“
„So lief es fort und ich machte mir Sorgen. Ich schlug der Generalkonferenz vor nach Battle Creek* zu
reisen, um zu sehen, ob wir nicht mit diesen Männern verhandeln könnten, zumindest einen Teil [des
Geldes an die Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten] zurück zu zahlen. Sie stimmten dem Vorschlag
zu.
*[Hinweis: Die Generalkonferenz befand sich zu diesem Zeitpunkt in Washington D. C., was ca. 965 km von
Battle Creek, Michigan entfernt ist.]
„Wir riefen Richter Arthur an. Wir baten ihn Dr. Kellogg zu sehen, einen Termin mit ihm zu vereinbaren und
uns per Telefon dazu einzuladen. Wir wählten H. W. Cottrell, W. W. Prescott, I. H. Evans und mich selbst für
die Reise aus. Um 10 Uhr morgens sollten wir uns im Vorstandszimmer des Colleges einfinden. Wir waren
pünktlich anwesend. Andere waren ebenso da: A. T. Jones und Dr. Paulson. Aber nicht Dr. Kellogg. Wir
warteten eine Stunde. Dann rief [A. T.] Jones ihn an [um ihm zu sagen], dass wir dort waren.
„[Dr. Kellogg] sagte: ‚Nun, ich bin zu beschäftigt, um sie an diesem Vormittag zu sehen. Ich kann nicht
kommen.‘
„‚Wann kannst du sie treffen?‘
„‚Heute Nachmittag um 15 Uhr.‘
„Und so waren wir wieder dort um 15 Uhr und warteten eine Stunde auf [Dr. Kellogg]. Dann riefen wir ihn
an und er sagte: ‚Ich bin zu beschäftigt sie heute Nachmittag zu treffen.‘
„‚Ich werde sie heute Abend treffen.‘ [sagte Dr. Kellogg]. So zögerte er es heraus, so lange er konnte.
„Am Abend trafen wir uns wieder. Da kam er wie ein Blitz herein. ‚Guten Abend meine Herren, guten
Abend. Entschuldigen Sie die Verzögerung, aber [ich war] heute sehr beschäftigt.‘ Er ließ sich auf einen
Stuhl fallen und fragte: ‚Um was geht es?‘

http://treeoflife-ministries.org/
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„[A. G. Daniells] legte ihm die Angelegenheit vor. Dann sagte Dr. Kellogg: ‚Wenn Sie das College wollten,
warum sind Sie dann nicht hingefahren und haben ein Angebot abgegeben?‘
„[Ich erwiderte] ‚Sie wissen, warum wir dies nicht taten. Wir waren nicht über die Versteigerung
informiert.‘
„Er sagte, ‚Es stand in der Marshall Zeitung.‘
„Ich sagte, ‚Wir lesen nicht alle juristischen Bekanntmachungen, die in der Zeitung veröffentlicht werden.
Warum haben Sie uns nicht persönlich darüber in Kenntnis gesetzt?‘
„‚Das war nicht meine Angelegenheit.‘
„Nun ja, wir waren bis Mitternacht dort. Es war eine anstrengende Zeit. Schließlich sagte ich zu ihm: ‚Dr.
Kellogg, dies ist eine der dunkelsten und übelsten Taten, die jemals der Gemeinde angetan wurden. Es ist
eindeutig Diebstahl.‘
„Er erwiderte: ‚So reden Sie nicht mit mir.‘
„‚Nun gut‘, sagte ich, ‚es ist, was es ist. Wenn ich dies in der Battle Creek Zeitung schreiben würde, würde
es jeder so sehen. Sie würden es als einen klaren Diebstahl betrachten.‘
„‚Wir kamen nicht weiter und so verschoben wir weiteres auf den nächsten Morgen. [Dr. Kellogg] traf sich
mit uns; und wir fuhren fort bis zum Nachmittag …“ [1e]
(An dieser Stelle fehlt in dem Online-Dokument, von dem der Autor die Zitate entnommen hat, eine Seite.
Die Seite 27 des Dokuments fehlt. Daher kann der Autor nicht die vollständige Geschichte rekonstruieren.
Auf der Seite 28 aber (welches die Seite 27 der PDF-Datei ist), schließt A. G. Daniells seine Erzählung ab. Der
Generalkonferenz gelang es, Dr. Kellogg zu einer Bezahlung von $45,000 für das Battle Creek College an die
Adventgemeinde zu bewegen. Was tat Dr. Kellogg? Er belog die Leiter des Battle Creek Sanatoriums. Er
erzählte ihnen, dass die Generalkonferenz angeboten hätte, dem Sanatorium das Battle Creek College für
$45,000 zu verkaufen (obwohl es mindestens einen Wert von $120,000 hatte). (Die Zahlen stammen von A.
G. Daniells.) Dr. Kellogg schlug dann vor, dass College zu kaufen. Die ahnungslosen Leiter des Sanatoriums
stimmten dem Vorschlag von Dr. Kellogg bereitwillig zu. Sie dachten, sie würden das Battle Creek College
der Generalkonferenz abkaufen. Sie waren völlig unwissend über die Tatsache, dass Dr. Kellogg den
gesamten Campus bereits für $1 gekauft hatte und dass es der Generalkonferenz gelungen war, den Doktor
(rechtlich) dazu zu bringen, eine geringe Summe des Gesamtwertes zu bezahlen. Die Vereinbarung wurde
unterzeichnet und das Battle Creek Sanatorium bezahlte über mehrere Jahre das Geld an die
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Generalkonferenz. A. G. Daniells sagt, „Jedes Jahr erhielten wir eine Zahlung mit Zinsen, bis alles abbezahlt
war.“ [1e]
[Bemerkung: Der Autor hat anhand der verfügbaren Quellen festgestellt, dass die Generalkonferenz im
Sommer 1903 von Battle Creek nach Washington gezogen war. Daher folgert er, dass diese Ereignisse
irgendwann nach dem Sommer 1903 stattgefunden haben müssen.]

Dr. Kellogg im Vergleich zu Judas Iskariot
Ein Dieb

U

m es mit den Worten eines Historikers auszudrücken: „Dr. Kellogg … war ein Dieb.“ [5] In gleicher
Weise war auch Judas Iskariot ein Dieb (vgl. Johannes 12, 4-6). „Judas war egoistisch, habgierig
und ein Dieb … Während er andere kritisierte und verurteilte, vernachlässigte er seine eigene

Seele und hegte und stärkte seine natürlichen bösen Charakterzüge solange, bis er so verhärtet war, dass er
seinen Herrn für dreißig Silberlinge auslieferte.“ The Review and Herald, 15. August 1893, Par. 3.

„[…] denn statt mit den Bedürftigen zu fühlen, beraubte [Judas] sie des Geldes, das zu ihrer Unterstützung
bestimmt war.“ „Judas war der Schatzmeister der Zwölf. Er hatte ihrer kleinen Kasse heimlich Beträge für
sich selbst entnommen und ihre Hilfsmittel dadurch zu einer kärglichen Summe zusammenschmelzen
lassen. Nun war er bestrebt, alles einzuheimsen, was er erlangen konnte.“ „[Judas] nährte … seine
habgierigen Neigungen … Oft, wenn er dem Herrn einen kleinen Dienst erwiesen oder seine Zeit auf
religiöse Dinge verwandt hatte, nahm er sich selbst seinen Lohn aus der bescheidenen Kasse. Ihm dienten
solche Gelegenheiten als Vorwand, seine Handlungsweise zu entschuldigen; in Gottes Augen aber war er
ein Dieb.“ {Das Leben Jesu S. 554.1; S. 551.3; S. 713.1}

Liebe zum Geld

W

ir haben bereits von Dr. Kellogg‘s Habsucht und Mangel an Verantwortungsbewusstsein für
Geld auf den Seiten 6-12, 16-19 gelesen. Diese Eigenschaften treffen ebenso auf Judas Iskariot
zu:

„Judas hatte von Natur aus eine besondere Vorliebe für Geld; aber er war nicht immer so schlecht
gewesen, um einer solchen Tat wie dieser fähig zu sein. Er hatte den bösen Geist der Habsucht so lange
genährt, bis dieser die beherrschende Antriebskraft seines Lebens wurde. Die Liebe zum Mammon gewann
die Oberhand über die Liebe zu Christus.“ „Judas hatte sich so sehr der Habgier ausgeliefert, dass sie jeden
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guten Zug seines Charakters überschattete … Für einen Betrag, der weit unter dem Preis für das Ölgefäß
lag, verriet er seinen Herrn.“ {Das Leben Jesu, S. 711.3; S. 555.1}

Gerissene Geschäftsmethoden

D

r. Kellogg wandte gerissene Geschäftsmethoden an. Einen vergleichbaren Geist hegte auch Judas:
„Dr. Kellogg und Bruder Henry Kellogg…sind beide scharfsinnige, kritische Männer… Dr. Kellogg
hat Erfahrungen im Wirtschaften gesammelt… [Aber] er sollte seine Gewohnheit der geheimen

Berechnungen, welche eine Notwendigkeit in seiner Jugend war, nicht zu Habgier und gerissen Methoden
verkommen lassen. Während er mit dem Geld, das er verdient, liberal umgeht, läuft er Gefahr, intrigant zu
werden… Engstirnige Gerissenheit ist einem Christen unwürdig.“ {Pamphlet 100: Testimony for the
Physicians and Helpers of the Sanitarium, S. 20.2 – S. 21.2}
„Weder gab [Judas] seinen weltlichen Ehrgeiz auf noch seine Liebe zum Geld… Er war der Ansicht, sich ein
eigenes Urteil und eine eigene Meinung bewahren zu können, und hegte damit die Neigung, andere zu
kritisieren und anzuklagen. Unter den Jüngern war Judas hochgeachtet, und er übte großen Einfluss auf
sie aus. Er hatte eine hohe Meinung von seinen Fähigkeiten und glaubte sich seinen Brüdern an
Urteilskraft und Talent stark überlegen … Johannes … war in Judas‘ Augen ein schlechter Haushalter.
Matthäus … [konnten] nach Meinung von Judas keine Aufträge anvertraut werden …, die Gerissenheit und
Weitblick verlangten … Er war der Überzeugung, dass niemand ihm das Wasser reichen konnte. Nach
seinem eigenen Urteil hielt er sich für eine Zierde dieses Kreises; dementsprechend war seine Haltung.“
„[…] denn statt mit den Bedürftigen zu fühlen, beraubte er sie des Geldes, das zu ihrer Unterstützung
bestimmt war.“ „[Judas] rechnete, dass er ein gutes Geschäft gemacht habe, indem er den Herrn verriet.“
{Das Leben Jesu, S. 711.4- S. 712.1; S. 554.1; S. 716.3}; Siehe auch S.D.A. Bible Commentary, Band 5, S.
1107.7 (Letter 40, 1. Juni 1901, Par.7)
Demzufolge können wir sehen, dass der Omega Abfall falschen Finanzpraktiken nachgeben wird, die das
Gesetz Gottes übertreten, so wie dies mit der Kontrolle des Zehntengeldes der Fall ist (wie auf S.10
beschrieben wurde).

Allmählicher Abfall, „Schritt für Schritt“

D

r. Kellogg entfernte sich „Schritt für Schritt“ vom Herrn. 1903 schrieb Schwester White:
„Wenn Sie [Dr. Kellogg] weiterhin an den Theorien festhalten, die sie hegen, werden Sie zum
Spielball für Satans Versuchungen. Er spielt mit Ihrem Leben. Wenn Sie noch etwas länger mit

ihm verbunden bleiben, können Sie sich sicher sein, Ihr Heil zu verlieren …
„Sie sind dem Feind Schritt für Schritt gefolgt, indem Sie versuchten, Geheimnisse zu lüften, die zu hoch
und zu heilig für Ihr Verständnis sind. Dadurch wurde der Heilige in Ihren Lehren auf die Erklärungen
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menschlicher Wissenschaft und spiritistischer Ideen reduziert. Sie sind auf krummen Wegen gewandelt.
Sie haben das moralische Bild Gottes verloren.“ {Manuscript Releases, Band 4, S. 59.1-2}
„In der langen Geschichte, die mir gezeigt wurde, sehe ich, dass Sie auf einem gefährlichen Weg wandeln …
Ihr wissenschaftliches Verständnis wird von Ihnen genutzt, eine ähnliche Rolle zu spielen, wie Satan sie in
den himmlischen Höfen einnahm. Schritt für Schritt entfernen Sie sich von Gott, indem Sie Pläne umsetzen,
die von dem Erzverführer initiiert sind.“ [Geschrieben an Dr. Kellogg im Jahr 1905.] {Manuscript Releases,
Band 7, S. 293.1}
Ebenso hat sich auch Judas „Schritt für Schritt“ von Gott entfernt:
„Diejenigen, die sich dem Geist Gottes widersetzen und ihn dazu veranlassen, von ihnen zu weichen, wissen
nicht, wohin Satan sie führen wird … Wenn er die Warnungen nicht ernst nimmt, wird er sich in einer
Täuschung verstricken, die ihn, wie auch Judas, zu einem Verräter und Blinden werden lässt. Er wird,
Schritt für Schritt, den Fußspuren Satans folgen.“ {The Review and Herald, 12. October 1897, Par. 6}
(Siehe auch Pamphlet 100: Testimony for the Physicians and Helpers of the Sanitarium, S. 67.2; S. 70.2.)
So wie sich Dr. Kellogg „Schritt für Schritt“ von Gott entfernte, so war es auch bei Luzifer. „Nach und nach“
„kam [Luzifer] dazu, dem Verlangen nach Selbsterhöhung nachzugeben.“ {Patriarchs and Prophets, S. 35.2.}

Der Beliebte

U

nter den Jüngern war Judas hoch geachtet, und er übte großen Einfluss auf sie aus.“ Genauso war
auch Dr. Kellogg unter seinen Kollegen sehr beliebt:

„Niemand steht in solch großer Gefahr wie unser geliebter Bruder Dr. Kellogg. Er wird nicht nur von den
meisten unserer eigenen Leute geehrt, sondern von allen, die ihn kennen.“ „Gefahren liegen auf seinem
Weg … Wenn Dr. Kellogg, der gerade auf einer Welle der Beliebtheit schwimmt, nicht schwindelig wird,
wäre das ein Wunder der Barmherzigkeit.“ {Pamphlet 100: Testimony for the Physicians and Helpers of the
Sanitarium, S.37.1; S.14.2}
„Ich rufe Dr. Paulson und Bruder Sadler auf, nicht länger zwischen zwei Meinungen zu schwanken. Meine
Brüder, die Wahrheit aus dem Worte Gottes wurde uns anvertraut. Werden Sie sich erlauben von einem
Mann [Dr. Kellogg] beeinflusst zu werden, der kaum Hinweise dafür liefert, dass sein Verstand und sein
Herz von dieser Wahrheit geführt und geleitet werden? Ein Mann, der von dem Glauben, den er einst
geteilt hatte, abgekommen ist, um sich verführerischen Geistern hinzugeben? Aufgrund seines großen
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Ruhmes, erhoffen teuflische Engel sich, ihn zu einem erfolgreichen Arbeiter in den Reihen des Feindes zu
machen.“ {Manuscript 168, 1907 Par. 13}
Die Begründer des Omega Abfalls werden beliebte Männer sein. Sie werden „hoch geschätzt“ sein. Sie
werden Männer mit „großem Einfluss“ sein. Wie von Judas Iskariot, Dr. Kellogg und Luzifer gezeigt, wird
der Omega Abfall beliebt sein. Sie werden in der Mehrheit sein. Auf der anderen Seite aber, werden
diejenigen, die die Wahrheit haben, von Christus als „kleine Herde“ bezeichnet. Ebenso benutzt die
Prophetin die Begriffe „kleine, betende Schar“ und „kleine Schar, die auf dem schmalen Fußweg ging“,
um dieselbe Gruppe zu beschreiben. Siehe Lukas 12, 32 und Frühe Schriften S. 45.1; S. 78.2.
„Diesen Geist, der jene Priester und Obersten bewegte, bekunden auch jetzt noch viele, die von ihrer
Frömmigkeit viel Aufhebens machen. Sie weigern sich, das Zeugnis der Heiligen Schrift hinsichtlich der
besonderen Wahrheiten für diese Zeit zu prüfen. Sie verweisen auf ihre große Zahl, ihren Reichtum und
ihre Beliebtheit und blicken geringschätzig auf die Verteidiger der Wahrheit herab, die sie als wenige, arme
und unbeliebte Leute ansehen, die einen Glauben haben, der sie von der Welt trennt.“ {Der Große Kampf,
S. 596.4; The Great Controversy, S. 596.1}
„Mit solchen Waffen sind die Verteidiger der Wahrheit zu jeder Zeit angegriffen worden. Die gleichen
Argumente werden noch immer gegen alle vorgebracht, die es wagen, den eingebürgerten Irrtümern, die
klaren und deutlichen Lehren des Wortes Gottes gegenüberzustellen. ‚Wer sind diese Prediger neuer
Lehren?‘, rufen die aus, welche eine populäre Religion begehren. ‚Sie sind Ungebildete, gering an Zahl und
aus den ärmeren Ständen; doch behaupten sie, die Wahrheit zu haben und das auserwählte Volk Gottes
zu sein. Sie sind unwissend und betrogen. Wie hoch steht unsere Kirche an Zahl und Einfluss über ihnen!
Wie viele Gelehrte und große Männer sind in unseren Reihen, wieviel mehr Macht auf unserer Seite! —
Dies sind Beweise, die einen entscheidenden Einfluss auf die Welt haben; aber sie sind jetzt nicht
schlüssiger als in den Tagen der Reformation.“ {Der große Kampf, S. 148.2; The Great Controversy, S.
148.3}
Die Wahrheit war noch nie beliebt. „Verachtet war er und verlassen von den Menschen“ war unser Erlöser
uns zuliebe. Er sagte: „Wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden!“ „Und alle, die gottesfürchtig
leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden.“ Jesaja 53,3; Lukas 6,26; 2.Timotheus 3,12.
Der Omega Abfall wird beliebt und in der Mehrheit sein. Außerdem werden sie andere (weniger
bekannte) Ministries anklagen, das zu tun, was sie eigentlich selbst tun (S.37-38).
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Stellte sich falsch dar

D

r. Kellogg nahm die Ratschläge von Ellen. G. White nicht in einem ausgeglichenen Maße an:
„Der Herr hat Dr. Kellogg durch Tadel, Rat und Ermutigung geführt. Brief um Brief wurde ihm
zugeschickt. Die Abschnitte, die Belobigungen enthielten, las er seinen Kollegen vor, aber die

Abschnitte, die seine Fehler aufzeigten, las er nicht vor.“ {Manuscript Releases, Band 19, S. 356.3}
Wir sehen also, dass Ellen G. White viele Briefe an Dr. Kellogg sandte, in denen sie ihn für seine Sünden
tadelte, aber auch ihre Ratschläge mit Worten der Ermutigung und des Lobes paarte, um der guten Dinge
willen, die er tat. Trotzdem nutzte Dr. Kellogg diese Zeugnisse für seinen eigenen Vorteil, um sich selbst vor
anderen in einem erhabeneren Licht darzustellen. Demnach stellte er sich selbst falsch dar.
„Der Herr verbietet, dass die Darstellungen, die Sie [Dr. Kellogg] nun über die Vergangenheit machen, als
wahr angesehen werden.“ {Manuscript Releases, Band 13, S. 366.1}
„Einer war an Ihrer Seite und bearbeite Sie. Es war der Fürst, der in der Luft herrscht und Sie waren mit ihm
verbunden – Ihr Arm in seinem, sein Verstand formte Ihren Verstand und stellte uns, die Übrigen Gottes, in
einem falschen Licht vor Siebenten-Tags-Adventisten und der Welt dar, während Sie sich in einem falschen
Licht, als die Kraft Gottes präsentierten. Das steht gegen Sie in den himmlischen Büchern geschrieben.
‚Falsch, falsch!‘, sagte der himmlische Bote. Du wurdest gewogen und als zu leicht empfunden.“
[Geschrieben an Dr. J. H. Kellogg im Jahr 1903] {Letter 301, April 5, 1903 par. 3}
„Dr. Kellogg stellt sich der Welt als derjenige dar, dem großes Unrecht widerfahren sei. Er schreibt viele
Briefe, so wie auch an Sie, in denen er Sachen so darstellt, um Sympathien zu erlangen. Doch er arbeitet
immer noch mit aller Raffinesse. Ich sehe mich gezwungen unser Volk zu warnen, denn sie verstehen nicht
seine List.“ {The Paulson Collection of Ellen G. White Letters, S. 331.6}
Auf diese Weise stellte sich auch Judas Iskariot immer als eine „Zierde für den Kreis dar“. {Das Leben Jesu,
S. 712.1}

Er betrachtete sich als überlegen; kritisierte seine Brüder

E

llen G. White sagt: „[Judas] hatte eine hohe Meinung von seinen Fähigkeiten und glaubte sich
seinen Brüdern an Urteilskraft und Talent stark überlegen … Er war der Überzeugung, dass
niemand ihm das Wasser reichen konnte.“ Dadurch hegte er „die Neigung, andere zu kritisieren

und anzuklagen“. {Das Leben Jesu, S. 711.4- S. 712., bereits zitiert}
Dr. Kellogg betrachtete sich, ebenso wie Judas Iskariot, den anderen Ärzten des Sanatoriums als
überlegen. Dies brachte ihn dazu, sie zu kritisieren und anzuklagen:
http://treeoflife-ministries.org/
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„Wandeln Sie sanft vor Gott, nicht in der Kraft von Dr. Kellogg … In dem Moment, wo Sie sich Ihren
Brüdern überlegen fühlen, und sie kritisieren, sind Sie fehl am Platz … Sie sollten danach streben, mit
Ihren Brüdern in perfekter Harmonie zu arbeiten.“ [Geschrieben an Dr. John Harvey Kellogg im Februar
1899.] {Manuscript Releases, Band 21, S.48.2}
„Wenn Sie Ihren Verstand der Verurteilung Ihrer Brüder hingeben, tun Sie ein Werk, dass Gott Ihnen
nicht aufgetragen hat. Sie arbeiten nicht mit Christus. Gott hat Sie nicht auf den Richterstuhl erhoben,
um Urteile über Ihre Brüder zu fällen. Satan ist der Ankläger der Brüder und wenn es ihm gelingt den
Sauerteig der Unzufriedenheit in menschliche Herzen zu legen, triumphiert er. Wenn er die Brüder
entzweien kann, feiert er ein höllisches Jubelfest … Ihre Gefühle, Ihre Zunge … sind nicht geheiligt.“
{Manuscript Releases, Band 15, S. 145.2}
Darüber hinaus glaubte Dr. Kellogg, dass Ärzte den Predigern überlegen seien. [6]
„Die Pläne und Ideen von Dr. Kellogg sind nicht himmlischen Ursprungs … Dr. Kellogg stellt es so dar, als
sei der Evangeliumsprediger dem Gesundheitsmissionar unterlegen … Seine Fähigkeiten als Arzt, sein
Wissen, das Gott ihm gegeben hat, haben ihn so erhöht, dass er das Gefühl hat, der Höchste zu sein.“
{Manuscript Releases, Band 21, S. 417.2, 4}

Er wollte nicht mit seinen Brüdern zusammenarbeiten

W

ir sehen also, dass Dr. Kellogg dieselben Charaktereigenschaften wie Judas Iskariot hatte. Er
war gierig, habsüchtig, aber zeigte eine anständige Erscheinung nach außen. Aufgrund seines
Gefühls der Überlegenheit, nährte er seine Neigung zu kritisieren und anzuklagen. Deshalb

wollte er auch nicht in Eintracht mit seinen Brüdern arbeiten:
„Sie [Dr. Kellogg] haben sich dem Licht widersetzt, was der Herr Ihnen gerne gegeben hat, sodass Sie in
Eintracht mit ihren Brüdern hätten arbeiten können.“ [Geschrieben an Dr. John Harvey Kellogg im Mai
1900.] {Manuscript Releases, Band 12, S. 1.2}
Wie wir bereits auf den Seiten 6-8 gelesen haben, stritt Dr. Kellogg mit Ältestem A. G. Daniells für „beinahe
zwei Stunden“ in einem Waschraum darüber, ob man mit geliehenem Geld ein neues Sanatorium in London
errichten solle. Dr. Kellogg wollte weitermachen und das Sanatorium mit geliehenem Geld kaufen. Ältester
Daniells blieb standhaft und sagte: „Wir sind über alle Maße verschuldet - die Pacific Press, der Review
and Herald, alle unsere Schulen, alles was wir haben ist nur so unter Schulden begraben … Ich bin meinem
Komitee und unserem Volk verpflichtet dieses Leihprinzip nicht länger anzuwenden.“ [1b] [2b]
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Dr. Kellogg klagte und antwortete dem Vorsitzenden verärgert. Irgendwann sagte er: „Nun denn, Sir, ich
werde niemals mit ihnen und dieser Bargeldpolitik zusammenarbeiten. Wir sehen uns in Amerika. Guten
Tag.“ [1b] [2b]
Wir haben hier also eine Geschichte (die sich im Jahr 1902 ereignete), die die Aussage der Prophetin von
1900 bekräftigt. Dr. Kellogg wollte nicht mit seinen Brüdern zusammenarbeiten.
„Zwanzig Jahre lang wurden mir Warnungen gegeben, dass Dr. Kellogg sich zu viel auflud. Er hatte keinen
ausgeglichenen Geist und verlor seine Geduld und seine brüderliche Liebe, wenn er in der Umsetzung
seiner Vorsätze und Pläne unterbrochen wurde.“ {The Paulson Collection of Ellen G. White Letters, S. 6.3}
Der Omega Abfall wird nicht mit seinen Brüdern arbeiten wollen. Wie der Vergleich mit Judas Iskariot
gezeigt hat, werden sie eine Neigung zur Kritik und Anklage kultivieren. Wie die „Knechte“ aus Matthäus
13,28 sind sie bereit, diejenigen aus der Gemeinde auszureißen, die sie für „Unkraut“ halten. Im
Gegensatz zu dem Rat Christi, „Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte“, werden die Begründer
des Omega Abfalls danach streben, die beiden Klassen vorzeitig zu trennen. Indem sie andere anweisen,
nicht mit ihren Geschwistern zu reden, ihrer Botschaft nicht zu zuhören oder etwas mit ihnen zu tun zu
haben, reißen sie im Grunde ihre Geschwister, die sie für „Unkraut“ halten, aus der Gemeinde – und dies in
eindeutiger Zuwiderhandlung gegen die klaren Aussagen aus dem Geist der Weissagung! Wir sollten
danach streben mit unseren Geschwistern in Einheit und Eintracht zusammenzuarbeiten. Wir sollten
offen sein, alle in dieser Bewegung als unsere Geschwister zu empfangen. Doch muss Einheit und Eintracht
auf Wahrheit basieren und nicht auf Bevorzugung. Ellen G. White sagt: „Wenn Einheit nur sichergestellt
werden kann auf Kosten von Wahrheit und Rechtschaffenheit, dann lass es Unterschiede geben, ja sogar
Krieg.“ {The Great Controversy, S. 45.3.}
Während wir unsere Unterschiede nicht hervorheben oder keine Kontroversen, Konflikte und/oder
Disharmonie mit unseren Geschwistern suchen dürfen, dürfen wir keine Kompromisse auf Kosten von
Wahrheit und Rechtschaffenheit eingehen, nur damit wir in Übereinstimmung sind.
Dr. Kellogg wollte Frieden und Einheit – aber nur zu seinen Bedingungen. Er besuchte das Büro von A. G.
Daniells in der Hoffnung, mit ihm über die kürzlich gefasste Entscheidung, kein neues Sanatorium in London
mit geliehenem Geld zu kaufen, zu reden. (Sie beschlossen, dass sie das Gebäude nur kaufen würden, wenn
das Geld dafür verfügbar sei.) Dr. Kellogg kam zu dem Ältesten A. G. Daniells und sagte: „Sehen sie,
Ältester, wir haben zu lange und zu gut zusammengearbeitet, um uns jetzt hier zu trennen.“ [1b]
Wir sehen folglich, dass Dr. Kellogg durchaus bereit war, in Einheit mit seinen Brüdern zu stehen. Als
aber, A. G. Daniells seinen finanziellen Prinzipien treu blieb und es ablehnte zusätzliche Schulden von
$25,000 für die Adventgemeinde aufzunehmen, bedrängte Dr. Kellogg Daniells für „beinahe zwei Stunden“
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in einem Waschraum, während er klagte und den Vorsitzenden anflehte und alles unternahm, Daniells
von seiner Idee zu überzeugen. Er zeigte, dass er entschlossen war, seinen Weg um jeden Preis zu gehen.
Das ist derselbe Geist, der den Omega Abfall leiten wird. Die Prophetin sagt:
„Eine

neue

Organisation

würde

gegründet werden. Bücher einer neuen
Ordnung würden geschrieben werden …
Es würde nicht erlaubt werden, dass
irgendetwas

im

Weg

der

neuen

Bewegung stehen würde.“ {Selected
Messages, Buch 1, S. 204.2}
Diese katholische Idee von „Einheit“ ist
nichts anderes als das Papsttum! Und das wird der Geist hinter dem Omega Abfall sein. (Weiteres zum
Omega Abfall und dem Katholizismus finden Sie in: Testimonies for the Church, Band 1, S. 577.2 – S. 578.1
and Spalding and Magan Collection, S. 1.5, behandelt in Ausgabe 09.)

Er ging nicht in die Gemeinde

A

us diesem Grund ging Dr. Kellogg nicht in die Gemeinde. (Gemäß Hebräer 10,25-27: „Denn wenn
wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben“, ist es, weil
wir „unsere eigene Versammlung“ verlassen haben.) Die Prophetin erklärte Dr. Kellogg sehr

deutlich:
„Ihre Unterlassung des Besuchs des öffentlichen Gottesdienstes ist ein schwerwiegender Fehler. Die
Vorrechte des Gottesdienstes werden für Sie genauso segensreich sein, wie für andere und sind absolut
unverzichtbar… Sie erkennen weder die Bedeutung, an religiösen Treffen teilzunehmen, noch davon
Zeugnis für Christus und der Wahrheit abzulegen … Sie werden mit Sicherheit geistlich verkümmern, wenn
Sie Ihr Verhalten in diesem Aspekt nicht ändern.“ „Es gefällt Gott nicht, dass Sie dem Gottesdienst nur so
wenig Aufmerksamkeit widmen.“ {Pamphlet 100: Testimony for the Physicians and Helpers of the
Sanitarium, S. 16.2-3; S.22.3}
Ebenso zog sich auch Judas Iskariot von Jesus zurück:
„Als Jesus in der Synagoge zu Kapernaum vom Brot des Lebens sprach, ging in Judas eine entscheidende
Wandlung vor sich. Er hörte die Worte: „Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut
trinkt, so habt ihr kein Leben in euch“ Johannes 6,53 … Deshalb beschloss er, sich nur so weit Christus
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anzuschließen, dass er sich jederzeit wieder von ihm lossagen konnte.“ {Das Leben Jesu, S.714.2; The
Desire of Ages, S. 719.1}
Christus ist die prophetische Botschaft. Ellen G. White sagt: „Der Herr prüft sein Volk heute genauso sehr,
wie er die Juden zu ihrer Zeit prüfte. Wenn er seine Botschaft der Barmherzigkeit sendet, das Licht seiner
Wahrheit, so sendet er Ihnen den Geist der Wahrheit und wenn Sie die Botschaft annehmen, nehmen Sie
Christus an.“ Gott hat Bruder Jones und Bruder Waggoner eine Botschaft für sein Volk gegeben … Wenn Sie
die Botschaft dieser Männer ablehnen, lehnen Sie Christus ab, den Geber der Botschaft.“ „Ich sah, dass
so wie Jesus verworfen worden war, auch diese Botschaften verworfen werden.“ „Ich sah, dass so wie
Jesus gekreuzigt worden war, auch diese Botschaften gekreuzigt werden.“ {The Ellen G. White 1888
Materials, S. 1057.7; S. 1353.3; Frühe Schriften, S. 174.1; Spiritual Gifts, Band 1, S.75.1}
„Uns, Gottes Dienern, ist die dritte Engelsbotschaft, die Botschaft der Zeit des Bindens, anvertraut
worden, um ein Volk für die Ankunft des Königs vorzubereiten.“ „Der dritte Engel … sollte den ganzen
Verstand, die ganze Aufmerksamkeit beschäftigen.“ {Testimonies for the Church, Band 9, S. 98.1; Frühe
Schriften, S. 111.1} siehe auch {Manuscript Releases, Band 5, S. 425.3}
Unsere ganze Aufmerksamkeit sollte auf die Botschaft der Zeit des Bindens gerichtet sein. Aber so wie
Dr. Kellogg den Gottesdienst vernachlässigte und so wie Judas sich von Christus abwandte, so wird sich
auch der Omega Abfall von der „Botschaft der Zeit des Bindens“ abwenden. (In dieser Bewegung hört
man bereits, dass die „Botschaft der Zeit des Bindens“ eine „satanische Ablenkung“ sei. Ist das nicht der
Geist von Judas und von Dr. Kellogg?)
Wir sollten vielmehr „bestrebt sein, mit der dritten Engelsbotschaft schrittzuhalten.“ „Wie viel verlieren
wir alle, weil wir unseren Verstand nicht anstrengen und unter viel Gebet um göttliches Licht bitten, um
[Gottes] heiliges Wort zu verstehen.“ {Manuscript Releases, Band 1, S. 144.2.}
„Unerwartet trat uns Widerstand von denen entgegen, mit denen wir einst im Glauben und in der
herrlichen Hoffnung auf die Wiederkunft vereint gewesen waren … Anstatt intensiv die Schrift zu
durchforschen, wie es die edlen Beröer getan hatten, um zu sehen, ob sich die Dinge so verhielten, gab es
jene, mit welchen wir eine liebliche Gemeinschaft gehabt hatten, die die dritte Engelsbotschaft als
Ketzerei verurteilten.“ {Manuscript Releases, Band 4, S. 402.2}
„Anstatt sich der Hilfe des Herrn zu nähern, werden sie sein Werk an sich binden wollen, um ihren engen
Vorstellungen zu entsprechen.“ {Manuscript Releases, Band 2, S. 19.2}
„Sie betrüben immer wieder den Geist Gottes … Sie traten als Kritiker auf und dachten, dass sie viele
Fehler in den Männern, die Gott nutzte, erkennen könnten … Die Männer, die ihre Erfahrung hätten
http://treeoflife-ministries.org/
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nutzen sollen, um das Werk voranzubringen, haben es gehindert … Sie stellten sich zwischen Gott und das
Licht und haben das kostbare Licht und den Frieden, den sie hatten, verloren. Außerdem verloren sie das
kostbarste Schöpfen aus der Quelle des Lichts und des Lebens.“ {The Ellen G. White 1888 Materials, S.
1244.1}
„Wenn sie nicht in dem Licht wandeln, mit dem Christus vorangeht und mit dem zunehmenden Licht der
dritten Engelsbotschaft voranschreiten, werden sie mit Sicherheit zu blinden Blindenführern.“ {The Ellen
G. White 1888 Materials, S. 478.1}

Geistliche Blindheit

E

llen G. White nannte Dr. Kellogg einen „blinden Mann“:
„Mein Bruder [Dr. J. H. Kellogg] … Sie stehen gewiss in Gefahr … Es ist eine furchtbare Sache
geistlich blind zu sein.“ {Manuscript Releases, Band 3, S. 357.2}; {Letter 18, 15. April 1892 Par. 4}

„Ich sehe Sie als einen blinden Mann, dessen Verstand zum Teil unausgeglichen ist.“ [Geschrieben an Dr.
John Harvey Kellogg, 1907] {Manuscript Releases, Band 13, S. 368.3}
„Dr. Kellogg ist von schön aussehenden, philosophischen Theorien verführt worden, die im Gegensatz zur
Wahrheit stehen … Wenn seine blinden Augen mit der himmlischen Augensalbe gesalbt werden
könnten… würde er seinen traurigen Zustand erkennen und verstehen, dass er die Gerichte Gottes zu
spüren bekommen wird, wenn er nicht sein Herz vor Gott demütigt und entschieden und vollständig
umkehrt. Der Herr wird nicht für immer seine Verdrehungen ertragen.“ {Manuscript Releases, Band 11, S.
249.1}
Ebenso sagt Ellen G. White Ähnliches über Judas Iskariot:
„Judas war seiner eigenen Charakterschwäche gegenüber blind.“ „Judas war geblendet von seinen
selbstsüchtigen Wünschen.“ {The Desire of Ages, S.717.2; S.718.2}

Legt den Geist der Weissagung falsch aus

D

r. Kellogg und seine Anhänger benutzten Schwester Whites Schriften, um ihre falschen,
pantheistischen Ideen zu untermauern. Sie fügten ihren Worten eine Bedeutung bei, die sie
nicht vermittelt hatte. So hatte auch Judas Iskariot den Worten Christi eine Bedeutung

beigefügt, die Er Seinen Worten nicht gegeben hatte.
„Ich bin gezwungen zu verkünden, dass die Behauptung, meine Schriften würden die Lehren aus ‚The
Living Temple‘ unterstützen, schlichtweg falsch sind … Es mag vielleicht viele Aussagen in meinen Schriften
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geben, die dem Anschein nach in Harmonie mit den Lehren dieses Buches stehen. Aber dies ist nur dann
der Fall, wenn meine Aussagen aus ihrem Kontext genommen werden und gemäß den Ideen des Autors
von ‚The Living Temple‘ interpretiert werden. So könnte man die Behauptung hervorbringen, dass
Aussagen von ‚The Living Temple‘ in Harmonie zu meinen Schriften stünden. Aber Gott bewahre, dass
diese Annahme vorherrscht.“ {Selected Messages, Buch 1, S. 203.3}
„Ich muss … unsere Brüder klar und deutlich warnen, nicht von den falschen Theorien aus ‚The Living
Temple‘ verführt zu werden.“ Mir wurde die verführerische Natur dessen gezeigt, was es beinhaltet … Es
wird gesagt, dass diese Darstellungen in Harmonie mit den Aussagen von Schwester Whites Schriften
stünden. Diejenigen, die solche Aussagen tätigen, tun meinen Büchern Unrecht.“ {Special Testimonies,
Serie B, No. 07, S. 49.3}
„Seit fünfzig Jahren erhalte ich Einsicht in himmlische Dinge. Aber die Anweisungen, die mir gegeben
wurden, werden nun von Anderen benutzt, um Theorien aus ‚The Living Temple‘ zu rechtfertigen und zu
bekräftigen, die irreführend sind. Möge der Herr mir zeigen, wie ich diesem begegnen soll. Wenn es nötig
ist, kann ich all diese Arbeit als von Satan stammend beschuldigen, welche darin bestand, mit den Worten,
die Gott mir gegeben hat, eine Lüge aufrechtzuerhalten.“ {Manuscript Releases, Band 20, S. 66.1}
„[Judas] warf Streitfragen auf und erweckte zwiespältige Empfindungen, indem er die von den
Schriftgelehrten und Pharisäern gebrauchten Argumente gegen den Anspruch Jesu wiederholte … Er führte
Schriftstellen an, die mit den von Christus verkündigten Wahrheiten in gar keiner Verbindung standen.
Diese Schriftworte, aus dem Zusammenhang gerissen, verwirrten die Jünger… In dieser frommen und
scheinbar klugen Weise stellte er viele Dinge in einem anderen Licht dar als Jesus und unterlegte dessen
Worten eine Bedeutung, die dieser nie gemeint hatte.“ {Das Leben Jesu, S.714.3; The Desire of Ages, S.
719.2}

Er vermischte sein ungeheiligtes Wesen mit dem Werk

G

emäß dem Geist der Weissagung:
„Dr. Kellogg hat häufig die Warnungen und Tadel ignoriert, die ihm gegeben wurden, wenn sie
nicht mit seinen eigenen Ideen und Urteilen übereinstimmten.“ „Dr. Kellogg … hat sein

ungeheiligtes Wesen mit dem Gesundheitswerk vermischt.“ {Battle Creek Letters, S.90.1; S.93.6}
Eine Eigenschaft des Omega Abfalls ist ihre Behauptung von Heiligung. Dieselbe Behauptung brachte
auch Dr. Kellogg hervor, wie wir bereits in Ausgabe 07 gelesen haben. Allerdings ist der Omega Abfall
nicht heilig. Sie sind „unheilig“. So wie die „törichten Jungfrauen … ihre alte Natur nicht zerbrechen
lassen“ so kam auch „Judas nicht an den Punkt, sich Christus völlig zu übergeben.“ {Christi Gleichnisse, S.
403.3; The Desire of Ages, S. 716.4}
http://treeoflife-ministries.org/
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Dr. Kellogg im Vergleich zu Luzifer
Ein „hypnotischer“ Einfluss

I

n Bezug auf Satan sagt die Prophetin:
„Satan versuchte zuerst Adam in Eden und Adam ließ sich auf eine Erörterung mit dem Feind ein,
wodurch er diesem den Vorteil gab. Satan übte seine Macht der Hypnose über Adam und Eva aus und

versuchte diese Macht auch auf Christus anzuwenden. Aber nachdem die Worte der Schrift zitiert wurden,

wusste Satan, dass er keine Chance auf einen Sieg hatte.“ {Manuscript Releases, Band 21, S. 10.1}
So sagt sie auch bezüglich Dr. Kellogg:
„Dr. Kellogg hat sich mit dem Erzverführer verbündet. Er hat nicht erkannt, was er tat, genauso wenig wie
die gefallenen Engel erkannten, was sie taten, aber er hatte Satan dazu verlockt, ihn zu versuchen. Er hat
Hypnose erlernt und studiert Spiritismus mit der Absicht, Menschen dazu zu bringen Ansichten zu
unterstützen, die eine Ablehnung des Glaubens bedeuten, der einst den Heiligen vermittelt worden war.
Er hat dieses Werk nicht auf einmal, sondern nach und nach begonnen. Er hat seinen eigenen Verstand und
seine Fähigkeiten damit gefangen genommen. Anstatt sein Herz vor Gott zu demütigen und seine Fehler
einzugestehen, ist ihm mittlerweile jedes Mittel recht. Er hat viel Unehrliches und Untreues gegenüber der
Wahrheit und gegenüber Gott getan. Er hat hinterhältig und intrigant gehandelt und mit Spitzfindigkeiten
gearbeitet und dennoch hatte Gott Mitleid mit ihm und schickte ihm klare Botschaften, damit er seinen
falschen Weg hätte begradigen können.“ {Manuscript 168, 1907 Par. 4}
„Ich habe gesehen, dass Dr. Kellogg einen hypnotischen Einfluss auf Personen ausgeübt hat und in diesen
Momenten war der Erzbetrüger sein Gehilfe.“ {Letter 258, 1.August 1906 Par. 2}
„Ich habe gesehen, wie sich Dr. Kellogg mit dem Erzbetrüger verbündet hat, indem er hypnotische
Einflüsse auf Seelen ausübt, um sie zu täuschen. Diejenigen, die ihn auf seinem Weg unterstützen, sind mit
ihm des Widerstandes gegen Gottes Geist schuldig. Eine solche Blindheit von Verständnis ist sehr seltsam
für jemandem, der die Wahrheit solange gekannt hat.“ {The Paulson Collection of Ellen G. White Letters, S.
331.4}
„ ‚The Living Temple‘ enthält das Alpha der Irrlehren … Ich wurde unterrichtet, dass diese Ideen, die sie
angenommen haben, erst das Alpha einer großen Täuschung sein würden… Diese Lehren führten zur
Freien Liebe [‚unheilige spiritualistische Liebe‘, siehe Schatzkammer der Zeugnisse, Band 3, S.230 Par.1] …
Derselbe hypnotische Einfluss ist heute in unserem Volk am Werk.“ {Manuscript Releases, Band 11, S.247.1
– S.248.2}
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Außerdem beschreibt Ältester William Ambrose Spicer die Lehren von Dr. Kellogg wie folgt:
„Ich wusste, dass sie eine mystische, hypnotische Kraft besaßen.“ „Die Lehre besaß eine hypnotische
Macht, wie einige von uns wussten und sie sollte nicht neugierig beäugt oder gar studiert werden, um zu
sehen, was sie ausmacht. Sie ist wie ein ‚lebendiger‘ Draht. Die Kraft des Todes steckt in ihr. Die
Atmosphäre ihrer Bekräftigung war tödlich. Nur durch öffentliche Feindschaft gegen sie und im Namen
des Herrn, war man im Umgang mit ihr geschützt.“
Wie wird der Omega Abfall „Hypnose“ nutzen? (Wir müssen diesen Begriff bildlich und nicht wörtlich
verstehen.) Der Omega Abfall wird seine Zuhörer mit „verführerischen Theorien“ betören. Indem in
Menschen vertraut wird und die Lehren nicht selbst studiert werden, werden Menschen durch die
„Hypnose“ des Omega Abfalls getäuscht werden. Ellen G. White sagt:
„Ihre Ideen trugen kein göttliches Zeugnis. Sie beeinflussten die Köpfe derer, die mit dem
Gesundheitswerk verbunden waren, so lange, bis Sie und andere Männern zu solchen wurden, die in
einem Nebel von Ungewissheit verloren sind.“ {Battle Creek Letters, S. 28.2}

Er tat beinahe Buße

I

n Ausgabe 07, lasen wir auf den Seiten 30 ff, einen Auszug aus einem Brief, den Ältester A. G. Daniells
an W. C. White geschrieben hatte bezüglich Dr. Kellogg‘s Plänen ‚The Living Temple‘ zu überarbeiten
und zu veröffentlichen. Dieser Brief trägt das Datum des 29. Oktober 1903 und wir lernen in ihm über
A.G. Daniells Besorgnis über die sich entwickelnde Krise in der Gemeinde der Siebenten-Tags-

Adventisten. Zu der Zeit drängte Dr. Kellogg auf die Veröffentlichung seines Buches und dessen
pantheistische Konzepte.
Interessanterweise schrieb Percy T. Magan genau einen Tag zuvor, nämlich am 28. Oktober 1903, einen
Brief bezüglich Dr. Kellogg an Ellen G. White. (Einige Tage bevor dieser Brief geschrieben wurde, hatte Ellen
G. White ein klares Zeugnis an Dr. Kellogg gesandt, das sowohl seinen Weg als auch seine theologische
Sichtweise, die er in seinem Buch ‚The Living Temple‘ vertrat, verurteilte.) Percy T. Magan zufolge war Dr.
Kellogg außerordentlich bewegt von diesem Zeugnis.
In seinem Brief beschreibt Magan wie Dr. Kellogg auf das Zeugnis von Ellen G. White reagierte. Es scheint,
dass Dr. Kellogg sehr kurz davor stand, wahre Buße zu tun – eine vollständige und dauerhafte – und sich
wieder auf die richtige Seite zu stellen. Aber bedauerlicherweise „verbot ihm sein Stolz“, wie einst Lucifer in
den himmlischen Höfen, diesen Weg einzuschlagen.
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„Es wurde mir [Percy T. Magan] bald klar, dass Gott an dem Doktor [J. H. Kellogg] arbeitete und eine wahre
Veränderung an seinem Herzen geschah … Auf ernste Art und Weise arbeitete er daran [einigen der
jüngeren Doktoren] zu zeigen, wie falsch es war, sich gegen Gott zu wenden [oder sich ihm
entgegenzustellen]. Er versuchte sie auch dazu zu bringen, in jedem Punkt richtig Stellung zu beziehen.
„Einmal machte der Doktor eine Pause. Er veränderte sich und zwar außerordentlich zum Besseren. Sofort
war er bemüht Dinge gerade und richtig zu machen. Er [Dr. Kellogg] erkannte einen seiner größten Fehler:
wenn Gott zu ihm kam und ihm half, einen Punkt zu unterstützen, den er für richtig hielt, zog er [Dr.
Kellogg] los und behauptete, dass das Ganze durch seine eigene Klugheit erreicht worden war. Er fühlt sich
sehr schlecht wegen der harten Sachen, die er über andere gesagt hat und betete ernsthaft zu Gott, dass er
ihn davon in der Zukunft befreien möge.“ [7]
„Der Doktor kam zur Gemeinde und erzählte allen Geschwistern, dass er Ihr Zeugnis bezüglich ‚The Living
Temple‘ angenommen habe; dass Sie richtig lägen und er falsch. Und dass er sich auf die Seite Gottes
stellen wolle“…
„Schwester White, ich weiß dann - wenn ich überhaupt etwas weiß –, dass der Doktor einen Kampf gleich
einem Todeskampf in den letzten Tagen in Washington durchgemacht hat und dass die Hingabe, zu der
Gott ihn aufgerufen hatte, ihm erschien, wie das Nehmen seines eigenen Lebens.“ [7]
Eine Parallele zu diesen Ereignissen finden wir
auch in der Geschichte von Luzifer. Er
antwortete auf Gottes eindringliches Bitten,
Buße zu tun und umzukehren, in ähnlicher
Weise:
„Der König des Universums berief die himmlischen Heerscharen vor sich, damit er in ihrer Gegenwart die
wahre Stellung seines Sohnes darlegen und das Verhältnis aufzeigen konnte, das er zu allen geschaffenen
Wesen unterhielt … Vor den Bewohnern des Himmels erklärte der König, dass außer Christus, dem
Eingeborenen Gottes, niemand seine Absichten ganz begreifen könne und dass ihm die Durchführung
seiner Vorhaben übertragen sei“…
„Die Engel anerkannten freudig Christi Vorherrschaft, fielen vor ihm nieder und brachten ihm ihre Liebe
und Anbetung dar. Luzifer beugte sich mit ihnen, aber in seinem Herzen tobte ein seltsamer, heftiger
Kampf. Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeitssinn und Treue lagen im Widerstreit mit Neid und Eifersucht. Der
Einfluss der heiligen Engel schien ihn eine Zeitlang davon abzubringen. Als von Tausenden froher Stimmen
Loblieder in wohlklingenden Weisen emporstiegen, schien der Geist des Bösen überwunden zu sein.
Unaussprechliche Liebe ergriff sein Herz. Er war in der Liebe zum Vater und zum Sohne in voller
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Übereinstimmung mit den sündlosen Anbetern. Aber wieder überkam ihn der Stolz. Das Verlangen nach
Oberherrschaft kehrte zurück, und abermals gab er dem Neid auf Christus Raum …
„Nun war die Zeit für eine endgültige Entscheidung gekommen. Entweder musste er Gottes Oberhoheit
uneingeschränkt anerkennen oder sich in offener Empörung gegen ihn erheben. Er kam fast zu dem
Entschluss, zurückzukehren; aber Stolz verbot es ihm. Es war ein zu großes Opfer für jemanden, der so
hoch geehrt worden war, zu bekennen, dass er sich geirrt hatte, dass seine Vorstellungen verkehrt gewesen
waren, und sich der Autorität zu beugen, die er selbst als ungerecht hatte darstellen wollen.“ {Patriarchen
und Propheten, S. 12.2-3; S. 15.1}
Luzifer war nicht siegreich über den inneren Kampf, den er mit sich selbst austrug. Er wehrte sich gegen
Christus, verbreitete Lügen über Gott – über seine Regentschaft, seine Prinzipien – und wurde
schlussendlich aus dem Himmel vertrieben. Siehe Offenbarung 12, 7-9. Ebenso unterwarf sich auch Dr.
Kellogg nicht völlig der Wahrheit. 1904 veröffentlichte er ‚The Living Temple‘ erneut (siehe Ausgabe 07). Er
hatte weiterhin Streitigkeiten mit der Gemeinde. Er gab sich der Habgier hin und stahl das Battle Creek
College von der Gemeinde. Schließlich wurde er am 10. November 1907 von der Gemeinde der SiebentenTags-Adventisten ausgeschlossen. [2c]
Ja, es zeigt sich, dass Dr. Kellogg in den Fußstapfen Luzifers wandelte. Dr. Kellogg’s Abfall (der Alpha Abfall
im Adventismus) teilt Eigenschaften mit Luzifers Abfall im Himmel. So wie Dr. Kellogg der Selbsterhöhung
schuldig war, war dies auch Luzifer. „…nach und nach keimte in Luzifer das Verlangen nach
Selbsterhöhung.“ {Patriarchen und Propheten, S. 11.1}

Von Satan kontrolliert

W

ie wir bereits auf S.12 von Ausgabe 07 gelesen haben, war es Satan, der Dr. Kellogg mit den
theologischen Aspekten seines Buches ‚The Living Temple‘ inspirierte. Tatsächlich erfahren
wir von der Prophetin unmissverständlich, dass Kellogg‘s Verstand von Satan bearbeitet

wurde:

„Satan hat seine Karten gut gespielt und das Spiel wird zu seinen Gunsten ausgehen, wenn nichts getan
werden kann, um Dr. Kellogg zu retten.“ {Letter 170, Januar 1900 Par. 4}
„Diejenigen, die neue Theorien aufstellen, die die Säulen unseres Glaubens entfernen, handeln nicht in
Übereinstimmung mit dem Willen Gottes … Es wird dem ähneln, an dem Dr. J. H. Kellogg unter Satans
besonderer Führung bereits seit Jahren gearbeitet hat.“ {Manuscript Release No. 760, S. 14.2}
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„Dr. Kellogg hat Christus nicht demütig als seinen Lehrer angenommen und wurde so, ohne es zu wissen,
von dem Meister der Spitzfindigkeiten unterrichtet.“ {Spalding and Magan Collection, S. 363.7}
„Einige weigern sich ihre Fehler zu bekennen. Sie beharren darauf, es so aussehen zu lassen, als hätten sie
keine Fehler gemacht und als hätten sie sich nicht von verführerischen Geistern leiten lassen – und das
obwohl ich doch weiß, dass es so ist. So sagt der, der die Wahrheit ist – und keine Lüge kommt aus der
Wahrheit … Der leitende Arzt unseres Gesundheitswerkes hält an seiner Behauptung fest, dass er niemals
von der Wahrheit abgewichen sei und dennoch zeigen die Zeugnisse, dass er die biblischen Fundamente
der Wahrheit nicht kennt.“ {Special Testimonies, Serie B, Nr. 07, S. 52.1-2}
„Anstatt mit den Engeln des Himmels zusammen zu arbeiten, kooperiert [Dr. Kellogg] mit bösen Engeln.“
{Spalding and Magan Collection, S. 334.6}
„Die Theorien, für die Dr. Kellogg nun eintritt, haben Ähnlichkeiten mit den Theorien, die Satan dem
heiligen Paar in Eden präsentierte… [Dr. Kellogg] war unter satanischen Einflüssen. So lange hatte er fern
der Prinzipien von Wahrhaftigkeit und Rechtschaffenheit gearbeitet, dass er völlig verfangen war und keine
Kraft in sich besaß, den Schlingen des Feindes zu entfliehen.“ {Spalding and Magan Collection, S. 335.1};
siehe auch {Battle Creek Letters, S. 104.5}
„Dr. Kellogg… sagt, dass er die Dinge in ‚The Living Temple‘ nicht sehen könne, die ich aufgezeigt habe.
Warum kann er sie nicht sehen? Weil sein Verstand von dem, der bereits die Engel in den himmlischen
Höfen verführt hatte, bearbeitet wird.“ {Manuscript Releases, Band 13, S. 378.2}
„Einer an meiner Seite sagte mir, dass teuflische Engel, den Verstand des Sprechers gefangen genommen
hatten. Er sagte, dass wir als Wächter der Gemeinde stehen müssen, aber auf keinen Fall in Diskussionen
mit denen geraten sollten, die die pantheistischen Theorien bezüglich dieser Themen vertreten. So sicher,
wie die gefallenen Engel von Satan verführt und getäuscht worden waren, so sicher wurde auch der
Sprecher [Kellogg] mit den spiritistischen Lehren böser Engel unterrichtet.“ {Special Testimonies, Serie B,
Nr. 06, S. 41.2}
Weitere Literaturhinweise:
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•

A Place Called Oakwood, S. 132.6

•

Manuscript Releases, Band 10, S. 162.2

•

Manuscript Releases, Band 11, S. 200.2; S. 249.4; S. 250.2; S. 312.4

•

Manuscript Releases, Band 13, S. 367.1-3; S. 377.2

•

Manuscript Releases, Band 20, S. 350.5; S. 351.2-3

•

(Spiritual Gifts, Band 1, S. 46.1 – „Satan arbeitete direkt durch Judas.“)
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Als sich die Krise im Himmel anbahnte, sagte Luzifer: „Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen
Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten
Norden; ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen!“ Jesaja 12, 13-14.
Als sich die Kellogg-Krise anbahnte, warnte Ellen G. White „den Doktor davor, diesem Weg [dem von König
Nebukadnezar] zu folgen, der sagte, ‚Ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe … mit meiner
gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät?‘“
„Der Herr hat mir Botschaften gegeben, um Sie davor zu warnen, wie Nebukadnezar zu werden – erfüllt
mit Selbsterhöhung.“ {Manuscript Releases, Band 12, S. 3.1}

Dr. Kellogg’s „königliche Macht“ und Selbsterhöhung

E

llen G. White hat wiederholte Male den Doktor vor Selbsterhöhung gewarnt – davor, sich selbst
aufzurichten – und sich zu einer „königlichen Macht“ im Gesundheitswerk zu avancieren:

„Meine Seele leidet sehr für Sie, Dr. Kellogg … Wären Sie ein Kind würde ich sagen, sie wären durch
Schmeichelei, eitle Eingebildetheit und Selbsterhöhung verkommen … Sie sind kein Mann der Wahrheit …
Sie verdrehen Worte, machen Fehldeutungen und sie geben Versprechen, die falsch sind. Sie haben diesen
betrügerischen Einfluss solange kultiviert, sodass sie zu einem unzuverlässigen Mann geworden sind.“
{Manuscript Releases, Band 11, S. 319.4}
„Wandle demütig mit Gott … Erhöhen Sie sich nicht selbst und tadeln sie ihre Brüder nicht so, wie sie es
bisher getan haben. Ansonsten zeigen Sie eindeutig, dass der Geist des Herrn von Ihnen weicht.“
[Geschrieben an Dr. J. H. Kellogg im Jahr 1899] {Manuscript Releases, Band 11, S. 306.4}
„Sie dürfen nicht länger diese königliche Macht ausüben, wie sie es in der Vergangenheit gewiss getan
haben.“ [Geschrieben an Dr. J. H. Kellogg im April 1903] {Manuscript Releases, Band 4, S. 292.4}
„Gott hat Dr. Kellogg nicht mit geistlicher Gnade ermächtig, der Herr über alle unsere Ärzte und andere
Gesundheitsmissionare zu sein.“ {Spalding and Magan Collection, S. 336.1}
„Dr. Kellogg…sollte nie für das gehalten werden, für das er sich hält – als der Leiter aller Arbeiter des
Gesundheitswerkes, als einer, der nur diejenigen zu Rate ziehen brauche, die über ihm stehen …“ {Spalding
and Magan Collection, S. 336.2}
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„Lassen Sie mich von einer Begebenheit erzählen, die ich in Oakland bezeugte. Engel, gekleidet in
wunderschönen Gewändern, wie Engel des Lichts, begleiteten Dr. Kellogg von Ort zu Ort und regten ihn an
prahlerische Worte zu sprechen, die Gott beleidigten.“ {Spalding and Magan Collection, S. 333.4}
Das nächste Zitat ist ein Teil einer nächtlichen Vision, die Ellen G. White im August 1904 gegeben wurde.
Christus ist derjenige, der in der Vision spricht:
„Der, dem ihr [Dr. David Paulson und Bruder Sadler] Respekt gezollt habt, hat es abgelehnt den Rat Gottes
anzunehmen und ihm zu folgen. Er hat sich erlaubt von verführerischen Geistern und teuflischen Lehren
beeinflusst zu werden…
„Ihr habt einem endlichen Menschen Ehre erwiesen. Immer wieder hat Gott diesen Mann geehrt, aber er
will nicht auf meine Worte hören. Er hat mich in der Person meiner Heiligen verachtet.“
„Ihr sollt keinen Menschen ehren, es sei denn seine Werke zeugen davon, dass Gott ihn ehrt und dass er
unter der Macht des Herrn steht. Ihr habt unmissverständliche Beweise, dass einer unter euch, den ich in
der Vergangenheit sehr geehrt habe, mich außerordentlich entehrt hat und entschiedene Bemühungen
betreibt sich selbst zu verherrlichen … Das Gesundheitswerk verschlechtert sich, weil der Geist, der es
kontrolliert… danach trachtet sich selbst und gegen meine Botschafter zu erhöhen“ …
„Mein Wort wird vorangehen, wie eine brennende Lampe. Ich werde durch Botschafter wirken, die sich
nicht Dr. Kellogg anschließen oder seine Methoden und Pläne unterstützen, sondern die ihn
zurechtweisen. [Vergleiche mit Epheser 5, 11] Er hat es abgelehnt, mein Joch zu tragen und wenn er sich
nicht bekehrt, werde ich mich von ihm trennen und von denen, die ihn in seiner Selbsterhöhung stützen.“
{Manuscript Releases, Band 21, S. 174.3 – 175.1}
„Den Leitern des Gesundheitswerkes muss ich sagen, dass niemand königliche Macht über Gottes Erbe für
sich beanspruchen darf… Seit einigen Jahren werde ich schon gewarnt, dass die Gefahr, die permanente
Gefahr besteht, dass Menschen bei Menschen um Erlaubnis fragen etwas zu tun, anstatt diese bei Gott zu
erfragen. So werden sie zu Schwächlingen und sind in menschlichen Bindungen gebunden, die Gott nicht
gewollt hat.“ {Spalding and Magan Collection, S. 366.5-6}
„[Dr. Kellogg] hat eine harte, vorwurfsvolle Einstellung gegenüber unseren Predigern eingenommen. Er
lässt sie in dem schlechtmöglichsten Licht vor seinen Arztkollegen erscheinen. In vielerlei Weise hat er
die Wahrheit an die Feinde verkauft. Seit einigen Jahren glaubt er nicht an die Wahrheit, an der wir
festhalten. Er hat meisterhafte Spitzfindigkeiten ausgearbeitet, von denen er sich erhoffte, sie würden die
Wahrheit ersetzen und seiner königlichen Macht helfen, fortzubestehen. Er kann sich selbst nicht vor dem
Einfluss teuflischer Agenten retten und er hat sich mit dem Abgefallenen verbündet, um den Predigern
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Gottes Hindernisse in den Weg zu legen, sodass sie es schwer haben würden, solange sie ihn nicht
unterstützten.“ {Manuscript 168, 1907 Par. 5}
„Bei der Gründung und Entwicklung medizinischer Einrichtungen dürfen unsere Brüder nicht aufgefordert
werden, nach den Plänen einer herrschenden Königsmacht zu arbeiten. Eine Veränderung muss
herbeigeführt werden. Dr. Kellogg muss dieses einsehen und verstehen.“ {Manuscript Releases, Band 12,
S. 65.4}

Er warf anderen Dinge vor, die er selbst getan hatte

W

ir haben soeben viele Zitate gelesen, die sich mit Dr. Kellogg‘s „königlicher Macht“ und
„Selbsterhöhung“ beschäftigten. In der nächsten Geschichte, überliefert von A. G. Daniells
lesen wir, wie der Begründer des Alpha Abfalls den Vorsitzenden der Generalkonferenz

beschuldigte, eine „königliche Macht“ zu sein.
Dr. Kellogg warf also anderen Dinge vor, denen er selbst schuldig geworden war. So war auch Satan der
Taten schuldig, die er anderen vorwarf. Dadurch haben wir zwei klare Zeugen, die zeigen, dass der
Omega Abfall ebenso Anderen Dinge zur Last legen wird, denen er selbst schuldig ist. Und woran ist der
Omega Abfall schuldig? Sie sind schuldig an dem „Verrücken von Wegmarken“, falschen Behauptungen
von Heiligung und der Akzeptanz falscher Prinzipien der prophetischen Interpretation. Nichtsdestotrotz
sind dies die Anschuldigungen, die sie gegen Unschuldige vorbringen! Sie tragen Schuld an der
Behauptung gerecht und sündlos zu sein, werfen aber der anderen Seite vor, dass sie diese
Behauptungen aufstellen würden. Außerdem sind sie in der Tat schuldig, „königliche Mächte“ zu sein,
wie dies Dr. Kellogg und Satan ebenso waren.
Im Dezember 1902 schrieb Dr. Kellogg einen siebzig-seitigen Brief an Ellen G. White, in dem er sich über
den Vorsitzenden der Generalkonferenz A. G. Daniells beschwerte. Dr. Kellogg warf Daniells vor, „sich zu
einem König, einem Zaren der Denomination zu erheben.“ Diese Unzufriedenheit verbreitete er unter
vielen Menschen der Adventgemeinde. [1d]
Es scheint, dass Dr. Edward A. Sutherland von den Inhalten dieses Briefes beeinflusst wurde. Kurz vor der
Versammlung der Generalkonferenz im Jahr 1903, „führte er mit dem Ältesten Haskell und seiner Frau eine
Kampagne durch und erzählte ihnen alles, was Dr. Kellogg an Schwester White geschrieben hatte. Er wollte,
dass Bruder und Schwester Haskell kommen mögen, um die Vorwürfe, die Dr. Kellogg gegen mich [A. G.
Daniells] vorbrachte, zu bestätigen. Dann fuhr er runter nach Nashville zu dem lieben, alten Ältesten
Butler… [Danach] machte er sich auf nach Kalifornien und führte eine Kampagne mit dem Ältesten
Loughborough.“ [1d]
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Folglich war Dr. Kellogg selbst der Sachen schuldig, die er anderen vorwarf. In Wirklichkeit erhob er sich
selbst zum „König“ des Battle Creek Sanatoriums. Dennoch beschuldigte er A. G. Daniells, sich „zum
König, zum Zaren der Denomination zu erheben.“ [1d] Dieser Brief wurde im Dezember 1902 geschrieben.
Einige Monate später, am 5. April 1903 schrieb Ellen G. White, dass er eine „königliche Macht“ im
Gesundheitswerk ausgeübt habe. {Siehe Manuscript Releases, Band 4, S. 292.4.}
„Auch [Satan] suchte Streitigkeiten zwischen sich und den treuen Engeln hervorzurufen. Alle, die er nicht
verführen und völlig auf seine Seite ziehen konnte, klagte er an, gegen das Wohl der himmlischen Wesen
gleichgültig zu sein. Gerade das Werk, das er selbst betrieb, legte er denen zur Last, die Gott treu
blieben.“ {Der Große Kampf, S. 499.1}
„Gerade das Werk, das er auf diese Weise durchzuführen hoffte, legte er den treugebliebenen Engeln zur
Last.“ {Der Große Kampf, S. 592.1}

Hast Du die Parallele bemerkt?

W

ie wir gerade gelesen haben, machte es sich Edward Sutherland in der Geschichte des
Alpha Abfalls selbst zur Aufgabe von Ort zu Ort zu reisen, um Dr. Kellogg‘s lügenbehaftete
Anschuldigungen unter den Gemeindegliedern der Siebenten-Tags-Adventisten zu

verbreiten.

Der einzige Grund dieser Rundreise war es, A. G. Daniells in Verruf zu bringen und andere
Gemeindeglieder damit zu beeinflussen. Außerdem trat er seine Reise kurz vor der Versammlung der
Generalkonferenz von 1903 an.
Wie wir im nächsten Abschnitt lernen werden, schattet die Generalkonferenz von 1903 die Krise an
Mitternacht voraus. Da die Reise von Sutherland kurz vor der Generalkonferenz stattfand, schattet sie
ebenso die Aktivität des Omega Abfalls kurz vor Mitternacht voraus.
Vergleichen wir also Dr. Edward A. Sutherlands Handlungen mit unserer eigenen Geschichte:
•

Die Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten repräsentiert diese Bewegung.

•

Dr. Edward A. Sutherland war auf Dr. Kellogg’s Seite (siehe Seite 30) und repräsentiert bestimmte
Geschwister, die verbunden sind mit dem, was sich an Mitternacht als der Omega Abfall zeigen
wird.

•

A. G. Daniells repräsentiert diejenigen, die auf der richtigen Seite der Angelegenheit stehen, und
werden vollständig vom Geist der Weissagung in ihrem Standpunkt unterstützt.
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Wir können also erwarten, dass kurz vor Mitternacht Geschwister die mit dem, was sich in Kürze als der
„Omega Abfall“ zeigen wird, in Verbindung stehen, umherreisen und andere Geschwister besuchen
werden, um ihre hinterhältigen Lügen und Hass gegenüber jenen, die die Wahrheit haben, zu verbreiten.

Die Versammlung der Generalkonferenz von 1903 und die „Krise“

D

ie Versammlung der Generalkonferenz von 1903 begann am 27. März in Oakland, Kalifornien. Sie

dauerte über zwei Wochen. Ungefähr drei Monate zuvor hatte Dr. Kellogg den bereits erwähnten siebzigseitigen Brief an Ellen G. White geschrieben. Dr. Kellogg verbreitete seine Unzufriedenheit unter Vielen

innerhalb der Gemeinde. Kurz vor der Versammlung von 1903, reiste Dr. Edward A. Sutherland durch die
USA und verbreitete Dr. Kellogg‘s Anschuldigungen unter anderen leitenden Brüdern der Gemeinde. Wir
werden nun die Geschichte, erzählt von A. G. Daniells, wieder

aufnehmen:
Als Ältester Arthur Daniells von den Anschuldigungen gegen ihn erfuhr „kam es ihm in den Sinn, dass er auf
eine ziemlich harte Opposition treffen würde.“ Deshalb suchte er in der Nacht vor dem Beginn der
Generalkonferenz Gott im Gebet. Er sagte: „Am Abend vor dem Treffen ging ich in mein Büro und betete,
dass Gottes mächtiger Geist auf mir sein möge und mich lehre, was ich zu sagen hätte, denn ich hatte keine
Ahnung aus welcher Richtung sie mich angehen würden.“[1d]
Am nächsten Morgen, dem Beginn der Konferenz, traf sich Ältester Daniells mit Schwester White. Hier ist
seine Erzählung, was geschah:
„Am Morgen…, sah ich Schwester White… Sie rief mich: ‚Kommen Sie herein, Bruder Daniells.‘
„Also ging ich quer durch die Halle zu ihr. Ich streckte ihr meine Hand zur Begrüßung entgegen und als ich
gerade loslassen wollte, fasste sie meine Hand, hob ihre Augen zu mir auf und sagte: ‚Wissen Sie, dass wir
auf dieser Versammlung einer großen Krise gegenüberstehen?‘ Ich antwortete: Ja, Schwester White.‘“
„Bis zu dieser Minute hatte ich noch nicht den blassesten Schimmer von dem Einfluss, der von Dr.
Kellogg‘s langem Brief und seinen Kampagnen ausgegangen war… Ich wusste auch nicht, was sie sagen
würde. Alles, was ich sagen konnte war: Ja, Schwester White.‘“
„Sie hielt meine Hand fester und mit festem Blick sagte sie zu mir: ‚Sie halten fest an ihrer Position. Sie
schwanken keinen Zentimeter in dieser Krise.‘“
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„Ich sagte: ‚Schwester White, dies sind die kostbarsten Worte, die ich je gehört habe. Ich weiß wer Sie
sind und was Sie meinen.‘“
„Sie sagte: ‚Lassen Sie mich Ihnen sagen, Satan hat seine Vertreter genau hier an diesem Ort und der Herr
hat mir geboten: ‚Führe kein Gespräch mit Dr. Kellogg, keinen Rat, nichts mit diesem Mann.‘“
„Das war alles, was sie mir gesagt hat, aber es bedeutete mir unendlich viel.“ [1d]
Was war die „Krise“, die ihnen bevorstand? Ältester Daniells fährt fort in seiner Erzählung und berichtet,
dass es eine große Diskussion, um die Organisation der Gemeinde auf der Versammlung gab. Im
Wesentlichen war es der Alpha Abfall, der mit der damaligen Organisation unzufrieden war. Sie wollten
eine „neue Organisation“ etablieren, die A. G. Daniells seines Vorsitzes enthoben hätte und wollten auch
die Verfassung abschaffen, die sie lenkte. (Das bedeutet, die Gemeinde würde als Demokratie agieren. Die
Mehrheit würde regieren und es gäbe keine Regeln, die die Entschlüsse der Mehrheit eingrenzen würden.)
(Nun, obwohl die Struktur der Adventgemeinde, wie sie 1863 organisiert wurde, gänzlich nicht nach Gottes
Plan war, so richtete sich die Diskussion des Jahres 1903 gegen jegliche Verfassung oder Regelwerk, das die
Entscheidungen der Gemeinde lenken würde. Die Opposition wollte das Vorgehen der Generalkonferenz
komplett verändern. Sie wollten eine Demokratie und ihr Handeln nach der Mehrheit ausrichten,
ungeachtet anderer Prinzipien. Man sieht also, dass der Streit große Ähnlichkeiten mit der Rebellion aus 4.
Mose 16-17 hat. So wie Korah, Dathan und Abiram gegen die Leitung von Moses rebellierten, rebellierten
Dr. Kellogg, Dr. Sutherland und A. T. Jones gegen die Präsidentschaft und Verfassung der
Generalkonferenz.)
Es gibt mehrere Schlüssel in Daniells Erzählung, die es erlauben, die Diskussion an Mitternacht zu
platzieren. (Es ist an Mitternacht, wenn der Omega Abfall die „neue Organisation“ gründen wird, die in
Selected Messages, Buch 1, S. 204.2 beschrieben wird.)
Zuerst ist zu bemerken, dass Schwester White in einem „Schaukelstuhl saß“, als er sie traf. Sie war also in
einer sitzenden Position. Ältester Daniells, der gerade durch die Halle zu ihr gegangen war, hat demnach
gestanden, als sie sich begrüßten. Demzufolge musste Ellen G. White also ihre Augen empor heben um
Augenkontakt mit Daniells zu haben. Deswegen sagt er auch: ‚[Sie] erhob ihre Augen zu mir‘.

[1d]

Das

Symbol die Augen zu erheben ist prophetisch an Mitternacht markiert. Siehe Daniel 10, 5; 1.Chronik 21, 16;
Josua 5, 13-14 und den Kommentar #1 auf S.20, Ausgabe 04, welches das Symbol an Mitternacht platziert.
Dann sagte sie: ‚Wissen Sie, dass wir auf dieser Versammlung einer großen Krise gegenüberstehen?‘
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Also vergleichen wir:
„In einer Krise offenbart sich der Charakter. Als die ernste Stimme um Mitternacht verkündigte: „Siehe, der
Bräutigam kommt; gehet aus, ihm entgegen!“ und die schlafenden Jungfrauen aus ihrem Schlummer
aufgeweckt wurden, da zeigte es sich, wer Vorbereitungen für dieses Ereignis getroffen hatte. Beide
Parteien wurden überrascht, aber eine war auf den Notfall vorbereitet und die andere war unvorbereitet.
So wird auch jetzt eine plötzliche unerwartete Heimsuchung, etwas, was die Seele dem Tode ins Angesicht
schauen lässt, zeigen, ob wirklicher Glaube an die Verheißungen Gottes vorhanden ist.“ {Christi Gleichnisse,
S. 406.1; Christ’s Object Lessons, S. 412.}
„Diese Täuschung wird sich ausbreiten, und wir müssen ihr von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten.
Wenn wir nicht vorbereitet sind, werden wir verführt und überwunden werden.“ {Frühe Schriften, S. 78.1;
Early Writings, S. 88.1}
Die „große Krise“, gegen die wir von „Angesicht zu Angesicht“ kämpfen müssen, ist an Mitternacht.
Was war die „Krise“, der sie gegenüberstanden? Daniells Erzählung folgend, waren einige Männer auf der
Versammlung, die die Verfassung beseitigen wollten, die die Gemeinde lenkte. Das ist das, was innerhalb
der Gemeinde stattfand: die innere Krise. Das ist damit eine perfekte Parallele zu der externen Krise, die
an Mitternacht in der Nation (den USA) eintreffen wird:
„Diejenigen, die bestrebt sind die Verfassung zu ändern und ein Gesetz der Sonntagsheiligung zu erlassen,
realisieren nicht, was die Folge sein wird. Eine Krise steht uns bevor.“
„Aber Gottes Diener dürfen sich in diesem großen Notfall nicht auf sich selbst verlassen.“
{Testimonies for the Church, Band 5, S. 753.2-3}; Siehe auch {Testimonies for the Church, Band 5, S. 711.3}
Dieser „große Notfall“ oder die „große Krise“ beschreiben einen Angriff auf die Verfassung der USA, was
an Mitternacht markiert ist. So gab es auch 1903 eine interne Krise: ein Angriff auf die Verfassung der
Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten.
„Auf der Generalkonferenz in Oakland gab Dr. Kellogg eine Zurschaustellung, die offenbarte, von welchem
Geist er getrieben wurde. Lange vor dem Treffen, wurde er mir als ein Mann gezeigt, der nicht begriff, von
welchem Geist er getrieben wurde. Der Feind der Seelen hatte auf ihn einen Bann der Verführung gelegt.“
{Battle Creek Letters, S. 101.3}
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Dr. Kellogg‘s falsche Prinzipien von Organisation

W

ir hören nun immer wieder die Ansicht in dieser Bewegung: „Organisation, Organisation,
Organisation.“ Dies ist ein prophetisches Hauptmerkmal des Omega Abfalls. Bemerke den
folgenden Rat der Prophetin:

„Organisationen, Institutionen, wenn sie nicht durch die Kraft Gottes erhalten werden, agieren unter
Satans Kommando um Menschen unter die Kontrolle von Menschen zu bringen: und Betrug und List
werden den Anschein von Eifer für die Wahrheit und dem Fortschritt von Gottes Reich tragen. Was auch
immer in unseren Methoden nicht so offen wie der Tag ist, gehört zu den Methoden des Prinzen des Bösen.
Seine Methoden werden selbst von Siebenten-Tags-Adventisten angewendet, die behaupten,
fortgeschrittene Wahrheiten zu besitzen.“ {The Ellen G. White 1888 Materials, S. 1433.1}
„Es ist Satans entschiedenes Ziel, den Blick auf Jesus zu verdecken und Menschen dahin zu führen, auf
Menschen zu blicken, in Menschen zu vertrauen und von Menschen Hilfe zu erwarten. Seit Jahren blickt
die Gemeinde auf Menschen und erwartet viel von ihnen, aber sie sieht nicht auf Jesus, in dem unsere
Hoffnungen auf ewiges Leben gegründet sind.“ {Testimonies to Ministers and Gospel Workers, S. 93.1}
„Sobald der Mensch an Gottes Stelle gesetzt wird, verliert er seine Reinheit, seine Lebenskraft, sein
Vertrauen in Gottes Kraft. Moralische Verwirrung ist das Ergebnis, weil seine Kräfte unheilig und
pervertiert werden. Er fühlt sich in der Lage, seine Mitmenschen zu verurteilen und er ist unrechtmäßig
danach bestrebt, ein Gott über sie zu sein.“ {Testimonies to Ministers and Gospel Workers, S. 376.2}
Obwohl der Omega Abfall an Mitternacht eine „neue Organisation“ gründen wird, brauchen sich die fünf
klugen Jungfrauen nicht zu fürchten. Um auf der richtigen Seite zu stehen, müssen sie dem Herrn
vertrauen, anstatt auf Menschen zu schauen. Lies dazu Psalm 20, 8; 118, 8-9; Sprüche 15, 33; 18, 12; Jesaja
8, 12-17; 28, 13.22; Jeremia 17, 5-9; Matthäus 7, 15-27; 24, 4-5; Apostelgeschichte 20, 28-31; 2. Korinther
11, 13-15; 2. Timotheus 4, 4 und Prediger 1, 9-10; 3, 15
„[Dr. Kellogg] erzählte mir [Dr. Percy T. Magan], dass er seiner Ansicht nach in Organisationsfragen für
richtige Prinzipien kämpfte.“
„In der Gründung und Entwicklung von Gesundheitseinrichtungen dürfen unsere Geschwister nicht
aufgefordert werden, in Übereinstimmung mit den Plänen einer herrschenden, königlichen Macht zu
arbeiten. Eine Veränderung muss herbeigeführt werden. Dr. Kellogg muss dies einsehen und verstehen und
sein Verlangen danach, jede Gesundheitseinrichtung mit der zentralen Organisation in Battle Creek zu
verbinden, ablegen. Der Herr bewahre uns davor.“ {Manuscript Releases, Band 12, S. 65.4}
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„Es ist die betrügerische Macht des Feindes der Rechtschaffenheit die Dr. Kellogg veranlasst, alle
Gesundheitseinrichtungen unter die Kontrolle einer einzigen Organisation bringen zu wollen. Dieses
Bestreben ist gewiss nicht vom Herrn geweckt.“ {Battle Creek Letters, S. 72.1}

Dr. Kellogg‘s weltliche Politik und weltliche Anwälte

D

ie Prophetin beschreibt, dass Dr. Kellogg „weltliche Politik“ anwandte. Siehe dazu Manuscript
Releases, Band 13, S. 377.2; Pamphlet 100: Testimony for the Physicians and Helpers of the
Sanitarium, S. 37.2; Letter 124, 6.August 1902 Par. 2andLetter 128, 6.Juli 1902 Par. 22.

„Einige sind ehrlich, wenn es sie nichts kostet; aber wenn eine politische Linie [eng. policy] sich auszahlt,
wird die Ehrlichkeit vergessen. Ehrlichkeit und Politik werden nicht im selben Geist zusammenarbeiten. Mit
der Zeit wird entweder die politische Linie abgelegt und Wahrheit und Ehrlichkeit herrschen, oder die
Politik wird bevorzugt und Ehrlichkeit vergessen. Sie stimmen niemals überein und haben nichts gemein.
Einer ist der Prophet Baals, der andere der wahre Prophet Gottes.“ {Testimonies for the Church, Band 5, S.
96.2}
„Durch die Erhöhung des Menschen über das Göttliche, durch die Anbetung beliebter Leiter, durch die
Anbetung des Mammons und weil die Lehren der Wissenschaft über die Wahrheiten der Offenbarung
gestellt werden, sind viele Menschen heutzutage in der Gefolgschaft von Baal.“ {Prophets and Kings, S.
170.2}
„Dr. Kellogg hat sich mit der Welt verbunden. Er handelte nicht weise, als er das Komitee aus Battle Creek
Bewohnern einlud, die Bücher des Sanatoriums zu prüfen. Die Bücher von der Welt überprüfen zu lassen,
war genauso unselig wie Hiskias Fehler, den Babyloniern die Schätze im Hause Gottes zu zeigen.“
{Manuscript 123, 19. Oktober 1902 Par. 9}
„Sie [Dr. Kellogg] sind ehrgeizig und haben weltlichen Menschen gezeigt, was sie ihnen nicht hätten zeigen
dürfen. Sie sind mit ihnen ein Bündnis eingegangen, das dem Herrn absolut missfällt.“ {Manuscript
Releases, Band 11, S. 313.3}
„Ich sah, dass Sie umgeben waren von Menschen, die sie mit der Welt verbanden.“ [Geschrieben an Dr.
Kellogg am 28. Oktober, 1903.] {Manuscript Releases, Band 1, S. 26.6}
„Sie haben sich selbst mit denjenigen verbunden, die der Armee des Abgefallenen angehören. Ihr Verstand
ist genauso dunkel wie Ägypten.“ [Geschrieben an Dr. Kellogg am 20. November 1903.] {Manuscript
Releases, Band 11, S. 315.1}
http://treeoflife-ministries.org/
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„Der Einfluss, den Sie unter weltlichen Menschen erlangt haben, bringt Ihnen nicht das Ansehen, dass sie
sich erhofft haben. Wenn Sie nicht entschieden umkehren, wird ihr Leben ein Geruch des Todes zum Tode
sein, anstatt ein Geruch des Lebens zum Leben.“ [Geschrieben an Dr. Kellogg am 26. November 1903.]
{Manuscript Releases, Band 11, S. 251.3}
„Wenn er [Dr. Kellogg] öffentlich mit der Welt verbunden wäre, wäre sein Kurs für Gottes Volk weniger
gefährlich.“ {Manuscript Releases, Band 11, S. 249.3}
„Dr. Kellogg hat sich mit weltlichen Menschen verbunden, als er sie in seine Ratsversammlungen einlud. Er
hat die Heiligkeit der Wahrheit entehrt, als er weltliche Anwälte in Verbindung mit dem Werk von Gottes
Volk gebracht hat.“ {Loma Linda Messages, S. 67.5}
„Sie [Dr. Kellogg] haben Anwälte zu Ihrer Weisheit gemacht und es gibt diejenigen, die zur Verzweiflung
getrieben werden, wenn sie versuchen, das Beste aus ihrer einzigen Hoffnung zu machen- Gerechtigkeit
durch Gesetz zu erlangen.“ {Manuscript Releases, Band 13, S. 367.2}
„[Dr. J. H. Kellogg’s] Kurs auf die Verabschiedung bindender Vereinbarungen zu drängen und sich auf den
Arm des Gesetzes anstatt auf den Arm Gottes zu verlassen, hat ihn immer weiter von der Wahrheit
entfernt.“ {Manuscript Releases, Band 11, S. 250.1}
Diese Zitate geben uns Licht bezüglich der Art und Weise der parallelen Eigenschaften des Omega Abfalls
an Mitternacht. Wie Dr. Kellogg, wird sich auch der Omega Abfall als eine offizielle „Gemeinde“
organisieren – so wie sich auch die Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten am 21. Mai 1863 offiziell
organisierte. Um dies zu tun, werden sie sich mit dem weltlichen Rechtssystem verbinden müssen, um
eine offizielle, rechtlich-anerkannte, juristische Körperschaft zu werden.

Dr. Kellogg’s Stolz und Ehrgeiz

D

ie Prophetin erklärt:
„Dr. Kellogg… sollte seinem Urteil nicht über alle Maße vertrauen.“ {Battle Creek Letters, S. 46.1}
„Dr. Kellogg… hat seinen ehrgeizigen Plänen erlaubt all seine Gedanken zu beschäftigen… Er hat

kein wahrhaftiges Verständnis von dem Werk dieser letzten Tage.“ {Battle Creek Letters, S. 88.1}

„Dasselbe Übel, welches Petrus zu Fall führte und den Pharisäer [Lukas 18] von der Gemeinschaft mit Gott
ausschloss, erweist sich auch heute als das Verderben von Tausenden. Nichts ist Gott so missfällig oder der
menschlichen Seele so gefährlich, als Stolz und Eigendünkel. Dies ist von allen Sünden die hoffnungsloseste
und unheilbarste.“ {Christi Gleichnisse, S. 152.3}
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„Es ist eine gefährliche Zeit für jeden Menschen der Talente hat, die für das Werk Gottes wertvoll sein
können. Denn Satan ist ständig damit beschäftigt, diese Person seinen Versuchungen auszusetzen und sie
mit Stolz und Ehrgeiz zu erfüllen … Sie stehen ebenso in dieser Gefahr, Dr. Kellogg.“ {Pamphlet 100:
Testimony for the Physicians and Helpers of the Sanitarium, S. 15.1}

Dr. Kellogg’s Kollegen

D

r. Kellogg’s Kollegen (die die Freunde oder Mitarbeiter des Hauptbegründers des Omega
Abfalls repräsentieren) vertrauten Dr. Kellogg (der den Hauptanführer des Omega Abfalls
repräsentiert):

„Ich habe Erkenntnis über die Versuchungen von Dr. Kellogg. Er sah, dass seine Kollegen Vertrauen in ihn
hatten und alles glauben würden, was er bejahte und so nahm er an, er könne sie führen wohin und wie
er es wollte. Satan spielt mit dem Leben seiner Seele und er hat Dinge verwaltet, ohne dass er den Herrn
über sich hatte.“ {Manuscript 168, 1907 par. 1}
„Dr. Kellogg‘s Kurs hat seine Kollegen geblendet und
verwirrt und das Werk Gottes verlangsamt. Wie
unmöglich ist es die Eindrücke, die man in den Köpfen
anderer gemacht hat, zu entfernen. Eindrücke, die den
Glauben an das Licht, das der Herr seit einem halben
Jahrhundert gegeben hat, nicht stärken.“ {Manuscript
Releases, Band 21, S. 417.1}
„Unsere Ärzte haben viel von ihrer Autorität verloren,
weil sie falsches Handeln gesehen und falsche Worte
gehört haben und auch gesehen haben, wie falschen
Grundsätzen gefolgt wurde, ohne ein Wort des Tadels
zu äußern, weil sie sich vor Gegenmaßnahmen fürchteten.“ {Für die Gemeinde geschrieben, Band 1, S.
208.2}
„Jetzt haben Sie die Möglichkeit sich für das ewige Leben oder den ewigen Tod zu entscheiden …
Diejenigen, die das Innere Ihres Charakters nicht gesehen haben, werden Ihnen weiterhin Komplimente
machen und mit Ihnen sympathisieren und dadurch Sie in Ihren Sünden nur fester gründen.“
[Geschrieben an Dr. Kellogg am 26. November 1903.] {Manuscript Releases, Band 11, S. 252.4}
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„Einige von [Dr. Kellogg’s] Kollegen sind von Satan so getäuscht, dass sie zwischen dem Wahren und
Echten und dem Falschen und Betrügerischen nicht unterscheiden können. Dadurch stehen sie ihm [Dr.
Kellogg] direkt im Weg und hindern ihn daran entschieden Buße zu tun.“
Dr. Kellogg‘s Kollegen schmeichelten und sympathisierten mit ihm und festigten ihn dadurch immer mehr
in seinen Sünden. Das liegt daran, das Dr. Kellogg‘s Kurs sie blendete und verwirrte. Dadurch waren sie
nicht in der Lage „zwischen dem Wahren und Echten und dem Falschen und Betrügerischen
unterscheiden zu können.“ Außerdem standen sie „ihm direkt im Weg und hinderten ihn daran,
entschieden Buße zu tun.“ Dr. Kellogg schattet die Leiterschaft des Omega Abfalls voraus. Dr. Kellogg‘s
Kollegen repräsentieren hochrangige Personen, die mit dem Leiter (oder der Leiterschaft) des Omega
Abfalls verbunden sind. Aus den Zitaten entnehmen wir, dass diese Personen mit dem Abfall
sympathisieren, der Leiterschaft schmeicheln und sie dadurch in ihren Sünden festigen. Das liegt daran,
dass sie nicht zwischen dem Wahren und Echten unterscheiden können – sie können nicht zwischen dem
„Weizen“ und dem „Unkraut“ unterscheiden.
Jesus fragte: „Kann auch ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen?“ Lukas
6, 39.

Dr. Kellogg war nicht bekehrt

D

ie Prophetin sagt:
„Ich habe den Auftrag zu sagen, dass Dr. Kellogg noch nicht einwandfrei bekehrt ist und dies
auch nicht sein kann, solange er nicht Christus als seinen Erlöser durch echten Glauben

angenommen hat.“ {Manuscript Releases, Band 11, S. 249.2}

„Die Warnung lautet: ‚Dr. Kellogg ist kein bekehrter Mann. Einige seiner Kollegen sind von Satan so
getäuscht, dass sie zwischen dem Wahren und Echten und dem Falschen und Betrügerischen nicht
unterscheiden können. Dadurch stehen sie ihm direkt im Weg und hinderten ihn daran, entschieden
Buße zu tun.“ {Spalding and Magan Collection, S. 342.3}

Dr. Kellogg baute seinen Grund auf Sand

B
46

ezüglich des Omega Abfalls sagt die Prophetin:
„Sie würden ihr Fundament auf Sand bauen, und Sturm und Unwetter würden ihr Bauwerk
hinwegfegen.“ {Für die Gemeinde geschrieben, S. 215.2; Selected Messages, Buch 1, S. 204.2}
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Ähnliches schreibt Ellen G. White auch über Dr. Kellogg:
„Aufgrund seines starken Vertrauens in seine eigenen Pläne und in seine Arbeit, hat [Dr. Kellogg] die
vielen Ratschläge, die fundamental für sein Wohlergehen gewesen wären, nicht verstanden und befolgt …
Er weicht vom Glauben ab. Seine Theologie ist nicht stichhaltig. Sein Verstand ist verwirrt und wenn er
sich seiner Gefahr nicht bewusst wird, wird sein Fundament hinweggefegt werden, wenn der Test
kommt.“ {Battle Creek Letters, S. 87.2}
„Bruder Ballenger erkennt genauso wenig, was er tut, wie Dr. Kellogg nicht erkannte, dass das Buch ‚The
Living Temple‘ einige der gefährlichsten Irrlehren enthielt, die vor Gottes Volk gebracht werden konnten.
Die trügerischsten Irrlehren sind in diesen Theorien und Annahmen verborgen, die, wenn sie
angenommen werden würden, das Volk Gottes in ein Labyrinth von Irrlehren führen würden. Diejenigen,
die diese Theorien vertreten, bauen auf Sand und wenn der Sturm und das Unwetter kommen, wird ihr
Bauwerk hinweggefegt werden.
„Studiert die Worte Christi aus Matthäus 7. Das ganze Kapitel sollte sorgfältig betrachtet werden. Es
enthält Warnungen für Gottes Volk in diesen letzten Tagen. [Matthäus 7, 15-27 wird zitiert.]“ {Manuscript
Release, No. 760, S. 8.3-5}
„Wenn die Krise kommen muss, so möge sie kommen, während ich noch am Leben bin… Satan soll
zurechtgewiesen werden. Dr. Kellogg ist fremden Erfindungen gefolgt, die ihn abhalten, seinen falschen
Kurs zu erkennen. Er ist noch nicht auf den Felsen gefallen und auf ihm zerbrochen. Wenn er das nicht
tut, wird der Felsen auf ihn fallen und ihn mit all seinen Anmaßungen zu Pulver zermahlen. Ich wage es
nicht, ihn auf seinem jetzigen Weg zu unterstützen.“ {Manuscript Releases, Band 20, S. 351.1}
„Achtet alle darauf, wie ihr baut. Der Sturm der Versuchung wird über jedes Bauwerk fahren, und wenn es
nicht fest und treu gegründet ist, wird es dem Test nicht standhalten.“ {Pamphlet 100: Testimony for the
Physicians and Helpers of the Sanitarium, S. 85.2}
„Diejenigen, die mit Dr. Kellogg verbunden sind, müssen achtsam sein und beten, ansonsten bauen sie auf
Treibsand.“ {Battle Creek Letters, S. 89.6}
„Dr. Kellogg … weiß nicht, wo er in seinem Glauben an Gott und Christus steht.“ {Battle Creek Letters, S.
86.2}
„Ich bin sehr besorgt über Dr. Kellogg. Sein Weg gefällt dem Herrn auf vielerlei Weise nicht. Es scheint, dass
er leicht von den fundamentalen Prinzipien abdriftet. Er steht in der großen Gefahr, die anfängliche
Zuversicht nicht bis ans Ende standhaft festzuhalten.“ {Battle Creek Letters, S. 59.5}
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„Mir wurde gezeigt, dass Dr. [J. H.] Kellogg in der Gefahr war, in der Wahrheit verunsichert zu werden, das
heißt, dass er nicht fest auf dem wahren Fundament stand.“ {Manuscript Releases, Band 8, S. 425.2}; Siehe
auch {Spalding and Magan Collection, S. 328.7}
„Ihre Vorstellungen sind so mystisch, dass sie die wahre Substanz zerstören und dadurch die Köpfe einiger
bezüglich des Fundamentes unseres Glaubens verwirren. Wenn Sie Ihrem Verstand weiterhin erlauben so
abzudriften, werden Sie dem Werk, das uns zu dem macht was wir sind – nämlich Siebenten-TagsAdventisten – eine falsche Prägung geben. {Letter 52, 5. April 1903 Par. 6}

Dr. Kellogg kannte die Zeit seiner Heimsuchung nicht

D

ie „Zeit unserer Heimsuchung“ ist in „der Zeit des Bindens“, wenn das Untersuchungsgericht
beginnen wird.

„Der Herr streckt seine Hand noch aus, um zu erretten und er wird retten, wenn Dr. Kellogg demütig
genug ist, Buße zu tun und seinen wahren Standpunkt einzunehmen. Er hat und macht immer noch zu
große menschliche Berechnungen. Der Grund dafür ist, dass er nicht die Zeit seiner Heimsuchung kennt.“
{Special Testimonies, Serie B, Nr. 07, S. 42.3}

Druckt alle Warnungen

E

llen G. White sagte, dass sie mehrere Male den Eindruck bekam, alle Warnungen an Dr. Kellogg
öffentlich abzudrucken, um seinen Abfall aufzudecken. Aber wie wir in Ausgabe 07 erfahren
haben, wartete sie damit bis zum 22. Oktober 1903.

So sollen auch wir bis Mitternacht mit unseren irrenden Brüdern und Schwestern langmütig sein.
„Hin und wieder hatte ich den Eindruck gehabt, alle Warnungen, die mir für Dr. Kellogg gegeben worden
waren abzudrucken, besonders jene, welche ich erhielt, als ich in Europa war. Aber ich habe dies noch
nicht getan, weil mir gezeigt wurde, dass ich noch warten sollte. Wenn ich einen entschiedenen Schritt in
diese Richtung tun würde, würde der Kampf beginnen. Diejenigen, die sich dem Licht Gottes
entgegenstellen, würden den Eindruck haben, angegriffen zu werden und würden dann behaupten, dass sie
deswegen zu Handlungen gezwungen seien, die sie sonst nicht getan hätten. Es würde viel Zeit kosten,
dieser Sache zu begegnen.“ {Battle Creek Letters, S. 122.1}
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Beschäftigt euch nicht mit den Theorien

W

ie in Ausgabe 06 gezeigt wurde, war die Hauptlehre des Alpha Abfalls die Lehre einer
falschen Heiligung, einer unechten Heiligkeit, die Ellen G. White als eine „Botschaft des
Friedens und der Sicherheit“ identifizierte.

Diese Theorien bringen die Gemeinde dazu „auf Menschen zu blicken, in Menschen zu vertrauen und von
Menschen Hilfe zu erwarten, aber sie blickt nicht auf Jesus, in dem unsere Hoffnungen auf ewiges Leben
gegründet sind. Deswegen gab Gott Seinen Dienern ein Zeugnis, das die Wahrheit in Jesus zeigt, welches
die dritte Engelsbotschaft in klaren, eindeutigen Linien ist.“ {Manuscript Releases, Band 14, S. 130.1.}
Die wahre Botschaft, die auf dem Whiteboard in klaren, eindeutigen Linien zu zeigen ist, ist die dritte
Engelsbotschaft. Wenn diese Botschaft angenommen wird, wird sie Männer und Frauen davor bewahren
von Dr. Kellogg‘s falschen Theorien von Heiligung verführt zu werden. Ellen G. White sagt dazu:
„Ich bin angewiesen zu sagen, dass wir keinerlei Kontroversen über die spiritistischen Darstellungen, die
von überall herkommen, beginnen dürfen. Darüber hinaus soll ich denjenigen, die unsere Zeitungen leiten,
die Anweisung geben, dass sie weder im Review and Herald, noch in den Signs of the Times, noch in
irgendeiner anderen adventistischen Publikation Artikel drucken dürfen, die versuchen, diese
Spitzfindigkeiten zu erklären. Wir begeben uns in Gefahr, wenn wir über die Spitzfindigkeiten des Feindes
diskutieren. Die Veröffentlichung von Artikeln, die diese Spitzfindigkeiten behandeln, wäre eine Falle für
unsere Seelen. Beschäftigt euch nicht mit diesen Theorien und warnt alle, sie nicht zu lesen. Eure
Erklärungen werden zu nichts führen. Beschäftigt euch nicht mit diesen Theorien. Versucht weder ihre
Widersprüchlichkeit noch ihren Trugschluss aufzuzeigen. Beschäftigt euch nicht damit.“
„Führt nicht das Böse fort, indem ihr in Predigten über diese Theorien sprecht oder in Artikeln in unseren
Zeitungen behandelt. Der Herr sagt, lasst sie unerklärt“ …
„Druckt nicht mal einen Artikel, der sich damit beschäftigt, denn ihr werdet nicht ohne Schaden
davonkommen. Denn so wird ein Same gesät, der als Unkraut aufgehen wird.
„Was wir brauchen ist Wahrheit, gegenwärtige Wahrheit. Lasst die Wahrheit in ihrer unermesslichen
Überlegenheit leuchten, in all ihrer Würde und Reinheit, die wahre Religion auszeichnet … Erhebt das Kreuz
von Golgatha. Es wird die heidnischen Philosophien und Götzendienste zurechtweisen. Erhebt das Kreuz
von Golgatha als die Wirklichkeit des Christentums, erhebt es höher und höher“…
„Ich muss unserem Volk in Battle Creek sagen, dass der Samen des Unglaubens von jemandem gesät
worden ist, der mir immer am Herzen lag. Ich bete, dass er sich völlig wandelt und zu einem neuen
http://treeoflife-ministries.org/
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Menschen in Christus wird. Ich habe die Samen gesehen, die er in anderen Ländern gesät hat und er pocht
darauf, dieses Werk zu tun. Briefe haben mich erreicht, dass das Werk durch seinen Einfluss erschwert
wird. [Geschrieben am 7. Februar 1906] {Manuscript Releases, Band 20, S.64.1 – S.65.5}
[Die nächsten drei Paragraphen handeln von dem Battle Creek Sanatorium, „The Living Temple“ und
einem gewissen „Doktor“ (mit dem mit großer Sicherheit Dr. Kellogg gemeint ist). Daher gehört das Zitat
zum Alpha Abfall.] Wir müssen die Theorie, vor Mitternacht heilig zu sein, ablegen.

Beschützt die Herde vor Dr. Kellogg’s Spitzfindigkeiten

W

ir müssen die Herde vor Irrtümern bewahren, indem wir die Wahrheit präsentieren:
„Viele Dinge wurden mir gezeigt. Mir wurde gezeigt, dass John Harvey Kellogg sich nicht
[dem Herrn] übergeben hat, obwohl er dieses schriftlich beteuert hat. Er wird sich

rechtfertigen und wird nicht, wenn er sich nicht wirklich bekehrt, ein Mann sein, der eine einflussreiche
Position innehaben sollte. Wir müssen Gottes Herde vor den Dingen beschützen, die seit Jahren von

seinen Spitzfindigkeiten ausgehen … Seine Wege, seine Vorschläge und seine Pläne …, wenn sie befolgt
werden, werden sich viele von der Wahrheit abwenden und irgendwelchen Fabeln anhängen, die in
Engelskleidern daherkommen. Gott bewahre uns davor, dass dies so weitergeht.“ {Manuscript Releases,
Band 21, S. 416.4}

Schlussfolgerung

Z
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

usammenfassend können wir sagen, dass Dr. Kellogg, der die Leiterschaft des Omega Abfalls
vorausschattet:
„Schritt für Schritt“ abfiel
falsche Prinzipien hegte
den Gottesdienst vernachlässigte
über sich selbst log
sich falsch darstellte
über Ellen G. White log
Ellen G. White falsch darstellte
seinen Grund auf Sand baute
keine richtige Organisation aufbaute
die Zeit seiner Heimsuchung nicht kannte
versuchte, die Gemeinde zu übernehmen
versuchte, die Identität der Gemeinde
loszuwerden

• verschwenderisch und gewissenlos mit Geld
umging
• es ablehnte, mit seinen Geschwistern
zusammen zu arbeiten
• dachte, seinen Geschwistern überlegen zu
sein
• einen „hypnotischen Einfluss“ ausübte
• sein Ich mit dem Werk Gottes vermischte
• schuldig war an Dingen, die er anderen
vorwarf
• nicht bekehrt war
• geistlich blind war
• sehr beliebt war
• von Satan kontrolliert wurde
• stolz und ehrgeizig war

Fortsetzung folgt in Ausgabe 09 …
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Notable modifications: Die Farbe, Farbsättigung, Farbtemperatur, Schärfe, Helligkeit und Kontrast
wurden signifikant verändert. Die zwei größten Blätter wurden aus dem Bild geschnitten, getrennt und
unabhängig voneinander gedreht. Schatten wurden hinzugefügt. Zuletzt wurden die Blätter oberhalb
des Haupttitels oben auf Seite 1 überlagert.
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Notable modifications: Increase on the sharpness, brightness and contrast; recoloured sepia tone
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Name: (None given by the author)
Author: Kai Kalhh
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Date of publishing: 7th December, 2015
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Name: (None given by the author)
Author: Thomas Breher
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Date of publishing: 16th September, 2015
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Name: (None given by the author)
Author: Gerd Altmann
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Date of publishing: 27th October, 2017
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Author: Susanne (suju)
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Name: (None given by the author)
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