
BRUNOS VERTEIDIGUNG IST GESCHEITERT

Darlegung  Verdammlicher  Irrlehren  (EODH)  hat  die  Fortsetzung der 
Verteidigung Pastor Brunos erwartet. Der erste Teil seiner Verteidigung wurde 
durch das Wort Gottes voll  und ganz bloßgestellt  und ihr Inhalt  als häretisch 
bewiesen. Er war aufgefordert zu antworten und sich gegen die Exposition solch 
neuer  und  entsetzlicher  Häresien  zu  verteidigen.  Es  sind  viele  Wochen 
vergangen,  seit  ein  persönliches  Exemplar  an  ihn  geschickt  worden  war.  Es 
wurde  ebenfalls  auf  der  website  von  Bethel  the  House  of  God 
www.bethelthehouseof  god.net  eingestellt.  Er  hat  es  nicht  geschafft  zu 
antworten.
Brunos  Verteidigung ist  gescheitert.  Das ist  offenkundig  wegen seines feigen 
Vorgehens, indem er auf Verzögerungstaktik setzt, weil er darauf hofft, daß man 
an  der  Darlegung  seiner  verdammlichen  Häresien  allmählich  das  Interesse 
verliert. Treue Heilige, die seinen Häresien widerstanden, stehen weiterhin zum 
Wort und zur Botschaft von Mal 4:5-6. Sie widersetzen sich seinen Häresien sehr 
konsequent und erfreuen sich an ihrer wunderbaren Befreiung.
Pastor  Bruno  hat  geholfen,  die  Wunden  von  Dr.  Frank  und  dem bekannten 
Häretiker  Millevo von den Philippinen zu lecken.  Ich frage mich,  ob sie  wohl 
hochherzig genug sind, ihm beim Lecken seiner Wunden zu helfen, die ihm vom 
Wort des Herrn und EODH beigebracht wurden. Es war die Gnade Gottes, die 
versucht hat, Pastor Bruno und seiner Herde die Buße zu gewähren, aber er hat 
es abgelehnt, Buße zu tun. Möge er doch Mitleid haben mit seiner Herde und die 
Exposition seiner Häresien nochmals überdenken.
Und siehe da, nach vielen Wochen kam Bruno auf einem lahmen Esel heran und 
spuckte verderbliches Gift der Bosheit, des Zorns, des Hasses, der Lügen und 
Drohungen gegen meine deutschen Partner und mich selbst aus. Er gedachte, 
durch Rufmord Schaden zuzufügen. Wir fürchten uns nicht davor und fordern 
ihn auf das zu tun.  Es soll  keiner Waffe gelingen, die er gegen uns formt. 
EODH und seine minister haben alle Haupthäresien und Häretiker rund um die 
Botschaft entlarvt, doch keiner war in der Lage uns zu entlarven. 
Während ich dies schreibe, hat Bruno sich noch gegen  keine einzige seiner 
bloßgelegten  Häresien verteidigt.  Statt  sich endlich  der  peinlichen Exposition 
seiner letzten Verteidigung zuzuwenden, klebte er seiner Exposition einfach das 
Etikett  „Lügen  und  Verleumdungen“  auf.  Nachdem  einer  unserer  deutschen 
Partner  die  ungereimten  Behauptungen  Brunos  gesehen  hatte,  stellte  er 
zutreffend  fest:  „Wo  hat  er  die  Lügenbehauptung  untermauert?  Die 
Anschuldigung allein ist kein Beweis.“
Statt seine Häresien zu verteidigen, stellt Pastor Bruno seine Briefe weiterhin nur 
mit einem Ziel zusammen, nämlich zu zeigen, wie böse Bruce, Gaitan und Götz 
sind. Er möchte beweisen, daß es schlimm ist, ihn öffentlich zu entlarven. Er 
kommt zu dem Schluß, daß wir die schlimmsten Kreaturen sind, denen er jemals 
begegnete. Indirekt erbittet er Mitgefühl von Häretikerpredigern der Botschaft. 
Er gibt vor, häretische Prediger gegen die Darlegung von EODH zu verteidigen. 
Listig  hat  er  bestimmte  Worte  und  Wendungen  aus  EODH  Büchern 
herausgesucht, die auf seinen früheren Pastor, Dr. Frank, und andere Häretiker 
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angewandt wurden, und behauptet nun, sie wären nicht schriftgemäß, während 
er  mutwillig  leugnet,  daß  dieselben  und  ähnliche  Begriffe  vom  Herrn  Jesus, 
Seinen  Aposteln,  den Propheten  und  Dienern  Gottes  angewandt  wurden,  um 
falsche Propheten zu entlarven.
Pastor  Bruno hat in  seinen letzten Briefen besonders  darauf  geachtet,  seine 
„Schafswolle“ zu zeigen.  Er  sprach mich als  „Bruder“  an und sagte „God 
bless you“ und richtete Worte der Ermahnung an mich, ganz wie der „gute alte 
Priester“. Er hofft darauf, daß wenn seine Briefe veröffentlicht werden (wie er 
zugesichert hat), seine eigenen Leute und die Botschaftswelt sehen werden, was 
für ein christlicher Gentleman er ist – und was für Abtrünnige Bruce, Gaitan und 
Götz  sind,  um  auf  diese  Weise  die  Aufmerksamkeit  der  Gläubigen  vom 
wirklichen  Problem abzulenken,  und  zwar  daß  Bruno  Dr.  Franks  Häresien 
predigt. Beide glauben sie die Botschaft William Branhams nicht und haben das 
Wort verdreht, um gegen grundlegende Lehren des Propheten aufzutreten, und 
sagen dann, sie würden nur glauben, was er aus dem Wort gelehrt  hat,  und 
zeigen damit an, daß William Branham das Wort bei bestimmten Themen falsch 
ausgelegt hätte.
Weder Pastor Bruno noch Dr. Frank kann die Bloßlegung dieser  Haupthäresie 
abstreiten.  Dies  ist  ihre  fundamentale  Häresie,  die  beide  Häretiker 
zusammenschweißt. Bruno kann eine solche Bloßstellung nicht ertragenBruno kann eine solche Bloßstellung nicht ertragen. 
Er verfiel in Stumpfsinn, ist geladen und wütend. Er will um jeden Preis, daß es 
vom Netz genommen wird. Daher fordert er, daß ich ihm gegenüber Buße tue 
und seine Entlarvung von der Bethel  website entferne.  Wenn seine Häresien 
doch  die  Wahrheit  sind,  warum  will  er  dann,  daß  sie  aus  dem  Netz 
verschwinden? Selbst ein nur halbherzig geistlicher Mensch wird erkennen, daß 
er sich seiner Lügen bewußt ist.
Er hat damit gedroht, einen persönlichen Brief von Brüdern aus der Gemeinde, 
die  er  mit  seinen  Häresien  betrog,  zu  veröffentlichen;  und  dies  um  seine 
Unschuld zu beweisen. Ich fordere ihn auf das auch zu tun. Wegen meiner 
Liebe zu ihnen habe ich solchen Brüdern die weltweite Publizität erspart. Wenn 
Bruno nicht schuldig ist, jene Gruppe getäuscht zu haben, dann soll er der Welt 
erklären, weshalb es in dieser bestimmten Gemeinde eine Spaltung gegeben 
hat, warum eine bestimmte Gruppe es abgelehnt hat, weiterhin unter seinen 
Lehren zu sitzen, und statt dessen zur Wahrheit der Botschaft und EODH steht, 
und andere den Gläubigen dieser Gemeinde mit dem Wort Hilfestellung leisten. 
Ich hoffe,  daß diese Drohung Pastor Brunos allen in dieser Gemeinde zu der 
Einsicht verhilft,  daß er weder ein Wort noch Offenbarung hat, um gegen die 
Wahrheit anzukämpfen, und deshalb ihren privaten Brief zu seiner Verteidigung 
gebrauchen muß. Ich bezweifle, daß die kleine Gruppe so töricht sein wird, sich 
in einen Kampf mit EODH einzulassen, nur um die Häresien von Dr. Frank und 
Bruno zu verteidigen. 
In Erwiderung auf Brunos dringendes Ersuchen, ich solle für die Darlegung 
seiner  Häresien  und  seiner  häretischen  Verteidigung  Buße  tun,  stelle  ich 
folgendes fest: 
Ich  habe  nichts  Falsches  getan,  als  ich  deine  und  Franks  Häresien  oder  die 
anderer  Häretiker  während  der  vergangenen  zehn  Jahre  entlarvt  habe  –  in 
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neunzehn Büchern  und  in  Tausenden von  aufgenommenen  Predigten  in  den 
letzten dreiundvierzig Jahren. Darum weigere ich mich Buße zu tun, weil ich 
die Wahrheit gesprochen habe durch das Wort Gottes und die Botschaft von Mal 
4:5-6,  als  ich  deine  Häresien  aufdeckte.  Ich  lehne  es  ab,  deine  und  die 
Häresien Franks von unserer website  zu entfernen. Sie werden weiterhin auf 
dem Laufenden gehalten,  bis  der  Herr  sagt,  daß sie  zu entfernen sind,  oder 
wenn wir  durch  die  Eine-Welt-Kirche  und  Rom dazu  gezwungen  werden.  Sie 
müssen dort zur Befreiung der Seelen bleiben, die ihr, also du und dein Pastor 
Frank,  getäuscht  habt.  Aber  was  noch  wichtiger  ist,  sie  müssen  allen  zur 
Warnung dienen, damit sie nicht verwickelt werden in so gerissene, entsetzliche, 
teuflische und höllengebundene Häresien, die es darauf anlegen, die Botschaft 
und den Propheten von Mal 4:5-6 zu vernichten.
Deshalb schließe ich –  mit  Bedauern –  diese Angelegenheit  ab,  weil  du  dich 
weigerst Buße zu tun, obgleich du weißt, daß deine Verteidigung gescheitert ist. 
Deine  Verteidigungsbriefe  sind sich  wiederholend  und monoton,  unvernünftig 
und unsinnig geworden. Du bist  nicht  auf  eine einzige der aufgedecktenDu bist  nicht  auf  eine einzige der aufgedeckten  
Häresien  eingegangenHäresien  eingegangen. Deshalb bezeichne ich dich der Botschaftswelt und 
allen  Menschen  gegenüber  als  unbußfertigen  Häretiker  genau  wie  dein 
geistlicher Ahn Dr. Ewald Frank. Tun Sie Buße, Sir, hab’ Mitleid mit deiner Seele 
und denen deiner Herde. Amen!

Lk 13:3 Ich sage: Nein; sondern so ihr euch nicht bessert, werdet ihr alle auch also  
umkommen. 
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