Und es entbrannte ein Kampf im Himmel: Michael
und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und
der Drache kämpfte und seine Engel, und er siegte
nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im
Himmel. Und es wurde hinausgeworfen der große
Drache, die alte Schlange, die da heißt: Teufel und
Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die
Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm
dahin geworfen. (Off 12,7-9)

Meine Kinder !
Ich, euer lieber Vater, habe Meinen Propheten
angewiesen euch schreiben zu dürfen über den
Engelsturz, der in der Offenbarung des Johannes in der
Heiligen Schrift geschrieben steht (Offenbarung 12, 7-9).
Die wenigsten wissen über den Engelsturz Bescheid. So
möchte Ich, euer lieber Vater, euch Erkenntnis geben.
Vor Äonen von Zeiten beschloss Ich, euer lieber
himmlischer Vater, nicht mehr alleine zu sein und erschuf
den ersten Engel, genannt den Lichtträger; für euch
heute unter dem Namen Luzifer bekannt. Dieser erste
Engel und Ich schufen weitere Engel, d. h. auch euch!
Nach Äonen von Zeiten, was ihr euch nicht vorstellen
könnt, wurde dieser Engel, genannt
Lichtträger,
hochmütig und eitel Mir gegenüber. Er sprach zu den
anderen, und somit auch zu euch, Engeln, dass sie ihn
sehen würden und ihm alleine die Ehre geben sollen,
denn er wäre ihr König und ihr Herr. Er wollte somit die
Herrschaft für sich alleine in Anspruch nehmen. So
sammelte er seine Schar um sich, mit Verlockungen was
sie von ihm alles bekommen würden, wenn sie ihn und
nicht Mich, den sie nicht sehen würden, anbeten und
verehren würden.
So wurde meine Autorität und Herrschaft angegriffen. Als
Luzifer nun sicher war, dass seine Zeit gekommen war,
weil er seine Scharen gesammelt hatte, geschah dies,
was oben in der Offenbarung 12, in den Versen 7-9
stehet. Als nun der Himmel gesäubert wurde von dieser
Brut, rief Ich alle Engel zu Mir; Ich fragte sie: ,Wer ist für
Mich und Meinen Sohn, der euer Herr und König ist?‘
Diejenigen, die zweifelten und unentschlossen waren,
d.h. Mir nicht treu und loyal waren, warf Ich auch
schließlich aus dem Himmel ihrer Heimat. (Mehr und
Ausführlicheres über diesen Sturz von Luzifer ließ Ich
Meinen Knecht Jakob Lorber schreiben in der
Haushaltung Gottes Band 1.)

Da Ich, euer lieber Vater, nicht will, dass eines Meiner
Kinder verloren geht, erbarmte Ich Mich in Meiner Liebe
und erschuf das unendliche Weltall, so auch euer
Sonnensystem mit der Erde, um allen gefallenen Engeln
eine Wohnstätte zu bereiten, damit sie dort lernen
können, um wieder zu Mir ins Vaterhause kommen zu
können. Nur hier auf eurer Erde, die eine Pflanzenschule
ist, könnt ihr zu Kindern Gottes werden! So hatte Ich, wie
ihr es ja wisset aus der Heiligen Schrift (1. Mose1,26),
das erste Menschenpaar gemacht, genannt Adam und
Eva, somit auch ihr Gottesfunke, das heißt ihr
eigentlicher Geist, in ihr Herz gepflanzt; so wurde auch
der Gottesfunke bei allen Menschen ins Herz gelegt von
Mir.
So habet ihr doch im obigen Verse aus der Offenbarung
gelesen, dass Satan und seine Engel auf die Erde
geworfen wurden, der die ganze Welt verführt
(2.Korinther 4,4). Aus diesem Besagten könnt ihr doch
sicherlich erkennen, warum die Erde ein Prüfungsort ist;
Satan arbeitet immer dagegen mit seinen Helfershelfern.
Satan versucht Mein Wirken mit der Menschheit zu
vereiteln und zu zerstören!
Wenn ihr die Heilige Schrift leset, so erkennt ihr bestimmt
darin, dass Ich zu allen Zeiten Propheten sandte, um der
Menschheit den Weg zu Mir zu zeigen. Ich wies sie auch
auf Mein Kommen hin. Ich war gekommen in aller Armut,
Demut und Bescheidenheit. Ich lebte unter den
Menschen und machte aus Meinem Leben ein Vorbild,
ein Lehrbuch. Nur wenige Menschen, deren Geist
erwacht war, nahmen Mein Wort an und folgten Meinen
Fußstapfen, hörten auf die Propheten und folgten ihnen.
Eure Generation, d. h. das 21. Jahrhundert, ist die letzte
Generation! Ja, das heißt die schlimmste Generation!
Das Maß ist voll! Da der Widersacher weiß, dass er nur
noch eine kurze Zeit hat, geht er wie ein brüllender Löwe
umher und versucht auch die noch zu bekommen, die in
Meinen Fußstapfen wandeln und auf Mein Wort hören,
weil sie Mich lieben. Als ein Meister der
Verführungskunst, ist es Satan ein Leichtes, euch

Menschen dazu zu bringen, sich auf alles Mögliche zu
konzentrieren, nur nicht auf Mich, euren lieben Vater im
Himmel. Durch Hunderte von irregeführten Religionen
hat er Milliarden von Menschen davon überzeugt, alles
Mögliche anzubeten oder überhaupt nichts zu verehren.
Der Teufel war sehr effektiv darin, die Menschen darüber
in Verwirrung zu stürzen, was die Bibel wirklich sagt.
Satan hat sein Ziel auf jeden Fall erreicht. Er hat diese
Menschen “dem Leben, das Ich, euer lieber Vater,
schenke, entfremdet“ durch die Unwissenheit, in der sie
befangen sind und durch die Verhärtung ihres Herzens
(Epheser 4,18).
Meine lieben Kinder, Ich, euer lieber himmlischer Vater,
bitte euch: Wachet auf! Ihr habet nur noch eine kurze
Zeit! Bereut und tut Buße! Seid gehorsame Kinder Mir
gegenüber, eurem lieben himmlischen Vater; zeigt Mir,
dass ihr Meine Kinder seid! Wachet auf, und hört auf
den Propheten, den Ich in eurer Zeit gesandt habe,
der Mein Wort verkündet, damit ihr gerettet werdet!
Wachet auf Meine Kinder, und flieht aus Satans Fängen!
Hört auf Meine Stimme, denn Ich komme bald und
mache neue Himmel und eine neue Erde und die
früheren Dinge sind vergessen und werden niemals
wieder geschehen.
Dies sagt euch euer lieber himmlischer Vater.
Amen

