
 
 

 

Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles 
luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no 
prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado 

fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y 
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus 

ángeles fueron arrojados con él. 
(Apocalipsis 12:7-9) 

 
 
 
Mis hijos!  
 
Yo, vuestro querido Padre, os he mandado a mis profetas que os escriban sobre la caída de 
los ángeles que está escrita en la Revelación de Juan en las Sagradas Escrituras (Apocalipsis 
12:7-9). Pocos saben de la caída de los ángeles. Así quiero daros conocimiento, vuestro 
querido Padre. 
 
Hace eones de tiempo decidí, a vuestro querido Padre celestial, dejar de estar solo y creé el 
primer ángel, llamado el Portador de Luz, conocido hoy por vosotros como Lucifer. Este primer 
ángel y Yo creamos otros ángeles, también vosotros! Después de eones de tiempos que no  
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podéis imaginar, este ángel, llamado Portador de Luz, se volvió orgulloso y vanidoso hacia 
Mí. Y dijo a los demás, y así también a vosotros, ángeles, que le vieran y le honraran solos, 
porque él era su rey y su señor. Por lo tanto, quería tomar el poder por sí mismo. Así reunió a 
su multitud a su alrededor, con tentaciones de lo que recibirían de él todo, si lo adoraran y 
adoraran a él y no a Mí, a quien no verían. 
Así fue como mi autoridad y dominio fueron atacados. Cuando Lucifer estaba seguro de que 
su tiempo había llegado porque había reunido a sus multitudes, sucedió lo que está arriba en 
Apocalipsis 12, en los versículos 7-9. Cuando el cielo fue limpiado de esta descendencia, 
llamé a todos los ángeles a Mí; les pregunté: "Quién es para Mí y para Mi Hijo, que es vuestro 
Señor y Rey?" Aquellos que dudaban e indecisos, es decir, No me eran fieles y leales, 
finalmente también tiré fuera del cielo de su tierra natal. (Más y más detalles sobre la caída 
de Lucifer Hice escribir a Mi siervo Jacob Lorber en EL GOBIERNO DE DIOS, Volumen 1.) 
Puesto que Yo, vuestro querido Padre, no quiero que uno de Mis hijos se pierda, Me 
compadezco en Mi Amor y creé el espacio infinito, así como vuestro sistema solar con la 
Tierra, para proporcionar una morada a todos los ángeles caídos, para que puedan aprender 
allí, para poder regresar a Mi hogar paterno. Sólo aquí en vuestra tierra, que es una escuela 
de plantas, podéis llegar a ser hijos de Dios! Así tuve, como ustedes saben de las Sagradas 
Escrituras (Génesis 1:26), la primera pareja humana, llamada Adán y Eva, por lo tanto también 
su chispa de Dios, es decir, su verdadero espíritu, fue implantada en su corazón; así también 
la chispa de Dios fue puesta en el corazón de todos los hombres por Mí. 
Así habéis leído en el versículo anterior del Apocalipsis que Satanás y sus ángeles fueron 
arrojados a la tierra, el cual engaña a todo el mundo. (2 Corintios 4:4) De esto seguramente 
podéis ver por qué la Tierra es un lugar de prueba, mientras que Satanás siempre trabaja con 
sus ayudantes. Satanás está tratando de frustrar y destruir Mi obra con la humanidad! Cuando 
leéis las Sagradas Escrituras, seguramente sabréis que Yo envié profetas en todos los 
tiempos para mostrar a la humanidad el camino hacia Mí. Yo también les señalé a Mi venida. 
Había venido en toda pobreza, humildad y humildad. Viví entre la gente y hice de Mi vida un 
modelo, un libro de texto. Pocos hombres, cuyo espíritu había despertado, aceptaron Mi 
Palabra y siguieron Mis pasos, escucharon a los profetas y los siguieron. 
 
Vuestra generación, es decir, el 21. Siglo, es la última generación! Sí, es la peor generación! 
La medida está llena! Puesto que el adversario sabe que le queda poco tiempo, camina 
como un león rugiente y trata de conseguir también a los que siguen Mis pasos y escuchan 
Mi Palabra, porque Me aman. Como un maestro del arte de la seducción, es fácil para Satanás 
hacer que los hombres se centren en todo, excepto en Mí, vuestro querido Padre celestial. A 
través de cientos de religiones engañadas, ha convencido a miles de millones de personas de 
adorar todo tipo de cosas o de no venerar nada en absoluto. 
El Diablo fue muy eficaz en confundir a la gente sobre lo que la Biblia realmente dice. De todas 
formas, Satanás ha alcanzado su objetivo. Él ha "ajenado" a estas personas a la vida que yo, 
vuestro querido Padre, les doy por la ignorancia en que están atrapadas y por la 
endurecimiento de su corazón (Efesios 4:18). 
 
Mis queridos hijos, Yo, vuestro querido Padre celestial, os ruego: Despierta! Tienen poco 
tiempo! Arrepiéntete y hace penitencia. Sed hijos obedientes hacia Mí, vuestro querido 
Padre celestial; muéstrame que sois Mis hijos! Despierta y escuche al Profeta a quien Yo 
he enviado en vuestro tiempo, que anuncia Mi Palabra, para que seáis salvos! Despierta 
Mis hijos y huid de las capturas de Satanás! Escuchad Mi voz, porque Yo vendré pronto y 
hago nuevos cielos y una nueva tierra, y las cosas anteriores han sido olvidadas y nunca 
volverán a suceder.  

 
Esto os dice vuestro querido Padre celestial.  

Amén 
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