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Satans Eden Nr. 51 
Zwillinge - Das Brustschild von Aaron gegenüber Satans 

12. Juni 2022 
Brian Kocourek, Pastor 

 
Heute Morgen möchte ich damit beginnen, den Doktrin des Evangeliums von den Zwillingen zu 
untersuchen. Um das Zeichen des Tieres besser zu verstehen und wie die beiden Geister so nahe 
sein würden, dass es sogar die Auserwählten täuschen würde, wenn es möglich wäre, müssen wir 
zuerst die biblische Doktrin der Zwillinge verstehen.  
 
Bruder Branham sagte in seiner Predigt: Marke von dem Tier 61-0217 P:31 Nun, darum macht sich 
die große Kirche bereit. Wir finden heraus, dass "Esau und Jakob, bevor eines der beiden Kinder 
geboren wurde, Gott sagte, dass Er den einen liebte und den anderen hasste." Und denken Sie 
daran, sie waren Zwillinge: dieselbe Mutter, derselbe Vater. Verstehen Sie es? Zwillinge.  
 
Dann bringt Bruder Branham es nach Hause in dieser Stunde und dieser Botschaft, wenn er sagt: 
"Jede Erweckung bringt Zwillinge hervor.Auf jeden Fall."  
 
Und darauf möchte ich unsere Aufmerksamkeit für die nächsten paar Predigten richten. "Jedes 
Revival bringt Zwillinge hervor." Und das sagt Ihnen, dass es keine Ausnahme gibt. So brachte 
selbst die Erweckung, die diese Botschaft anführte, Zwillinge hervor. Und das Problem ist, dass nicht 
jeder das wirklich glaubt. Denn wenn sie es täten, würden sie mehr nach Amtsträgern und Kirchen 
Ausschau halten, die nicht alles lehren, was der Prophet gelehrt hat.  
 
Er fährt fort: "Es gibt Zwillinge, die im natürlichen Menschen und im spirituellen Menschen 
geboren wurden.  
 
Was bedeutet das? Es bedeutet, wie der Apostel Paulus in 1. Korinther 2sagte, dass der natürliche 
Mensch die Dinge Gottes nicht verstehen kann. Und wenn er sie nicht verstehen kann, dann wird 
das, was er glaubt und lehrt, auch im Gegensatz zu den Dingen Gottes stehen.  
 
Wie Jesus sagte: "An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen" und William Branham lehrte uns in 
seiner Predigt Gesalbte zur Endzeit, dass die Frucht ihre Lehre für die Jahreszeit ist, Er sagte, Gottes 
Lehre für die Jahreszeit oder die des Menschen.  
 
Lasst uns weiterlesen..."Es war zurück im Garten von Eden, Kain und Abel, dasselbe Ding. 
Angefangen von dort, kommt einfach immer wieder runter. Und schauen Sie sich die Kirche an, 
Jesus, den Pastor,Judas, den Schatzmeister, Brüder, aus demselben Stamm, und so weiter, direkt in 
derselben Gruppe, derselben Kirche. Einer der Pastor und der andere der Schatzmeister. Einer ein 
Teufel und einer Gott. So geht's. Jesus sagte: "In den letzten Tagen würden sich die beiden Geister 
so nahe sein, dass sie die sehr Auserwählten täuschen würden, wenn es möglich wäre." 
Amen.(Matthäus 24:24) Wenn es möglich war, ist es aber nicht. Und es... Sie werden es nie tun. 
Alles klar.  
 

Blind Bartimäus 61-0124 P:49 Jede Erweckung bringt Zwillinge hervor. Die beiden Söhne Isaaks 
sind gut vertreten. Jedes Mal, wenn es eine Erweckung gibt, ist ein Esau geboren und ein Jakob 
geboren. Einer der ein religiöser Mann der Welt ist, wird stärkehaltig und nimmt einige 
Seminarerfahrungen; und der andere will dieses Geburtsrecht, unabhängig davon, wie er es 
bekommen muss. Wenn er ein heiliger Roller sein muss, oder irgendetwas anderes, will er das 
Geburtsrecht, es ist mir egal. 
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Darum geht es mit den Angelegenheit der Menschen heute. Sie haben Angst vor diesem 
Geburtsrecht. Oh, wie sehr sie das hassen. Aber es bringt Zwillinge hervor.Die Männer der Welt, 
sehr religiös veranlagt, tun gute Almosen und Dinge, kümmern sich aber nicht um das 
Geburtsrecht... Diese beiden großen Fraktionen kämpfen seit den Anfang der Welt.  
 
Und sie sind kurz davor, zu einem Höhepunkt zu kommen, wo etwas, das Jesus sagte, "Sie wären sich 
so nahe, dass sie die sehr Gewählten täuschen würden, wenn es möglich wäre." Es ist wahr. Ihr 
seht, was für eine trügerische Stunde das wir leben. Bleib beim Wort, Bruder. Verlasse dieses 
Wort nicht. Das stimmt. Das Wort wird für Sich Selbst sprechen.  
 
Deshalb möchte ich Ihnen heute Morgen, wenn wir eine Miniserie über den Doktrin der 

Zwillingebeginnen, die ersten Bibel Zwillinge zeigen, die Michael und Luzifer waren. Beide wurden 
von Gott gesalbt, um in der Anbetung zu führen. Den Brustpanzer des Gerichts, den Gott entworfen 
und zu Mose gesagt hat, dass der Aaron, den Hohepriester, tragen sollte. 
 
2 Mose 28:29  Und Aaron soll die Namen der Söhne Israels an dem Brustpanzer des Rechtsspruchs 
auf seinem Herzen tragen, wenn er in das Heiligtum hineingeht, zum beständigen Gedenken vor 
dem HERRN.30 Und du sollst in das Brustschild des Rechtsspruchs die Urim und Thummim legen, 
damit sie auf dem Herzen Aarons sind, wenn er hineingeht vor den HERRN; und so soll Aaron den 
Rechtsspruch der Kinder Israels beständig auf seinem Herzen tragen vor den HERRN. 
 
Gott entwarf diesen Brustpanzer des Gerichts und Er gab Moses den Plan. Es sollte über dem Herzen 
von Aaron, dem Hohepriester, getragen werden, als Er in die Gegenwart (Präsenz) Gottes eintrat. 
  
Nun, was glaubst du, wie Moses dieses Muster gezeigt wurde? Glaubst du, dass Gott nur die Worte 
sprach und Moses aufschrieb, was Er sagte, und dann mussten die Handwerker entschlüsseln, wie es 
aussehen sollte? Ich kann für Sie lesen, was Moses geschrieben hat, und wenn ich jeden von Ihnen 
bitten würde, mir ein Bild zu zeichnen, würde ich sammeln, dass Ihre Bilder alle 4 Reihen von 
jeweils 3 Steinen haben könnten, aber die Form der Steine, die Größe und das Gewicht der Steine 
usw. wären nicht die gleichen. 

2 Mose 28:17Und du sollst es mit eingefassten Steinen besetzen, vier Reihen von Steinen; eine 
Reihe sei ein Rubin, ein Topas und ein Smaragd, die erste Reihe;18 die zweite Reihe ein Granat, ein 
Saphir und ein Diamant;19 die dritte Reihe ein Opal, ein Achat und ein Amethyst; 

20 die vierte Reihe ein Chrysolith, ein Onyx und ein Jaspis. In Gold sollen sie gefasst sein bei ihrer 
Einsetzung.21 Und es sollen zwölf dieser Steine sein, entsprechend den Namen der Söhne Israels, 
[einer] für jeden ihrer Namen; in Siegelgravur, ein Stein für jeden Namen der zwölf Stämme. 

Sie sehen also, dass jeder der zwölf Steine spezifisch für den Namen eines der 12 Stämme war. Und 
so stellen wir uns noch einmal die Frage, wie Gott Moses diesen Plan gegeben hat? Und der Apostel 
Paulus gibt uns unsere Antwort inHebräer 8:5Diese dienen einem Abbild und Schatten des 
Himmlischen, gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte: 
»Achte darauf«, heißt es nämlich, »dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg 
gezeigt worden ist! 

Es ist also sehr offensichtlich, dass Moses eine Vision von Gott erhielt, die ihn anwies, wie er den 
Brustpanzer auslegen sollte, die ein Schatten dessen war, was im Himmel war. Und wenn Gott ihm 
sagte, er solle alles, was die Stiftshütte betrifft, aus dem Muster machen, das er im Himmel sah, dann 
wurde Moses das Muster auch des Brustpanzers des Gerichts gezeigt.  
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Daher war Mose in der Lage, es zuerst zu sehen, und dann, als Gott zu ihm gesprochen hatte, 
zeichnete Er diese Worte in Exodus 28 auf. Daher verstand Moses vollkommen, was Gott im Sinn 
hatte, um die Brustpanzer zu entwerfen und herzustellen. Der Brustpanzer wurde mit den Namen der 
zwölf Stämme entworfen, die auf den Steinen eingraviert waren, die in vier Reihen von jeweils drei 
Steinen platziert waren.  
 
Jeder der zwölf Steine repräsentierte einen Stamm Israels und damit das ganze Volk Israel. Als 
der Hohepriester in die Gegenwart Gottes kam, trug er die Namen jedes Stammes Israels, der Gottes 
Erbe ist, über sein Herz. Der Brustpanzer enthielt 12 kostbare Edelsteine. 
  
Der Brustpanzer bestand aus zwei Teilen, die einen Beutel bildeten und in denen die beiden heiligen 
Steine aufbewahrt wurden, die Urim (für Licht und Exzellenz) und Thummim (für Perfektion und 
Vollendung) genannt wurden. 
 
3 Mose 8:8Danach legte er ihm das Brustschild an und legte auch in das Brustschild die Urim und 
die Thummim. 
 
Andere Schriftstellen, die von ihrem Gebrauch sprachen, waren 4 Mose 27:21, 5 Mose 33:8 und in 
Esra und Nehemia. Diese Steine waren von Gott ordinierte Werkzeuge, mit denen der Hohepriester 
Gott in Angelegenheiten befragte, die die Kinder Israel betrafen. 
  
Urim und Tummim waren zwei Edelsteine. Wenn jemand eine Antwort von Gott brauchte, bevor er 
eine wichtige Entscheidung traf, ging er zum Hohepriester und bat ihn, seine Bitte in die Gegenwart 
Gottes zu bringen, um eine Antwort zu erhalten. 
  
 Hebräer, Kapitel 1, 57-0821 8-52 Nun, im Alten Testament hatten sie drei verschiedene 
Möglichkeiten, wie sie eine Botschaft erkennen können. Zuerst das Gesetz, das war nur das Gesetz. 
Dann hatten sie einen Propheten, einen Träumer, und sie hatten den Urim Thummim. Nun, das kann 
ein wenig tief sein. Der Urim Thummim war der Brustpanzer, den Aaron an seiner Brust trug. 
Darin befanden sich zwölf Steine: Jaspis, Sarde, Karbunkel, so weiter,so runter.  
 
Sie hatten alle zwölf großen Steine, die sich im Brustpanzer befanden, was zeigte, dass er der 
Hohepriester jedes Stammes war, der zwölf Stämme Israels. Dieser Brustpanzer hing an einer Säule 
in der Kirche, und wenn ein Prophet prophezeite, und sie wollten sicher sein, dass es richtig war 
oder nicht, stand der Prophet oder der Träumer vor diesem Urim Thummim;Und er erzählte seinen 
Traum oder seine Vision, was auch immer er gesehen hatte. Und wenn die heiligen Lichter ...  
 
Oh, siehst du es? Gott wohnte immer im übernatürlichen Bereich. Das Konglomerat, diese Lichter 
waren einfach normal, bis diese Stimme ertönte. Und als die Stimme auf diese Steine schlug, wenn 
es nicht übernatürlich war, schlummerte sie. Aber wenn es übernatürlich war, reflektierten diese 
Lichter alle zusammen die Regenbogenfarbe. Amen. Dann war das Gott, der sprach: "Das ist Mein 
Prophet. Dieser Traum kam von Mir." Es war nach dem Urim Tummim, dass sie urteilten. 
 
Heute haben wir das Wort Gottes als unser Urim und Tummim. So wie es zwei Steine gab, so 
haben wir auch zwei Teile, das Alte Testament und das Neue Testament, und wenn die Predigt oder 
der Traum oder die Vision oder die Offenbarungen gesprochen werden, wenn sie nicht mit allen 
Büchern übereinstimmt, von 1 Mose bis zur Offenbarung, dann leuchtet die Lampe nicht auf, es gibt 
kein Öl, also lass es in Ruhe. 
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Wir würden Jesus sehen 62-0727 P:18 Nun, einige von euch Brüdern, denken Sie daran, im Alten 
Testament hatten sie eine Möglichkeit herauszufinden, ob ein Prophet die Wahrheit sagte oder ein 
Träumer richtig träumte, dass sein Traum von Gott war.Sie brachten ihn zu dem Tempel, in dem 
der Brustpanzer von Aaron hing, und es wurde Urim Thummimgenannt.  
 
 Viele von euch Leuten wissen davon, wenn sie in der Bibel lesen. Und als dieser Prophet anfing zu 
prophezeien, und diese übernatürlichen Lichter sich nicht davon abmeldeten, wie ein Regenbogen 
darüber, der den Urim Thummim aus diesem Brustpanzer machte, egal wie real es klang, glaubten 
sie es nicht. Nein, Sir. Es musste von Gott zurück beantwortet werden. Nun wurde das Alte Testament 
abgeschafft und erfüllt, nicht abgeschafft, sondern erfüllt.  
 
Und als es das tat, nahmen wir ein Neues Testament. Nun war der alte Urim Thummim wieder im 
levitischen Priestertum unter Aarons Brust. Aber dieses Mal haben wir zwei weitere Gesetzestafeln- 
das Neue und dasAlte Testament. Und das ist Gottes Urim Thummim für mich. Wenn Gott nicht 
durch Sein Wort zurückspricht, wenn wir etwas sehen, dann lass es einfach in Ruhe.Aber solange 
Es das Wort ist, weiß ich, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber Sein Wort wird niemals 
versagen.  
 
Deshalb glaube ich, dass die Bibel die absolute Wahrheit Gottes ist, und sie ist nicht hinzuzufügen 
oder wegzunehmen, sondern sie soll nur in ihrer Einfachheit gepredigt werden, so gelebt werden, 
wie sie geschrieben steht, und Gott ist ... Wenn Er jemals Gott war, ist Er immer noch Gott. Und 
wenn dies Sein Wort ist und Er ein Versprechen gegeben hat, das Er nicht unterstützen kann, dann 
ist Er nicht Gott.  

2 Timotheus 3:16Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, 
zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit,17 damit der Mensch Gottes ganz zubereitet 
sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. 
 

Taufe des Heiligen Geistes 58-0928M 25 Im Alten Testament gab es drei Möglichkeiten, eine 
Botschaft zu erkennen: Zuerst natürlich das Gesetz, als nächstes durch einen Propheten, als nächstes 
durch einen Traum. Nun, das Gesetz waren die geschriebenen Orakel, die in der Arche aufbewahrt 
wurden. Und das waren die Gebote und die Gesetze über die Gebote. Und dann könnte ein Prophet 
prophezeien, oder ein Träumer könnte einen Traum träumen, den Gott in beide Richtungen 
behandelt, mit Propheten und mit Träumen.  
 
"Wenn es einen unter euch gibt, der geistlich oder ein Prophet ist, werde Ich, der Herr, Mich ihm in 
Träumen kundtun und Mich ihm in Visionen offenbaren. Und wenn das, was er sagt, eintritt, dann 
höre ihn, denn Ich bin bei ihm. Wenn nicht, dann höre ihn nicht."  
 
Nun, als sie einen Geweissager nahmen, Propheten oder einen Träumer und einen Traum oder eine 
Prophezeiung hatten und herausfinden wollten, ob das die Wahrheit war oder nicht, brachten sie ihn 
zu dem, was UrimThummimgenannt wurde. 
  
27 Nun, ich weiß, dass das für einige sein mag - einige vielleicht ein kleines hartes Wort, aber was es 
war, war tatsächlich das... Da Aaron der Hohepriester über die zwölf Stämme Israels war, hatte er 
sechs Steine auf jeder Seite des Brustpanzers. Und jeder Stein war der Geburtsstein des Stammes, 
wie der Stamm Juda, der Stamm Gad, der Stamm Ruben, der Stamm Benjamin. Jeder hatte einen 
Geburtsstein.  
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Und dann, wenn sie... Geburtsstein, es würde an einer der Platten in der Kirche oder dem Pilaster 
hängen. Und dann, als sie diesen Propheten brachten, der eine Prophezeiung hatte, dass er sagte, 
der Herr würde eine bestimmte Sache tun ... Und sie brachten ihn hierher, und er erzählte seine 
Prophezeiung oder er erzählte seinen Traum.  
 
Nun, wenn Gott in diesem Traum oder in dieser Prophezeiung war, beginnen sich ihre Lichter zu 
vermischen und machen wie eine Regenbogenfarbe eine reflektierende, eine Antwort des 
Übernatürlichen (Seht ihr? Das ist richtig.), stimmt mit jedem Stein darin überein, jeder Stein, der 
seinen Teil zusammenfügt, und reflektiert mit der Antwort Gottes: "Dieser Mann ist ein Prophet; er 
sagt die Wahrheit" oder: "Dieser Traum wurde von Mir gesandt." Aber wenn es nur inaktiv blieb 
und sich nicht bewegte, ist es mir egal, wie real es schien, es war falsch. Sie haben es nicht erhalten. 
 
28 Was für eine schöne Illustration heute. Nun wurde das Alte TestamentUrim Thummim 
abgeschafft, weil es das Priestertum veränderte. Nun ist der Urim Thummim das Wort Gottes, die 
Bibel. Ja, Sir. Hier drin sagte die Bibel: "Lass das Wort eines jeden Menschen eine Lüge sein und 
Mein Wort wahr sein." Und egal wie real es erscheint, wenn ein Mann es erzählt oder wie real sein 
Traum oder seine Offenbarung ist,  
 
wenn jedes Buch in der Bibel, die gesamte Bibel nicht das Licht darauf reflektiert, dass es die 
Wahrheit ist, lass es in Ruhe. Lassen Sie es in Ruhe. Jetzt können Sie hier ein kleines Stück Schrift 
nehmen und sagen: "Jesus tat dies und so und wir sollten dasselbe tun." Du kannst es dazu bringen, 
alles zu sagen, was du willst, aber es muss den ganzen Weg hindurch kommen und perfekt mit dem 
Wort Gottes übereinstimmen. Dann ist es richtig. Das ist Gott, der das sagt. Das ist Sein Urim 
Thummim. 
 

Nun, der Urim und der Thummimwaren zwei Steine, aber es gab auch die zwölf Steine, die die 
Kinder Israels darstellten, und wenn das Licht mit den Urimund Thummim in Berührung kam und 
dann auf die 12 Steine reflektierte, die die zwölf Stämme repräsentierten, wenn es zu einem 
lebendigen Stein wurde, dann zeigte es, dass Gott darin war. Nun, da die 12 Steineim Brustpanzer 
eine Darstellung der 12 Stämme waren, so werden wir heute in der Schrift als lebendige Steine 
dargestellt. 

1 Petrus 2:4 Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar 
verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist,5 so lasst auch ihr euch nun als lebendige 
Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer 
darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. 

Apostel Petrus tippt hier die Kirche mit den Brustpanzer Steinen, in denen Christus, das Wort, durch 
sie reflektiert und sie zu einem heiligen Priestertum macht. 

6 Darum steht auch in der Schrift: »Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein,  
 
Beachten Sie, dass dieser oberste Eckstein von Apostel Petrus auserwählt genannt wird und das ist 
der Name des. Die hebräischen Wörter, Urimund Thummim, begannen mit dem ersten und 
schlossen mit dem letzten Buchstaben des hebräischen Alphabets, der in 1 Mose 33:8 umgekehrt 
wurde. Das Alpha und Tau waren die Buchstaben des Urim und Tummim, was den Ersten und 
letzten oder Alpha und Omega bedeutet.  
 
Offenbarung 1:11Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte! 

In der Vulgata wird der Urim als Doktrin übersetzt, was Lehre und Unterweisung bedeutet. 
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Das gleiche Wort in Urim, das Licht bedeutet, wird in 1.Mose 1:3 verwendet, es werde Licht.  

1 Petrus 2:6Darum steht auch in der Schrift: »Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren 
Eckstein, (der Urimund Thummim galten als kostbare Edelsteine) und wer an ihn glaubt, soll nicht 
zuschanden werden«. 

Das bedeutet, dass sie nicht verwirrt werdensollen. Warum? Weil sie den Urim haben, der das 
Doktrin ist, und die Verwirrung ist weg.7 Für euch nun, die ihr glaubt, ist Er kostbar; für die aber, 
die sich weigern zu glauben, gilt: »Der Stein,  

Er ist immer noch ein Stein, aber Er ist ein abgelehnter Stein)den die Bauleute verworfen haben, 
gerade der ist zum Eckstein geworden«,8 ein »Stein des Anstoßes« und ein »Fels des 
Ärgernisses«. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wo auch sie ernannt 
wurden. 9 Aber ihr seid eine auserwählte Geschlecht... 
 
und wussten Sie, dass das hebräische Wort für Brustpanzer in der autorisierten Version der Bibel das 
hebräische Wort "gewählt" als Brustpanzer übersetztist.ein königliches Priestertum, ein heiliges 
Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis 
berufen hat zu seinem wunderbaren Licht 
 
Die meisten Gelehrten sind sich einig, dass Urim und Thummim am besten als "Licht" und 
"Perfektion" übersetzt werden können. Beachten Sie, dass dieses wunderbare Licht vom Urim das 

Doktrinoder das Licht ist, und das Thummimist das Perfektion. 
  
Ich hoffe, wir können die Darstellung die Gewählten oder Auserwählten mit dem Brustpanzer sehen, 
was übrigens das hebräische Wort für Brustpanzer eigentlich das hebräische Wort "auserwählt" ist. 
Und ich hoffe, wir verstehen, Christus ist der kostbare Edelstein, Er ist der Urim, Er ist das Doktrin 
und Er ist das Perfektion. 
  
Von hier aus möchte ich die Brustpanzer von Gericht mit der Brustpanzer vergleichen, die Luzifer 
am Anfang getragen hat. 
  
Nun, sowohl der Brustpanzer des Gerichts, der von Aaron getragen wurde, als auch derjenige, den 
Luzifer trug, hatten 9 ähnliche Steine. Tatsächlich waren die ersten auf dem Brustpanzer vier Reihen 
von Edelsteinen mit drei Steinen in jeder Reihe. Jeder Stein hatte den Namen eines der zwölf 
Stämme Israels.  
  
Der jüdische Historiker Josephus beschrieb, dass diese Steine "in der Reihenfolge ihrer Geburt" in 
den Brustpanzer gelegt wurden. Nun, Bruder Branham sagte, um die Brustpanzersteine zu studieren, 
müssen wir auch das Buch Hesekiel studieren, und in Hesekiel spricht es nicht von Aarons 
Brustpanzer, sondern von Luzifers. 
 
 

Juda-Sardis-(Rot) 
Sardis - 

Issachar-Topas-

(Hellgrün) 
Topas - 

Zebulon-Karbunkel 
(Tiefrot) Karbunkel - 
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Ruben-Emerald-(Grün) 

Smaragd 
Simeon-Saphir-(Tiefblau) 
Saphir - 

Gad-Diamond-(transparent) 
Diamant - 

Ephraim Ligure 
(Stumpfes Rot) 
Ligurisch – 

Manasse-Achat 
(weiß und rot) 
Achat 

Benjamin-Amethyst 
(Lila) Amethyst 
 

Dan - Beryll - (bläulich 

grün) 
Beryll – 

Asher - Onyx - (Bläulich 

weiß) 
Onyx - 

Naphtali - Jaspis - (Grüner 

Jaspis) 

   

 

Beachten Sie, dass es 12 Steine im Brustpanzer des Hohepriesters gab, aber in Luzifers Brustpanzer 
gibt es nur 9. 
  

 

Offenbarung Kapitel Vier Teil 1 60-1231 184 Oh, morgen bekamen wir eine große Lektion, so der 
Herr will. Morgen fällen wir die Urteile; Wir nehmen den Sardinenstein, sehen, was es darstellt, 
welche Rolle es gespielt hat. Und wir nehmen den Jaspis, und wir nehmen all die verschiedenen 
Steine, und wir nehmen sie alle durch Hesekielhinunter, zurück in den 1 Mose, zurück zu der 
Offenbarungen, kommen in der Mitte der Bibel herunter, binden sie zusammen, diese verschiedenen 
Steine und Farben und so weiter.  
 
Und dann bringen wir es direkt zurück und sehen, ob das nicht richtig ist. Seht ihr? Sehen Sie, ob es 
nicht die gleiche Farbe und alles ist, nur dasselbe Ding. Und derselbe Heilige Geist, derselbe Gott, 
der die gleichen Zeichen, die gleichen Wunder zeigt, dasselbe tut, was Er versprochen hat ... 
 
Hesekiel 28:13In Eden, im Garten Gottes warst du; mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt: mit 
Sardis, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd, und mit Gold. 
Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir; am Tag deiner Erschaffung 
wurden sie bereitet. 

2 Mose 39:10Und sie besetzten es mit vier Reihen von Steinen: Die erste Reihe war ein Rubin, ein 
Topas und ein Smaragd;2 Mose 39:11 die zweite Reihe ein Granat, ein Saphir und ein Diamant;2 

Mose 39:12 die dritte Reihe ein Opal, ein Achat und ein Amethyst;2 Mose 39:13 die vierte Reihe ein 
Chrysolith, ein Onyx und ein Jaspis; bei ihrer Einsetzung wurden sie in Gold gefasst.2 Mose 

39:14 Und diese Steine waren entsprechend den Namen der Söhne Israels zwölf an der Zahl, [einer] 
für jeden ihrer Namen; in Siegelgravur, ein Stein für jeden Namen der zwölf Stämme. 

Sardis - Topas - Diamant 
Beryll – Onyx - Jaspis - 
Saphir - Smaragd Karbunkel - 

Gold als Stein   
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Hesekiel 28:12bSo spricht GOTT, der Herr: O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und 
vollkommener Schönheit!13 In Eden, im Garten Gottes warst du; mit allerlei Edelsteinen warst du 
bedeckt: mit Sardis, Topas, Diamant, (das ist die erste Reihe) Chrysolith, Onyx, Jaspis, (das ist die 
zweite Reihe) Saphir, Karfunkel, Smaragd, (das ist Reihe drei)und mit Gold. (in Gold eingelassen, 
das Gericht und Gottheit darstellt) Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei 
dir; am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. 

14 Du warst ein gesalbter, schützender Cherub, ja, ich hatte dich dazu eingesetzt; du warst auf dem 
heiligen Berg Gottes, und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. 
 

14 Du bist der gesalbte Cherub, der bedeckt; und ich habe dich sogesetzt: Du bist auf dem heiligen 
Berg Gottes gewesen;Du bist inmitten der Feuersteine auf und ab gegangen. 15 Du warst 
vollkommen auf deinen Wegen von dem Tag an,an dem du erschaffen wurdest, bis das Übeltun in 
dir gefunden wurde. Und Ungerechtigkeit ist zu wissen, zu tun und du wirst es nicht tun, oder zu 
wissen, nicht zu tun und du tust es trotzdem.  

16 Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden, und du hast 
gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, 
aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt.17 Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit; 
du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen 
und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. 

18 Mit deinen vielen Missetaten, durch die Ungerechtigkeit deines Handels, hast du deine 
Heiligtümer entweiht; da ließ ich ein Feuer von dir ausgehen, das dich verzehrte, und ich habe dich 
zu Asche gemacht auf der Erde, vor den Augen aller, die dich sahen.19 Alle, die dich kennen unter 
den Völkern, entsetzen sich über dich; du bist zum Schrecken geworden und bist für immer dahin! 

 
Die Steine, die sich nicht im Brustpanzer Luzifers befanden, waren die folgenden: 

Ephraim Ligure 
(Stumpfes Rot) - Siegel 
Ligure – Leshem – Jacinth  
gelb, orange oder rot,  
zur Gravur von Siegeln  

Manasse-Achat  

(weiß und rot) 
Reinheit durch Blut 
Achat genannt Blutstein 

Benjamin - Amethyst 
(Lila) - Heilung 
Amethyst violett-violette 
Farbe  
Stimulation der Traube 

  
Ihr seht also, dass die drei Steine, die nicht in Luzifers Brustpanzer waren, Funktionen hatten, die 
Satan nicht hat. Die erste hatte mit Siegeln zu tun, die zweite war der Blutstein oder das Blut und die 
dritte war die Stimulation (Anregung ) der Offenbarung.  
 
Eine weitere interessante Information ist, dass die drei Stämme, die mit den drei Steinen verbunden 
sind, Ephraim, Manasse und Benjamin waren. Der Stamm Benjamin beim Exodus war der kleinste 
Stamm neben dem Stamm Manasse, der vom Stamm Joseph abgespalten wurde (4 Mose1:34-1:37; 

Psalmen 68:27).  
 
Während des Marsches war sein Platz zusammen mit Manasse und Ephraim im Westen des 
Tabernakels. Da "es Licht um die Abendzeit sein wird", die im Westen ist, frage ich mich, ob es hier 
eine Bedeutung gibt.  

Hesekiel 28:12 Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu 
ihm: So spricht GOTT, der Herr: O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener 
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Schönheit!13 In Eden, im Garten Gottes warst du; mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt: mit 
Sardis, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd, und mit Gold.  

Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir; am Tag deiner Erschaffung 
wurden sie bereitet.14 Du warst ein gesalbter, schützender Cherub, ja, ich hatte dich dazu 
eingesetzt; du warst auf dem heiligen Berg Gottes, und du wandeltest mitten unter den feurigen 
Steinen.15 Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in 
dir gefunden wurde. 

Lasst uns hier für einen Moment innehalten und die Attribute dieses geschaffenen Wesens 

aufschlüsseln. "Du versiegelst die Summe"... versiegelst = Chattham bedeutet, ein Siegel 
anzubringen. Bruder Branham sagte, das Siegel könne nicht platziert werden, bis der 

Gegenstand voll sei. Deshalb füllte er die Summe auf. SUMME = tokniyth aus dem 
WurzelwortTo'-ken (Zeichen), was das Muster bedeutet. Als nächstes lesen wir, dass er"voller 
Weisheit" war ... VOLL = Maw-lay, was Fülle bedeutet....  
 
Weisheit kommt vom hebräischen Wort chokmah ausgesprochen hok-mah, Weisheit in der 
Verwaltung, und kommt von der Wurzel Wort chakam hawk-ham, was bedeutet, Weisheit zu 
lehren.Wir sehen also, dass er ein Führer in der Verwaltung und in der Lehre im Gottesdienst war.  
 
In Heiraten und Scheidung 65-0221M 17-5 sagte Bruder Branham: Wussten Sie, dass Satan eines 
Tages mit Gott gleichberechtigt war? Sicher war, alle außer einem Schöpfer; er war alles, stand zur 
Rechten Gottes am Himmel, ein großer führender Cherubim. 
  
Siegel des Antichristen 55-0311 E-18 Die rechte Hand des Allmächtigen Gottes war Luzifer, der 
Sohn des Morgens. Das erste, Gott gewährte ihm fast Mitarbeiter mit Ihm; er war ein Mitarbeiter, 
teilweise gleichwertig mit Ihm; nur Satan konnte nicht erschaffen. Gottist der einzige Schöpfer, 
aber Satan nahm etwas, das Gott geschaffen hatte, und pervertierte es zurück in etwas anderes, 
das Böse. Und jetzt bemerken Sie, als Kain und Abel, ein sehr schönes Bild davon... Kain und Abel 
waren nichts anderes als die vor Figur von Judas und Jesus. 
 
Gottes Diener Hiob 55-0223 E-12 Sobald Satan... Sie kennen das Alte - das Argument ist: Warum 
hätte Gott all dies nicht umgehen und nichts davon haben können? Aber Gott stellte Satan fast 
gleichberechtigt mit Ihm, Satan nahm die Dinge Gottes und pervertierte sie in die bösen Gedanken, 
und durch sie begann er, die Dinge ins Böse, statt ins Gute zu pervertieren. 
  
Lass dein Licht so leuchten vor den Menschen 61-0903 Weißt du, was die erste Schlacht im 
Himmel verursachte, war, als Luzifer eine größere Klasse von Menschen aufstellte, eine bessere 
Klasse von Engeln bekam, dachte er, ein größeres Königreich, ein helleres, glänzenderes 
Königreich als Michael hatte. Und er wurde aus dem Himmel geworfen. Sehen Sie, woher die 
Klasse kommt? Halten Sie sich vom Klasse fern. 
  
Christus ist das Geheimnis 63-0728 79-1 Beachten Sie, dass Luzifer in diesen letzten Tagen 
dasselbe tut. Kannst du es sehen? Der Teufel tut dasselbe, baut eine hybride Kirche auf, durch 
hybride Mitglieder, durch hybride Wissen anstelle des Wortes, durch intellektuelle Menschen 
anstelle von wiedergeborenen Menschen, baut ein intellektuelles Königreich auf, das Christi kleine 
bisschen Herde in den Schatten stellen wird. Seht ihr? Was hat das bewirkt? Gefallene Engel.Die 
Bibel sagt, dass es gefallene Engel waren, die auf Luzifer statt auf Christus hörten, zu dem sie einst 
gehörten? Stimmt das? Hören Sie jetzt genau zu.  
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Gefallene Engel, was für Engel? Luther, Wesley, Katholik, Pfingstler, der nicht wie die Engel 
seinen ersten Anwesen behielt und in Organisationen wie Luzifers Hauptbesitz in Nizäa gefallen 
ist ... 
 
"Und was haben sie getan? Organisierte eine große ökumenische Vereinigung von Amtsträgern, um 
dem Tier ein Bild zu machen, wie die Bibel sagt, und eine christliche Wirtschaft aufzubauen, die die 
Türen dieser Kirche und anderer ähnlicher Kirche schließen wird. Sehen Sie Luzifer bei seiner 
Arbeit? Ich versuche, euch die dreifache Offenbarung oder das Geheimnis Gottes zu bringen. Was 
haben sie getan?"  
 
Ausverkauft an Vernunft der Weisheit und Bildung, wie Eva es tat, gefallene Engel taten es. 
Wesley war ein Mann Gottes, aber was folgte ihm? Gefallene Engel haben sich darauf eingelassen. 
Was waren die Engel zuerst? Erschaffene Wesen Gottes, die auf Luzifers Weisheit hereinfielen. Und 
siehst du, was aus ihnen wird? Gefallene Engel. Und Organisationen vom Menschen Gottes, der 
hingegangen ist, um Wahrheiten auf der Erde zu etablieren, bevor diese Wahrheit mitgehen und 
verkünden undzur wahren Offenbarung Christi gelangenkonnte, kamen gefallene Engel herein 
und übernahmen sie und machten Konfessionen daraus. 
  
Nur ein Weg, der von Gott bereitgestellt wurde 63-0731 56 Luzifer wollte sich am Anfang ein 
Reich aufbauen, das größer und schöner war als Michaels Königreich, Christus. Das war sein 
Ehrgeiz, so etwas zu erreichen.Und womit kam er dazu? Er nahm gefallene Engel, die ihren ersten 
Anwesen verloren hatten. Er nahm das, um es damit zu tun.  
 
Und heute ist Luzifer in die Kirche eingedrungen und hat das Wort weggenommen und 
Konfessionen injiziert, und er baut eine Kirche, den ökumenischen Schritt, der jetzt vor sich geht, 
um alle Protestanten miteinander zu vereinen und ganz katholisch zu werden. Und dieser Papst 
kam jetzt herein, um dasselbe zu tun, genau das, was die Schrift sagte, dass sie tun würde. Und 
womit macht er das? Er tut es von Männern dieser großen ökumenischen Bewegungen, die Gott 
nicht kennen; und vielen von ihnen sind in den Pfingstbewegungen, weil sie dasselbe tun. Was ist es?  
 
Er tut es mit gefallenen Engeln, gefallenen Lutheranern, gefallenen Methodisten, gefallenen 
Pfingstlern, die ihr ursprüngliches Anwesen aus dem Wort Gottes verloren haben,und geht sofort 
wieder hinein, um einen großen ökumenischen Bewegung zu machen. Gefallene Boten, Boten, die 
einst beim Wort blieben, aber ihre Geburtsrechte verkauften und sich der Welt anschlossen... 
 
Gott dieses bösen Zeitalters 65-0801M 79 Die Sünde beginnt niemals im Garten Eden; es begann 
im Himmel, als Luzifer, der Sohn des Morgens, sich in Schönheit erhob und ein schöneres 
Königreich als das des Michael wollte. Und er dachte, dass Gott in Schönheit wohnte.Und beachte 
Kain. Er wollte kein Blutopfer. Er kam herunter und bot die Früchte oder die Felder der Schönheit 
auf seinem Altar an.  
 
Sehr religiös, tat alles genau so, wie Abel es tat, brachte ein Opfer dar, fiel vor Gott in der Anbetung 
nieder, gehorsam in jeder Hinsicht, aber ohne die Offenbarung des Wortes. Und das Wort war von 
Anfang an Gottes Plan. 
 
Aber Gott offenbarte durch Offenbarung genau das, was Er rechtfertigte und unterstrich, dass das 
richtig war: nicht Religion, kein Altar, nicht zur Kirche gehörend, kein Opfer bringen, nicht 
aufrichtig sein, sondern durch die Offenbarung des Wortes Gottes, Gott offenbart ihm, dassseine 
Mutter nicht ein Apfel genommen hat, den eine Schlange ihr gegeben hat, aber sie hatte eine sexuelle 
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Affäre mit der Person Satans in Form des Tieres, kein Reptil, sondern das klügste, subtilste aller 
Felder,... 
 "Du bist der gesalbte Cherub, derbedeckt" Er war der gesalbte Cherub, der "bedeckt". Das Wort ist 
gesalbt ist von "Cakak", was bedeutet, zu überschatten oder zu überlegen... . "und ich habe dich 
[so] gesetzt"... Gott schuf ihn auf diese Weise. Gott schuf ihn, um in der Anbetung mit Michael zu 
führen, und Gott setzte ihn auf freie moralische Entscheidungsfreiheit, wissend, dass dies seinen 

eigenen Fall und den Fall anderer mit sich bringen würde.  
 
Wenn du das nicht glaubst, dann glaubst du nicht, dass Gott alle Dinge vorher wusste und einige zur 
Verdammnis ordinierte, in diesem Fall gibt es mehrere Schriftstellen, die du aus deiner Bibel 
herausreißen musst. 
 

Schlangensamen 58-0928E 13-5 Welcher ist stärker, wie gesagt, der Erretter oder Sünder? Welches 
hat die meiste Kraft? Dann musste der Stärkere den Geringeren zulassen. Und Er tut es nur zu 
Seiner Ehre. Als Er Luzifer machte, wusste er, dass er der Teufel sein würde. Und er musste es 
dort sein lassen, um zu zeigen, dass er der Erlöser war, der Christus. Er musste es so kommen 
lassen. 
  
"Du warst vollkommen (vollständig, ganz, vollendet) auf alle deine Wege (im Laufe des Lebens). 
"Bis in dir Übeltaten gefunden wurden" Dieses Wort Ungerechtigkeit bedeutet Unrecht-Weise-
Sein.Abweichen. Dieser ist von der Wahrheit abgewichen, und er ist der Stammvater derer, die von 
der Wahrheit abweichen. Jesus erzählt uns in Seinem Gleichnis von Weizen und Unkraut, wie diese 
beiden Lebensformen Seite an Seite miteinander aufwuchsen. 
  
Jetzt wissen wir, dass Gott am Anfang zuerst Seinen Sohn Jesus zur Welt brachte. Er war nicht 

Gott, der Sohn, sondern er war der Sohn Gottes. Dann begann dieser Sohn Gottes, der wie ein 
kleines Licht hervorkam, sofort von Gott benutzt zu werden, um die Schöpfung Gottes 
hervorzubringen. 
  
Als Bruder Branham mit Fragen& AntwortenP:26fortfuhr, sagte er weiter: Nun "KeinMann hat 
den Vater zu irgendeinem Zeitpunkt gesehen." Kein Mensch kann Gott in der leiblichen Form 
sehen, weil Gott nicht in Körperform ist; Gott ist ein Geist. Seht ihr? Alles klar. "Niemand hat den 
Vater gesehen, aber der Einziggezeugte des Vaters hat Ihn erklärt", 1 Johannes... Seht ihr? Nun, 
aber beachten Sie jetzt, es gibt nichts; es gibt nur Weltraum. Es gibt kein Licht; es gibt keine 
Dunkelheit; es gibt kein Nichts; es scheint einfach nichts zu sein. Aber darin liegt ein großes 
übernatürliches Wesen,  
 
Jehova Gott, P: 28 Nun, beachten Sie. Nach einer Weile beginne ich zu sehen, wie sich ein kleines 
heiliges Licht zu bilden beginnt, wie ein kleiner Heiligenschein oder so; Man konnte es nur mit 
geistlichen Augen sehen, jetzt zu schauen, während wir schauen, die ganze Kirche jetzt. Wir stehen 
auf einem großen Geländer und beobachten, was Gott tut. Und wir werden hier direkt zu dieser 
Frage kommen und Sie werden sehen, wie Er sie einbringt. Nun hat niemand Gott gesehen. Und nun, 
das nächste, was wir zu sehen beginnen, durch übernatürlich aussehende Augen, sehen wir, wie sich 
da draußen ein wenig weißes Licht bildet. Was ist das?  
 
Das wurde von Bibellesern "Logos" oder "der Gesalbte" oder "die Salbung"genannt,oder der - wie 
ich sagen wollte, der Teil Gottes begann, sich zu etwas zu entwickeln, damit die Menschen eine 
Vorstellung davon haben konnten, was es war: Es war ein kleines Licht, das sich bewegte. Das war 
das Wort Gottes.  
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Nun brachte Gott Sich Selbst mit diesem Sohn zur Welt, der war, bevor es überhaupt ein Atom oder 
eine Luft gab, um ein Atom zu bilden. Das war... Sehen Sie, Jesus sagte: "Verherrliche mich, Vater, 
mit der Herrlichkeit, die wir vor der Grundlegung der Welt hatten." Sehen Sie, weit zurück da 
drüben...  
 Beachten Sie, dass Bruder Branham darauf hinweist, dass es ein Teil Gottes war, der in einem 
Geburtsprozess hervorkam und einen Sohn hervorbrachte. 
 
 Wie Bruder Branham inFragen & Antwortenin 1 Mose in P:32 fortfuhr, er fährt fort zu sagen: 
"Nun, in St. Johannes 1 sagte er: "Am Anfang war das Wort. Und das Wort war Gott. Und das Wort 
wurde Fleisch und wohnte unter uns." Gott entfaltet sich zu einem Menschen, jetzt, beobachte, wie 
Er es getan hat. Jetzt, wieder dort, damals, wenn dieser kleine Heiligenschein kommt...  
 
Jetzt können wir noch nichts sehen, aber nur durch die Augen des Übernatürlichen sehen wir einen 
Heiligenschein dort stehen. Nun, das ist der Sohn Gottes, der Logos, jetzt kann ich sehen, wie Er 
wie ein kleines Kind vor der Tür des Vaters herumspielt,mit aller Ewigkeit. Seht ihr? Und jetzt, 
dann, in Seiner imaginären Verfassung, beginnt Er darüber nachzudenken, was die Dinge sein 
würden, und ich kann Ihn sagen hören: "Es werde Licht." Und als Er es tat, platzte ein Atom und die 
Sonne kam ins Dasein. 
  
Der Sohn Gottes war der erste Geborene Gottes, aber die erste Schöpfung waren die Engel. 

  
Fünf Identifikationen 60-0911E 177 Das erste, was Er schuf, waren Engel, um Ihn anzubeten, 
dann wurde Er Gott. 
 
Identifizierte Christus aller Altersgruppen 64-0409 E-25 "Im Anfang war das Wort." Bevor es 
überhaupt ausgedrückt wurde, Es war ein Gedanke, ein Attribut. In diesem Denken sollte Er Gott 
sein. Wahrscheinlich schuf er zuerst Engel, dann wurde Er angebetet, Er war Gott. 

  
Nun, ich glaube, das erste, was geschaffen wurde, war Luzifer, weil er Sohn des Morgens genannt 
wurde, und wir wissen, dass der Morgen- oder Morgenstern der Sohn Gottes ist. 
  
Einfluss 64-0315 E-37 Beachten Sie die himmlischen Seraphim mit Bedeckungen über ihren 
Gesichtern. Nun sind die Seraphim die Brenner des Opfers, das einer der höchsten Engelsordnungen 
ist. Sie befinden sich neben den Cherubims. Es gibt Engel und dann Seraphim und dann Cherubims. 
Und Seraphim ist eigentlich der Brenner des Opfers, der den Weg für die Annäherung der Sünder 
ebnet, eine wirklich hohe Ordnung der Heiligkeit im Tempel Gottes. 
 
Offenbarung, Kapital 4 Teil 3, Thronder Barmherzigkeit 61-0108 298 Kain und Abel kommen 
hierher, um zu beten. Es muss also ein Altar gewesen sein, den sie bewachen (Ist das richtig?), 
diese Cherubims. 
  
Offenbarung, Kapital 4 Teil 3, Thron der Barmherzigkeit 61-0108 301 Moses wurde in den 

Himmel aufgenommen: Moses, von der Erde in den Himmel gebracht und sah den Altar Gottes. 
Stimmt das? Ich versuche, meinen Standpunkt hier zu beweisen. Du weißt, was ich versuche zu tun, 
nicht wahr? Alles klar. Er stieg in der Gegenwart Gottes hinauf. Und als er aus der Gegenwart 
Gottes herabstieg, sagte er... Gott sagte zu Mose: "Mach alles auf Erden so, wie es dem Himmel 
gemustert ist."  
 
Ist das richtig? Alles klar. Nun, dann, als er es tat, als er die Bundeslade machte, setzte er zwei 
Cherubims ein, um die Arche zu bewachen. Sehen Sie, was es ist? Es war der Tempel... Es war der 
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Altar, die Thronwächter.Die beiden Cherubims, sagte er, "formen Sie sie aus Messing und legen Sie 
ihre Flügel so an", denn genau das sah er im Himmel. Das ist genau das, was Johannes im Himmel 
sah, diese vier Cherubims auf den vier Seiten der Arche des Thrones im Himmel.  
 
Sie waren die Wächter der Arche. Cherubims, Wachen am Gnadenstuhl. Wenn du diese Schriftstelle 
lesen willst (wir haben keine Zeit, dorthin zu gehen), schreibe 2 Mose 25:10 bis 22nieder. Jetzt 
bewachen sie den Gnadenstuhl, wenn Gott in Seiner Shekinah-Herrlichkeit ist. Wo war der Shekinah 
Herrlichkeit? Am Gnadenstuhl. Ist das richtig? Sie bewachen diese Shekinah Herrlichkeit.  

  
Nun, bis zu diesem Punkt glaube ich, dass wir feststellen können, dass Luzifer ein 

Mitgesellschafter war, der in der Anbetung Gottes führte. Er lehrte, also war er Lehrer. Er 
kennt das Wort Gottes, intellektuell, aber keine Offenbarung. Aber er ging davon weg, indem er 
seine eigenen Gedanken zu dem hinzufügte, was Gott sagte.Er war auf all seinen Wegen 
vollkommen, bis in ihm Ungerechtigkeit festgestellt wurde. 
 
Er pervertierte das Wort. Er verdrehte es für sein eigenes Interesse. Er gab sich nicht damit 
zufrieden, ein guter Verwalter des Wortes Gottes zu sein. Er wollte ein größeres Königreich als 
Michael (Christus) hatte. 
 
Beachten Sie, dass Apostel Paulus ihn in 2.Korinther 11:13 einen Engel des Lichts nennt.13Denn 
solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verwandeln. 
(Sich verkleiden oder sich Maskieren)14 Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst 
verkleidet sich (maskiert) als ein Engel des Lichts.15 Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine 
Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit; aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend 
sein. 
  
Und als Satan zu Jesus kam, was brachte er mit? Das Wort Gottes, nur um es zu verdrehen. Er kam 
zu Eva im Garten als ein innewohnender Geist in der Schlange, und womit kam er zu Eva? Das Wort 
Gottes, nur um es zu verdrehen. Er ist immerdieser Weg. Es ist seine Natur. 
 
Lukas 10:17Die Siebzig aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen 
sind uns untertan in deinem Namen!18 Da sprach er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz 
vom Himmel fallen. 
 
So sehen wir, dass das erste Licht, das hervorkam, der Sohn Gottes war, und dann finden wir, dass 
die Cherubim geschaffen wurden, um den Altar Gottes zu bewachen. Und Luzifer war der führende, 
gesalbte Cherub. Er wurde für einen Dienst des Wortes gesalbt und er versagte es, indem er seine 
eigenen Gedanken hinzufügte. 
 
Hesekiel 28:17 Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit, du hast deine Weisheit um 
deines Glanzes willen verderbt. Bemerke, dass es sein Glanz war, der seine Weisheit verdorben hat. 
Dieses Wort Helligkeit ist das hebräische Wort, yiph'ah {yif-aw'} Bedeutung; Pracht, Helligkeit, 
Glanz und kommt von der Wurzel Wort yapha, das das gleiche Wort ist, das die Shekinah-Präsenz 
beschreibt. 
  
5 Mose 33:2 Und er sprach: Der HERR kam vom Sinai und stieg von Seir zu ihnen auf; erstrahlte 
vom Berg Paran aus, und er kam mit Zehntausenden von Heiligen: aus seiner rechten Hand [ging] 
ein feuriges Gesetz für sie. 
 
Hiob 37:15Weißt du, wie Gott ihnen Befehl gibt, wie er das Licht seiner Wolken leuchten lässt? 
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Psalmen 50:2Aus Zion, der Schönheit Vollendung,erscheint Gottim Lichtglanz. 

Psalmen 80:2Du Hirte Israels, höre,der du Joseph führst wie Schafe;der du thronst über den 
Cherubim, leuchte hervor! 

Wir sehen also, dass Luzifer als Licht gezeigt wird. Und da der Sohn Gottes dieses erste Licht war, 
können wir sehen, wie dieser Luzifer, der auch ein Licht war und geschaffen wurde, um das Muster 
zu füllen, in jedem Detail derselbe war, außer ohne das ewige Leben oder das Leben Gottes, denn er 
war ein geschaffenes Wesen, und da er einen Anfang hatte, wird er sicherlich ein Ende haben. 
  
Und so sehen wir, wie der große Abfall im Himmel beginnt, als Luzifer, der jetzt als Satan 
bezeichnet wird, zusammen mit 1/3 der Heerschar des Himmels, die seiner falschen Lehre folgte, 
ausgestoßen wurde. Dann kam er runter auf die Erde, um den Krieg weiter gegen die Söhne Gottes 
fortzusetzen. 

Offenbarung 12:7Und es entstand ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel kämpften gegen 
den Drachen; und der Drache und seine Engel kämpften;8 aber sie siegten nicht, und ihre Stätte 
wurde nicht mehr im Himmel gefunden.9 Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte 
Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt; er wurde auf die 
Erde hinabgeworfen, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. 

Lass uns Beten… 
 


