
Der originale Krieg der Sterne

Teil 2 v 3: Der Beginn des Großen Krieges

- Genesis aus Sicht der Apokryphen und des Johannes -

In Teil 1 der Trilogie haben wir gelesen wie der Kosmos und die Erde gemacht wurden. Wir haben über 
die Tage der Schöpfung gelesen und daß am Ende alles sehr gut gewesen ist.

Nun schauen wir uns an, wie gesagt wird, daß zu den Propheten in Träumen und Visionen gesprochen 
wird, um die Grundlagen zu legen für die Offenbarungen des Johannes. Ich habe die Aussage noch 
nicht überprüft, aber es soll so sein, daß die Katholische Kirche die Offenbarung nicht mehr lesen lassen 
möchte. Warum? Wir werden sehen!

Numbers 12:6 And YAHWEH said, Hear now my words: If there be a prophet among you, I 
YAHWEH will make myself known unto him in a vision, and will speak unto him 
in a dream

4. Mose 12:6 Und Jehova sagte, Höre jetzt meine Worte: Wenn da ein Prophet unter euch ist, 
werde ich Jehova, mich ihm in einer Vision zu erkennen geben, und ich werde 
mit ihm in einem Traum sprechen

Und weiter lesen wir dazu:

Acts 2:14 But Peter, standing up with the eleven, lifted up his voice, and said unto them, 
Ye men of Judaea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you, 
and hearken to my words: ...

Acts 2:17 And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my Spirit 
upon all flesh: and your sons and your daughters shall prophesy, and your young 
men shall see visions, and your old men shall dream dreams:

Apostel 2:14 Aber Peter, stehend mit den anderen elf, erhob seine Stimme und sagte zu 
ihnen: Ihr Männer von Judäa (=Deutschland, Östereich, teilw. Schweiz, Irland, Schottland, 

Weißrußland) und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, möge euch dies bekannt sein 
und hört hinter meine Worte: ...

Apostel 2:17 Und es soll in den letzten Tagen so passieren, sagt Jehova, da werde ich meinen 
Geist ausgießen auf alles Fleisch: und deine Söhne und deine Töchter sollen 
prophezeien, und eure jungen Männer sollen Visionen haben, und eure alten 
Männer sollen Träume träumen

Nun folgen Textbausteine bzw. -zusammenschnitte aus folgenden Büchern:

• The Book of the Cave of Treasures
• The Book of Adam & Eve
• The Book of Enoch
• The Book of the Secrets of Enoch
• The Mysteries of the Heavens and the Earth



"Und die Engel Jehovas wurden kreiert von einer Flamme des Feuers, und jeder Rang unter den Engeln  
hatte seine eigene Sprache".
Bei den Engeln gibt es also klare Hierarchien! Jede Stufe in der Hierarchie spricht seine eigene Sprache, 
so wie später die Kinder Adams und Jacobs, die später die 12 Nationen werden sollten...

Im Buch von Henoch steht, daß in den letzten verrückten Tagen Engelwesen auf die Erde kommen 
sollen, und sie kämpfen mit den Kindern des Lichts – dem auserwählten Volk von Jacob/Israel – gegen 
die Kinder der Dunkelheit...

Die Rebellion des Setna´el

(Satan ist ein Titel! Die Wortbedeutung ist: "wicked, pervers"; also verrückt, pervers. Da sind also viele Satane, aber nur ein Setna´el)

"Und es geschah, daß Setna´el die Herrlichkeit und Schönheit der Sonne, des Mondes und der Sterne 
sah, da erwuchs in ihm der Gedanke, er wolle seinen Thron über den Sternen, also über Jehovas 
Engeln und Kindern, errichten, und er werde sich selbst zum Allerhöchsten und Mächtigsten machen." 

Setna´el wollte also Gott spielen, während er sich in den höheren Dimensionen / Himmeln befand...

Jehova jedoch verlangte von Setna´el, er solle wie die anderen Engel es auch schon getan hatten, eine 
Hommage an Jehovas Schöpfungswerk halten, doch Setna´el sagte "Ich werde mich nicht vor ihm 
nieder knien!" Und Jehova forderte ihn erneut dazu auf, Setna´el jedoch tat es nicht...

Die Schlacht in den Himmeln

(Akkadischen und Babylonischen Texten zufolge war dies vor 78.000 Jahren! Das ist Geschichte! Doch es wurde alles mit Religion 
zugedeckt. Denkt auch mal an die indischen Texte des Mahabarata mit den Vimanas!)

Daraufhin fand eine Schlacht statt in den Himmeln. Und Erzengel Michael machte sich fertig für die 
Schlacht. Und die Armee des Himmels wurde auf das Schlachtfeld gestellt, und Jehova sagte, "Kommt, 
laßt uns sehen", und dann inspizierte er alles. 

Zusammen mit den "Gregori" (=Axtmänner, Schwertmänner, aus dem 5. Himmel vom dunklen Stern, mit dunkler Haut und 

verdrehten Haaren, "Die Wächter") lehnte sich Setna´el, der höchste unter Jehovas Kreation, auf und begann 
einen Krieg mit Jehova. Und Jehova gab seine Kommandos an Michael. Und Michael zeigte Gehorsam 
und stand auf, um in den Krieg zu ziehen. Seine Truppen bestanden aus:

12 mal 10.000 Reiter
60 mal 10.000 Männer des Schildes
70 mal 10.000 Krieger mit Rüstungen auf "Feuer-Pferden" (="Chariots of Fire", siehe Henoch)

70 mal 10.000 Krieger mit "Taschenlampen des Feueres" (=Laser?)

80 mal 10.000 Krieger mit "Dolchen des Feuers"
100 mal 10.000 "Steinschleudern"
50 mal 10.000 Träger von "Äxten des Feuers"
30 mal 10.000 Träger von "Kreuzen des Lichts"
40 mal 10.000 Träger von "lodernden Taschenlampen"

Mit dieser Streitmacht ziehen Jehova und Michael mit seinen Engeln in die Schlacht gegen Setna´el und 
seine Engel. Und sie schrien und zogen in die Schlacht. Und Setna´el mit seinen Engeln "brach 
zusammen" und sie flohen. Und sie griffen den Feind wieder an und Setna´el floh erneut mit seinen 
Engeln. Und als sie das dritte mal angriffen gab Jehova seinen Kämpfern ein Kreuz des Lichts mit der 
Inschrift "Im Namen Jehovas". Als Setna´el diese Inschrift sah, war er besiegt. Und Michael warf ihn 
hinunter (siehe Offenbarung 12:7), und Setna´el und seine verbündeten Engel suchten ihr Heil in der Flucht.



Der Gefängnisplanet des Setna´el

Setna´el und seine Engel wurden alle auf die Erde hinab geschmissen! Sie wurden aus den höheren 
Dimensionen hinab in die 3. Dimension dieser gerade neu geschaffenen Erde des 7-tägigen 
Schöpfungswerks geworfen!!! Er wurde also praktisch in die Erde ins Gefängnis gesteckt...
(Wir erinnern uns: Firmament = u.a. "Gruft, Grabgewölbe")

Im AT gibt es die beiden Propheten Hesekiel und Jesaja, die zumindest über das Ergebnis dieses 
interdimensionalen Krieges berichten:

Ezekiel 28:14 Thou art the anointed cherub that covereth; and I have set thee so: thou wast upon the 
holy mountain of God; thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire

Ezekiel 28:15 Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was 
found in thee

Ezekiel 28:16 By the multitude of thy merchandise they have filled the midst of thee with violence, 
and thou hast sinned: therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God: 
and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire

Ezekiel 28:17 Thine heart was lifted up because of thy beauty, thou hast corrupted thy wisdom by 
reason of thy brightness: I will cast thee to the ground, I will lay thee before kings, that 
they may behold thee ...

Ezekiel 28:18 All they that know thee among the people shall be astonished at thee: thou shalt be a 
terror, and never shalt thou be any more

Hesekiel 28:14 Du bist ein gesalbter und schirmender Cherub; und ich habe dich dazu gemacht: 
du warst auf dem heiligen Berge Jehovas; du wandeltest inmitten der Sterne

Hesekiel 28:15 Du warst perfekt auf deine Weise von dem Tage an, an dem du kreiert wurdest, 
bis Missetat / Unrecht in dir gefunden wurde

Hesekiel 28:16 Durch die Menge deiner Handlungen wurdest du in deiner Mitte mit Gewalt 
gefüllt, und du hast gesündigt: deswegen werde ich dich als Profanen aus dem 
Berge Jehovas herauswerfen: und ich werde dich zerstören, oh schirmender 
Cherub, aus der Mitte der Sterne

Hesekiel 28:17 Dein Herz wurde erhoben aufgrund deiner Schönheit, du hast deine Weisheit 
verkorrumpiert wegen deines Glanzes: Ich werde dich zu Boden schmeissen, 
und ich werde dich vor die Könige hinlegen, damit sie dich sehen ...

Hesekiel 28:18 Alle unter den Völkern, die dich kennen sollen verwundert sein über dich: du 
sollst der Terror sein? Und du wirst nicht mehr sein.

Jehova hat also sein Todesurteil über Setna´el gesprochen! Hesekiel ist einer der AT Propheten, 
der somit erstens schon weit früher als Johannes von diesen Geschehnissen berichtet, sondern der 
auch sagt, wie es enden wird, nämlich mit dem Tod Satna´els.

Der Prophet Jesaja hat das auch so geschaut:

Isaiah 14:12 How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down 
to the ground, which didst weaken the nations!

Isaiah 14:13 For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above 
the stars of God: I will sit also upon the mount of the congregation, in the sides of the 
north:

Isaiah 14:14 I will ascend above the heights of the clouds; I will be like the most High
Isaiah 14:15 Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit



Jesaja 14:12 Wie bist du aus dem Himmel gefallen, oh Luzifer, Sohn des Morgens! Wie wurdest du zu 
Boden geworfen, der du die Nationen (Jacob/Israels) geschwächt hast!

Jesaja 14:13 Weil du dir in deinem Herzen gesagt hast, "Ich will zum Himmel hinaufsteigen, ich 
werde meinen Thron erhöhen über die Sterne Jehovas: ich werde auf dem Gipfel der 
Versammlung (das ist die Kirche, die 12 Nationen Israels) sitzen, in den Regionen des Nordens

Jesaja 14:14 ich werde hinaufsteigen über die Höhe der Wolken; ich werde der Allerhöchste sein"
Jesaja 14:15 Doch du sollst herunter in die Hölle gebracht werden, auf die Seiten des Abgrunds

(=das Angesicht der Tiefe! Siehe Genesis)

Nun zur Offenbarung des Johannes:

Johannes wird in der Offenbarung, genauso wie damals auch Henoch in die geistigen Regionen geholt 
und erhält dort seine Einweihung. Er sieht zurück auf die Tage der Schöpfung und berichtet von den 
Geschehnissen, von der Gegenwart, und von der Zukunft...

Es folgen die einzigen 3 Verse des im NT noch übrig gebliebenen Textes, in 
denen der Anfang dessen erzählt wird, was wir im Heute erleben!!!

Revelation 12:7 And there was war in heavens: Michael and his angels fought against the 
dragon; and the dragon fought and his angels

Revelation 12:8 And prevailed not; neither was their place found any more in heaven
Revelation 12:9 And the great dragon was cast out, that old serpent (=Setna`el), called the 

Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the 
earth, and his angels were cast out with him

Offenbarung 12:7 Und da war ein Krieg in den Himmeln: Michael und seine Engel kämpften 
gegen den Drachen; und der Drache kämpfte mit seinen Engeln

Offenbarung 12:8 und bestanden nicht; noch wurde ihr Platz wiedergefunden in den Himmeln
Offenbarung 12:9 Und der große Drache wurde herunter geschmissen, die alte Schlange, (=Setna´el) 

genannt der Teufel, und Satan, der die ganze Welt getäuscht hat: er wurde 
heraus geworfen (aus den Himmeln) in die Erde, und seine Engel mit ihm

Erinnern wir uns nun kurz zurück an Genesis 1:31 als es hieß: "Und alles war sehr gut".

Damit ist es nun vorbei!

Nun war es einmal alles sehr gut. Alles war sehr gut bis der "Wicked One", der Verrückte, der Irre, der 
Wahnsinnige Setna´el durch seine Missetaten und den Versuch, sich zum Gott über die Erde zu 
machen, das ganze sehr gute Schöpfungswerk durcheinander gebracht hat, indem er einen Krieg 
gegen Michael und seinen Schöpfer begann. Zur Strafe wurde Setna´el aus den höheren Dimensionen 
der Himmel entfernt und hinab in die 3. Dimension der Erde verbannt, zusammen mit seinen Engeln, 
die 200 an der Zahl gewesen sein sollen.

Und dies hat Spuren hinterlassen...



Der Drache auf der Erde:

(ganz rechts die Schnauze, sogar die Zähne, dazu die beiden Augen)

(Der größere Ausschnitt zeigt die beiden Flügel dazu, jeder einzelne so groß wie ein ganzer Kontinent!)



Satna`el, alias Satan, der alte Drache, wurde aus den höheren Dimensionen in die 3. Dimension dieser 
Erde hier herab geschmissen! Er wurde also tatsächlich IN die Erde geschmissen!?? Wie geschrieben 
steht, liegt er zu Füßen der Könige und der Völker, die ihn kennen... (Du hältst die Bibel für Fiktion? Mutig, mutig!)



Revelation 12:12 Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabiters 
of the earth and of the sea! for the devil is come down unto you, having great 
wrath, because he knoweth that he hath but a short time

Revelation 12:13 And when the dragon saw that he was cast unto the earth, he persecuted the 
woman which brought forth the man child

Offenbarung 12:12 Darum seid glücklich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnt. Wehe jedoch den 
Einwohnern der Erde und der See! Denn der Teufel ist zu euch herunter 
gekommen, und er hat große Wut, weil er weiß, er hat nur wenig Zeit

Offenbarung 12:13 Und als der Drache sah, daß er auf die Erde geworfen worden war, verfolgte er 
das Weib, welches das männliche Kind (=Adam, Jacob, Jesus) hervorgebracht hat.

Hier werden die Bewohner der Erde direkt gewarnt: Der Teufel ist auf der Erde, hat große 
Wut und verfolgt das Volk, das Jesus geboren hat!

Revelation 12:17 And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the 
remnant of her seed, which keep the commandments of God, and have the 
testimony of Jesus Christ

Offenbarung 12:17 Und der Drache ist wütend (in Rage) auf das Weib (=das Volk Israel mit den 12 Nationen 

Jabob/Israels), und machte Krieg mit den Übrigen ihres Samens, die die Gebote 
Jehovas einhalten, und die das Zeugnis Jesu Christi haben

Es wird wiederholt beschrieben, daß der alte Drache Krieg gegen die Nachkommen des Volks führt, 
welches Jesus geboren hat! Das ist die bis heute nicht enden wollende Geschichte!!! Wer war 
der Sohn Gottes und welches Volk hat Jesus geboren? (Adam war der Sohn Gottes!)

Lukas 3:23 Und er selbst, Jesus, begann ungefahr dreisig Jahre alt zu werden, und war, wie man
meinte, ein Sohn des Joseph, des Eli ...

Lukas 3:31 Sohn des Melea, des Menna, des Mattatha, des Nathan, des David ...
Lukas 3:33 des Aminadab, des Aram, des Esrom, des Pharez, des Judah ...
Lukas 3:35 des Seruch, des Rhagau, des Phalek, des Heber (daher: Hebräer), des Sala
Lukas 3:36 des Kainan, des Arphaxad, des Sem (daher: Semiten), des Noah, des Lamech,
Lukas 3:37 des Methusala, des Henoch, des Jared, des Maleleel, des Kainan
Lukas 3:38 Sohn des Enos, des Seth, des Adam, der war der Sohn von YAHWEH!

Das Wortstudium zu Adam ergibt:

(https://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?strongs=H120&t=KJV)

"vielleicht so genannt aufgrund der Idee der Röte, "Die Araber unterscheiden 2 Rassen von Menschen;
eine ist rot/rötlich, die wir heute "weiß" nennen, die andere ist schwarz." (Prä-Adamiten)

Adam war also ein weißer Mann!

Also hat Setna´el der weißen Rasse den Krieg erklärt!
(und seitdem gibt es nichts Neues unter der Sonne!)

https://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?strongs=H120&t=KJV

