
Der Ursprung von dem Königreich Satans
Identität und Wert durch Macht, Stellung und Leistung

Und der König sprach: Das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit.Daniel 4:27

So spricht der HERR: Ein 
Weiser rühme sich nicht 

seiner Weisheit, ein Starker
rühme sich nicht seiner 

Stärke, ein Reicher rühme sich 
nicht seines Reichtums.

Sondern wer sich rühmen will,
der rühme sich dessen, daß er 

klug sei und mich kenne. 
Jeremiah 9:22-23
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Du aber gedachtest in deinem Herzen: 
Ich will in den Himmel steigen und

meinen Thron über die Sterne Gottes 
erhöhen, ich will mich setzen auf den 
Berg der Versammlung im fernsten 
Norden. Ich will auffahren über die
hohen Wolken und gleich sein dem 

Allerhöchsten. Jesaja 14:13-14
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Satan verwirft Gott als 
Vater und Lebensgeber 
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Keine Identität als 
Kind Gottes –

“Abgeschnitten”

Satan hat eine Identitätskrise und 
verliert so seinen Wert. Um diesen 
wiederherzustellen, gründete er

seine eigene Identität, durch 
Macht, Stellung und Leistung.

Als Satan Eva überzeugte das sie nicht sterben würde wenn sie von der
Frucht des Baumes esse, sonder wie Gott sein werde, führte er eine neue

Philosophie ein:- das jede Kreatur Kraft besässe. – c.f Dan 4:27. Er
verwirft die Wahrheit das alles Leben von Gott kommt und von ihm

erhalten wird. Diese Philosophie ist dei Wurzel aller falschen Religionen.
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Joh. 8:44

Ex 5:2 “Wer ist
der Herr, daß ich
ihm gehorchen

müsse?”
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