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Unsere Bürgerschaft im Himmel – Teil 21 

 
Die Menschheit – Teil 4 
 

Die Manipulation der Drachen-Fürsten 
 
Das Spiel der Throne hat Regeln. Manche neigen dazu zu argumentieren, dass Adam 

seine Herrschaft über die Erde aufgegeben oder verloren hätte, nachdem er im 

Garten Eden aus der Gnade Gottes gefallen war. 

 

Ein kurzer Blick in die Geschichte widerlegt diese Vorstellung zweifelsfrei. Es hat 

niemals eine Zeit gegeben, in der jemand Anderes als Menschen (oder ein 

menschlicher Hybrid wie Nimrod, der zum Nephilim wurde) PHYSISCH den Thron 

eines irdischen Reiches besetzt hat. Zum Guten oder zum Schlechten, nur der 

Mensch ist dazu berechtigt, auf dieser Erde zu herrschen. 

 

Sprüche Kapitel 29, Vers 2 
Wenn die Gerechten die Oberhand haben, so freut sich das Volk; wenn aber ein 
Gottloser herrscht, so seufzt das Volk. 
 
Ob gut oder böse, die Könige, Herren, Fürsten, Präsidenten und Premierminister auf 

dem Planeten Erde sind und waren immer Söhne und Töchter Adams. Die Menschen 

haben niemals von der wohlwollenden Herrschaft eines Engels profitiert oder unter 

der Tyrannei einer Dämonen-Herrschaft gelitten. 

 

Menschen sind die einzigen Monster, die für die Schreckensherrschaft in ihrem 
Reich verantwortlich sind. 
 

Die Herrschaft des Menschen hängt nicht davon ab, wie viel er sündigt oder wie gut 

er regiert – die Herrschaft ist ein Geschenk Gottes, das niemals rückgängig gemacht 

wird. Das bestätigt der Apostel Paulus in: 

 

Römerbrief Kapitel 11, Vers 29 
Denn UNWIDERRUFLICH sind die Gnadengaben und die Berufung Gottes. 
 

Obwohl die Sünde die Autorität der Menschheit nicht annulliert, ermöglicht sie es 

den Agenten des satanischen Aufstands, die Angelegenheiten der Nationen durch 



menschliche Stellvertreter zu beeinflussen. 

 

Satans Autorität auf der Erde war schon immer Gegenstand von vielen Debatten und 

verworrenen Vermischungen. Viele gehen davon aus, dass Satan die Welt aktiv von 

irgendeinem verborgenen Thron aus regieren würde oder zumindest, dass er es 

solange getan hat, bis Jesus Christus ihm seine Macht entzogen hat. Diese 

Vorstellungen sind nicht vollkommen wahr, aber auch nicht gänzlich falsch. Auch hier 

bei liegt, wie man so sagt, der Teufel im Detail. 

 

Nach dem epischen Fehlschlag ihres Putsches und der Zerstörung ihrer 

planetarischen Herrschaftsgebiete wurden die abtrünnig gewordenen Gottessöhne 

aus dem himmlischen Königreich verbannt und im Inneren der Erde durch die 

grenzenlosen Wasser, die sie umgaben, versiegelt. Als die Wasser zurückgingen, 

wurden der Drache und seine Kohorten – jetzt nur noch Schatten von ihrem 

früheren Selbst – aus ihrer Gefangenschaft freigelassen und der Herrschaft Adams 

unterworfen, dem neu eingesetzten Regenten des Planeten Erde. 

 

Dass der Drache der irdischen Herrschaft der Menschen untertan ist, zeigt sich darin, 

dass er keine praktische Autorität in der Welt hat. Seine Macht wird durch die 

Aktionen von bösen Menschen WAHRGENOMMEN. 

 

Satan übt selbst keine Macht auf der Erde aus, setzt aber all seine Kräfte ein, um 

diejenigen Menschen zu verführen, die Macht ausüben. Da er die Menschen NICHT 

zwingen kann, seinen Willen in die Tat umzusetzen, muss er sie dazu überreden, 

seine Komplizen zu werden. 

 

Wie wilde Tiere, die mit Pheromonen der Fleischeslust geködert werden, so werden 

böse Menschen von der politischen Macht angezogen und für satanische Zwecke 

eingespannt. Motiviert von ihren selbstsüchtigen Bestrebungen, werden sie 

unwissend zu Schachfiguren auf dem Spielfeld Satans, der sie nach Belieben hin und 

her bewegt. Wenn diese dann Regierungsämter innehaben, können ganze Nationen 

unter die Herrschaft des Bösen geraten. 

 

Die menschliche Gesellschaft ist größtenteils auch anfällig für die weit verbreiteten 

Einflüsse in Form von Götzendienst-Praktiken. Wenn Menschen ihren Schöpfer 

verschmähen und stattdessen die Mächte verehren, die sich dem dreieinen Gott der 

Bibel widersetzen, ermächtigen sie Satan dazu, im Rahmen seines Aufstandes einen 

offensichtlichen Einfluss auf der Erde auszuüben, was ihm ansonsten verboten wäre. 

 

Heidnische Könige waren immer geneigt, sich den Rat der „Götter“ einzuholen, 

wenn es um wichtige Angelegenheiten ging, und sie verließen sich bei ihren 

Entscheidungen auf die Weissagungen ihrer Orakel. Anstatt dem Einen zu 



gehorchen, Der ihnen die Herrschaft auf der Erde gegeben hat, nämlich dem Gott 

der Bibel, schworen sie Seinen Feinden die Treue und verzichteten auf ihre Autorität 

zu Gunsten dieser fremden Mächte. 

 

Die gefallenen Morgensterne sitzen nicht tatenlos herum und warten auf den Tag 

des göttlichen Gerichts. Sie widersetzen sich ständig dem himmlischen Königreich, 

indem sie die Söhne Adams in die Gesetzlosigkeit und in den Götzendienst führen 

und sie gegen den Himmelskönig ausspielen. Wie die sprichwörtlichen 

Puppenspieler manipulieren die Drachen-Fürsten die weltlichen Angelegenheiten 

hinter den Thronen der Menschen und häufen sich durch ihre menschlichen 

Stellvertreter immer mehr Autorität auf der Erde an. 

 

In der Bibel wird von einem Engel berichtet, der von Gott damit beauftragt worden 

war, dem Propheten Daniel eine Botschaft über zukünftige Ereignisse zu übermitteln. 

Im Verlauf seiner Reise wurde er von feindlichen Mächten blockiert. Das erforderte 

ein militärisches Eingreifen, damit der Engel seine Mission erfüllen konnte: 

 

Daniel Kapitel 10, Verse 12-14 
12 Dann fuhr er (der Engel) fort: »Fürchte dich nicht, Daniel! Denn gleich am ersten 
Tage, als du deinen Sinn darauf richtetest, Belehrung zu erlangen und dich vor 
deinem Gott zu demütigen, haben deine Worte Erhörung gefunden. Ich hatte mich 
um deines Gebets willen aufgemacht, um zu kommen; 13 aber der Schutzengel des 
Perserreichs stellte sich mir einundzwanzig Tage lang entgegen, bis mir endlich 
Michael, einer der obersten Engelfürsten, zu Hilfe kam, worauf ich ihn dort bei 
dem Schutzengel der Perserkönige allein gelassen habe 14 und nun hergekommen 
bin, um dich wissen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren 
wird; denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf (ferne) Tage (Tage der 

ENDZEIT).« 
 
Dieser Vorfall ist aus verschiedenen Gründen sehr aufschlussreich: 

 

1. 

Um die Botschaft übermitteln zu können, musste der Engel mit Hilfe einer 

ungenannten Technologie eine Entfernung von unbekannter Länge  zurücklegen. Das 

setzt ein Transportmittel voraus. 

 

2. 

Die Tatsache, dass der Engel auf seiner Reise blockiert wurde, zeigt auf, dass die 

Rebellen Gottes ebenfalls im Besitz solcher Transportmittel sind, die sie damals 

eingesetzt haben müssen, um den Engel Gottes abzufangen. 

 

3. 



Es ist nicht nur offensichtlich, dass der „Schutzengel der Perserkönige“ dazu 

imstande war, sich dem himmlischen Königreich zu widersetzen, aber er konnte 

weder den Menschen Daniel noch die Hebräer, die in Babylon gefangen waren, 

vernichten. Was wir hier haben, ist die Demonstration von wirksamer menschlicher 

Herrschaft und von der Souveränität Gottes. 

 

Ein Drachenfürst hatte durch den König von Babylon, Darius (der Meder), den Sohn 

des Ahasveros, unmittelbare Autorität erlangt und war daher rechtmäßig befugt, 

sich dem engelhaften Gesandten zu widersetzen, der in die Region unter seiner 

Herrschaft entsandt wurde. Die Babylonier praktizierten nämlich extremen 

Götzendienst und beteten die gefallenen Fürsten an, wodurch sie diese Rebellen 

Gottes ermächtigten, in ihrem Reich zu operieren. 

 

Aber der König des Himmels behält Sich das Recht vor, in die Angelegenheiten der 

Menschen und deren Regenten auf Erden einzugreifen, wann und wo immer Er es 

für richtig hält. Deshalb wurde der Erzengel Michael von Ihm entsandt, um diese 

Blockade aufzubrechen, damit der andere Engel die Anordnung des himmlischen 

Königs in die Tat umsetzen konnte. 

 

Diese Regierung-durch-Stellvertreter-Methode manifestierte sich später auch bei 

den Versuchungen von Jesus Christus durch Satan. Als Jesus von Nazareth um die 

Wende des 1. Jahrhunderts geboren wurde, war DIE GANZE WELT dem Einfluss 

Satans ausgeliefert. Sich voll bewusst, dass dieser Menschensohn – geboren von 

einer Jungfrau -  und entsprechend der Drachentöter-Prophezeiung dazu bestimmt 

war, die Völker der Erde zu regieren - versuchte die alte Schlange, Ihn mit einem 

schlauen Vorschlag zu betören. 

 

Lukas Kapitel 4, Verse 5-6 
5 Hierauf führte Ihn der Teufel in die Höhe (auf einen hohen Berg), zeigte Ihm in 
einem Augenblick ALLE Reiche des Erdkreises 6 und sagte zu Ihm: „Dir will ich diese 
ganze Macht und ihre Herrlichkeit geben; denn mir ist sie ÜBERGEBEN, und ich 
kann sie geben, wem ich will.“ 
 
Beachte, dass Satan hier sagt, dass ihm „ALLE Reiche der Erde ÜBERGEBEN wurden“. 

 

Aber NIRGENDWO in der Bibel wird uns gesagt, dass Gott ihm diese Macht 

geschenkt hätte. Stattdessen hat Satan seine Autorität allmählich durch die 

freiwillige Machtübertragung der menschlichen Könige erlangt und ausgeweitet. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 
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