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ÜBERSETZUNG 

 

UFOS & DIE BIBEL – Der Unterschied zwischen Aliens und treuen Engeln 

 

 

 

 

 
Mittelalterliches Gemälde, das Maria mit einem UFO darstellt, veröffentlicht in 

einem Artikel der Zeitschrift “Fate Magazine” im Jahr 1999   

 

Es heißt, dass Christen “ganz schön engstirnig” sind, wenn sie die Bewohner im 
Universum lediglich auf GOTT, ENGEL UND MENSCHEN beschränken. Darüber 
hinaus gäbe es ja noch „Milliarden und Abermilliarden“ Sterne und Planeten, auf 
denen Zivilisation möglich sei. Jedoch gibt es innerhalb der Klassifizierung der Engel 
[nichtmenschliche oder „außerirdische“ intelligente Wesen] Myriaden diverser Engel.  

Das Wort ENGEL kommt von dem griechischen „aggelos“ und von dem hebräischen 
Begriff „ago“ und bedeutet „ein vorwärts schreitender“ oder „ein leitender“ Bote. Nicht 
alle Engel sind „gut“. Nicht alle Engel erfüllen kontinuierlich Gottes Willen, obwohl sie 
ursprünglich von Gott dazu erschaffen wurden, Seine Botschaften zu übermitteln. 
Einige Engel lehnen sich gegen Gottes Plan auf. Einige Engel übermittelen den 
Menschen ihre eigenen Botschaften; andere wiederum führen die Menschen von der 
Wahrheit weg. Aber sämtliche Engel sind intelligentere und mächtigere Wesen als 
Menschen. Dies kann man leicht daran sehen, wie die Engel, welche gegen Gott 
rebelliert hatten, auf der Erde als  Götter verehrt wurden und die Menschen täuschen 
konnten, als sie vor der Sündflut hernieder kamen. (1. Mose Kapitel 6). 

Die Engel repräsentieren in der gesamten Bibel eine Körperschaft spiritueller Wesen, 
die zwischen Gott und den Menschen vermitteln. 

Psalm 8, Vers 5 

http://www.mt.net/~watcher/ufos.html


Du hast ihn (den Menschen) wenig niedriger gemacht denn Gott, und mit 
Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt. 
 

Engel sind ebenso wie Menschen erschaffene Wesen.  

Psalm 148, Vers 2 
Lobet Ihn, alle Seine Engel; lobet Ihn, all Sein Heer!  
 
Psalm 148, Vers 5 
Die (Engel) sollen loben den Namen des HERRN; denn Er gebot, da 
wurden sie geschaffen. 
 
Kolosser Kapitel 1, Verse 16-17 
16 Denn durch Ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, 
das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften 
oder Fürstentümer oder Obrigkeiten; es ist alles durch Ihn und zu Ihm 

geschaffen. 17 Und Er ist vor allem, und es besteht alles in Ihm. 
 

Im Gegensatz zum allgemeinen Glauben, sagt die Bibel nicht, dass die Menschen 
die einzigen intelligenten Wesen im Universum  sind, denn in Wahrheit hat Gott 
unzählige “nichtmenschliche intelligente Wesen” noch vor dem Menschen erschaffen. 
Gott wird in der gesamten Bibel als HERR DER HEERE bezeichnet.  

 
Hiob Kapitel 25, Verse 2-3 
2 Ist nicht Herrschaft und Schrecken bei Ihm, der Frieden macht unter 

Seinen Höchsten? 3 Wer will Seine Kriegsscharen zählen? 
 

Unter diesen Myriaden Engeln gibt es welche, die rebellisch ihren eigenen Plan statt 
Gottes Plan verfolgen. Diese aufsässigen Engel – die in vielerlei Gestalten 
erscheinen, angefangen von Geistern bis hin zu Aliens, bis zur “Heiligen Jungfrau 
Maria” und Erscheinungen wie in Fatima – sind intelligente, nichtmenschliche Wesen, 
die hinter den UFOs und paranormalen Lichtphänomenen  stecken. “SIE” haben 
einen Plan, ihre Botschaft ist ein Betrug. 

 
 

 

 

 
 



„[Die Okkultisten] bringen es fertig, eine intelligente Kommunikation mit diesen 
Luftgeistern zustande zu bringen und können somit an deren Wissen 
gelangen oder auch an Falschinformationen, die jene nach Belieben 
übermitteln … Den Dämonen ist es scheinbar gestattet, Wunder 
unterschiedlichster Art zu wirken, je nachdem, um was sie gebeten werden.“ 
(G.H. Pember, "Earth's Earliest Ages and Their Connection with Modern 
Spiritualism and Theosophy" [Die frühesten Zeitalter der Erde und deren 
Verbindung zum modernen Spiritualismus und zur Theosophie] 1876)  
 

„Das Verhalten der UFOs entspricht eher der Magie als der Physik, wie wir sie 
kennen … die modernen Ufonauten (UFO-Piloten) und die Dämonen 
vergangener Tage sind wahrscheinlich identisch.“ (Dr. Pierre Guerin, FSR Vol. 
25, No. 1) 
 
„Die UFO-Manifestationen scheinen im Großen und Ganzen kleinere 
Variationen der uralten dämonischen Phänomene zu sein …“ (John A. Keel, 

"UFOs: Operation Trojan Horse") 

  

Die alte Gottheit Baal war der “Herr des Krieges” und der “Herr der Lüfte”. Ihm 
wurden viele Titel verliehen, indem man dem Namen Baal verschiedene 
Endungen hinzufügte. Einige Beispiele dazu finden wir in der Heiligen Schrift: 

Baalhazor = Herr der Festungen 
Baalbamoth = Herr der höheren Örter 
Baalzebub = Herr über alles, was fliegt oder umherschweift 

 
„Zubub“ ist ein hebräisches Verb und bedeutet „von Ort zu Ort 
umherschweifen“. Doch der Name Baalzebub wurde allgemein mit „Herr der 
Fliegen“ übersetzt, obgleich es eigentlich heißen müsste „Herr aller Dinge, die 
fliegen“.  

Die intelligenten Wesen, die in der Atmosphäre um die Erde und oberhalb unseres 
Planeten leben, stehen unter der Autorität des „Herrn aller fliegenden Dinge“, dem 
„Fürsten der Mächte der Lüfte“. Die Bibel hat Baal als Satan identifiziert. 

Matthäus Kapitel 10, Vers 25 
Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht 
wie sein Herr. Haben sie den Hausvater Beelzebub geheißen, wie viel 
mehr werden sie seine Hausgenossen also heißen! 
 
Markus Kapitel 3, Vers 22 
Die Schriftgelehrten aber, die von Jerusalem herabgekommen waren, 
sprachen: “ER hat den Beelzebub, und durch den obersten Teufel treibt 
Er die Teufel aus.” 
 
Lukas Kapitel 11, Vers 15 
Etliche aber unter ihnen sprachen: “ER treibt die Teufel aus durch 
Beelzebub, den Obersten der Teufel.” 
 

Paulus sagt: 
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Epheser Kapitel 6, Vers 12 
Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit 
Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der 
Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem 
Himmel. 
 

Von daher wird Satan der “Fürst, der in der Luft herrscht” genannt.  
 
 
Epheser Kapitel 2, Verse 1-3 

1 Und auch euch, da ihr tot waret durch Übertretungen und Sünden, 2 in 
welchen ihr weiland gewandelt habt nach dem Lauf dieser Welt und nach 
dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu 
dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens, 3 unter 
welchen auch wir alle weiland unsern Wandel gehabt haben in den 
Lüsten unsers Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der 
Vernunft und waren auch Kinder des Zorns von Natur, gleichwie auch 
die andern. 

Wir müssen uns also eine Konföderation von rebellischen Engeln vorstellen, die ihren 
Sitz in der Atmosphäre des Himmels haben, im Weltraum oberhalb der Erde und um 
unseren Planeten herum. Dieser Grundsatz in der Bibel widerspricht vielen 
traditionellen Konzepten über die “Hölle” als die Domäne des Teufels und seiner 
Lakaien. Die volkstümliche Meinung, dass “Satan die Unterwelt regiert”, findet sich 
nicht in der Bibel. 

Dieses Video vom 12. Januar 2007 
http://www.youtube.com/watch?v=DlfZArP_pCg&feature=player_embedded 

zeigt eine der vielen UFO-Sichtungen, wie sie von der NASA mit Kameras aus einer 
Raumfähre aufgezeichnet werden. Achtet einmal darauf, wie viele Objekte da 
“umherschweifen” und durch die Erdatmosphäre reisen, ihre Richtung wechseln und 
je nach Belieben die Geschwindigkeit erhöhen oder reduzieren, als ob sie von 
intelligenten Wesen gesteuert würden und welche nicht einfach nur “Weltraum-
Trümmer” sind. 

Während das Neue Testament das griechische Wort “demon” gebraucht, wenn es 
um die “Söhne des Mächtigen” geht, verwendet das  Alte Testament deutlichere 
Wörter. Begriffe, die diese Wesen beschreiben sind zum Beispiel: 

- b’nai Elohim = Söhne Gottes 
- Zophim = Wächter 
- Malakh = Boten (dies wurde im Englischen mit “Engel” übersetzt) 

Diese Begriffe werden alle verwendet, um die “Luftheerscharen” zu beschreiben, oft 
völlig zusammenhanglos. Das Buch Henoch verrät uns den Ursprung gewisser 
“interdimensionaler Intelligenzen”, die im monotheistischen Neuen Testament 
“Dämonen” genannt werden, welche automatisch mit dem Bösen in Zusammenhang 
gebracht werden, weil der ursprüngliche griechische Begriff “diamon” “irgendeine 
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Gottheit” bedeutet. Es gab sie in den Tagen Noahs, und es hörte mit der Sündflut 
nicht auf, sondern setzte sich gemäß 1. Mose Kapitel 6 “AUCH NACHHER” fort.  

Es gibt drei Hauptbegriffe für Dämonen im Neuen Testament mit folgender 
Häufigkeit: 

daimonion = Dämon - 60 Mal, in den Evangelien 50 Mal 
pneuma = Geist  52 Mal, für gewöhnlich mit einem Attribut wie akatharton = 
unrein verbunden – 21 Mal; poneron = böse – 8 Mal 
angelos = Engel – 7 Mal mit dämonischer Verbindung  (From Baker's Evangelical 

Dictionary of Biblical Theology - Walter A. Elwell (Ed)) 
 
Der Begriff “daimon” (Dämon) der am häufigsten im klassischen Griechisch gebracht 
wird, taucht nur ein Mal auf und zwar in Markus Kapitel 8, Vers 33 und wurde im 
Deutschen mit “Satan” übersetzt: 
 

Markus Kapitel 8, Vers 33 
ER aber wandte sich um und sah Seine Jünger an und bedrohte Petrus 
und sprach: “Gehe hinter Mich, du Satan! Denn du meinst nicht, was 
göttlich, sondern was menschlich ist.” 

 
Jesus erklärte Seinen Apostel, welche Ereignisse Seinem zweiten Kommen 
vorausgehen würden.  
 

Matthäus Kapitel 24, Vers 38 
Denn gleichwie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie 
tranken, sie freiten und ließen sich freien, bis an den Tag, da Noah zu der 
Arche einging. 
 
Lukas Kapitel 17, Vers 26-30 
26 Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird's auch geschehen 

in den Tagen des Menschensohnes: 27 Sie aßen, sie tranken, sie freiten, 
sie ließen freien bis auf den Tag, da Noah in die Arche ging und die 

Sintflut kam und brachte sie alle um. 28 Desgleichen wie es geschah zu 
den Zeiten Lots: Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie 

pflanzten, sie bauten; 29 an dem Tage aber, da Lot aus Sodom ging, da 

regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. 30 

Auf diese Weise wird's auch gehen an dem Tage, wenn des Menschen 
Sohn soll offenbart werden. 

 
Was ist das Bedeutsame an dieser Aussage, und was hat sie mit UFOs zu tun? Die 
Geschichte über die Sündflut beginnt in 1. Mose Kapitel 6 mit einer seltsamen 
Darstellung über die “Söhne Gottes” (b’nai Elohim), die sich unter den Töchtern 
Adams Frauen nahmen.  
 

1.Mose Kapitel 6, Vers 4 

In jenen Tagen waren die Riesen (nephilim) auf der Erde, UND AUCH 
NACHHER, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen 
eingingen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, welche von 
alters her waren, die Männer von Ruhm gewesen sind. 
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Das sind die Helden, von denen in alten Erzählungen die Rede ist. Das Wort, das 
mit “Riesen” übersetzt wurde, heißt im Hebräischen “nephilim” und bedeutet “Jene, 
die gefallen sind” oder “die Gefallenen”. Judas, der Bruder von Jesus, beschreibt sie 
als “Engel, die ihren ersten Wohnsitz im Himmel verlassen haben”. Diese gefallenen 
Engel kamen auf die Erde, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen und um in die 
Entwicklung der menschlichen Zivilisation einzugreifen. 

 

Die Heilige Schrift verwendet andere Namen um diese abgesetzten, gefallenen 
Engel und ihre Abkömmlinge für das Wort “nephilim”: 

 

Rephaim (Rephaiten) von der Wurzel rapha = Geister, Schatten 1. Mose 14,5 

Anakim (Enakiter) – Rasse der Riesen 4. Mose 13,33 = Nachkommen der Nephilim 

Emim (Emiter) – die stolzen Deserteure, Schrecken, Rasse der Riesen 1. Mose 14,5 

Zumzim (Susiter) – die Bösen, die Umherstreifenden, 1. Mose 14,5 

Zamzummims (Samsummiter) – die bösen Anstifter (Verschwörer) 5.Mose 2,20 

Zophim (Zipporiter) – Wächter, gefallene Engel, Nachfahren von Zippor, die von den 
“heiligen Wächtern” zu unterscheiden sind, die sich nach Gott ausrichten, 4. Mose 
23,18 

Sepherim – die Vielen 

 

1.Mose Kapitel 14, Vers 5 

Und im vierzehnten Jahre kamen Kedorlaomer und die Könige, die mit 
ihm waren, und schlugen die REPHAIM zu Asteroth-Karnaim und die 
SUSIM zu Ham und die EMIM in der Ebene von Kirjathaim. 

 

4.Mose Kapitel 13, Vers 33 

Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Kinder ENAKS von den 
Riesen; und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und also 
waren wir auch in ihren Augen. 

 

4.Mose Kapitel 23, Vers 18 

Da hob Er Seinen Spruch an und sprach: “Stehe auf, Balak, und höre! 
Horche auf mich, Sohn ZIPPORS! 

 

5.Mose Kapitel 2, Vers 20 

Für ein Land der Riesen wird auch dieses gehalten; Riesen wohnten 
vordem darin, und die Ammoniter nennen sie SAMSUMMIM. 

 

Das Buch der Jubiläen erwähnt, dass Jared oder Yeh-red, ein Patriarch aus dem 
Alten Testament, so genannt wurde, weil  

 

- Yaw-rad “gefallen” bedeutet. Es ist interessant festzustellen, dass der 
Name des Flusses “Jordan” von derselben Wortwurzel abgeleitet ist. Die 
Bedeutung ist “gefallen”, “herabgekommen” oder “herabgestiegen”.  

- Yar-dane – der Ort der Gefallenen. Der Jordan entspringt im Berg 
Hermon. Es ist der Ort, an dem die gefallenen Wächter auf die Erde 
kamen. Das Wohngebiet um den Berg Hermon trug den Namen “Sidonia”. 



Die übermenschlichen Engelwesen kamen auf die Erde, zeugten mit den 
Menschenfrauen Mischlingswesen, die Nephilim, die mächtige Männer 
hohen Ansehens waren, wie wir sie als Helden aus den alten Mythen 
kennen. Der Ursprung der Verbreitung der Technologie der Engel bzw. 
Aliens und das Wissen um die Alchimie bzw. Magie, welche die 
menschliche Zivilisation seit der Zeit Noahs beeinflusst, stammt aus 
Sidonia/Cydonia. 

 

Der Symbolismus, der sich um das kommende Ende unseres Zeitalters dreht, zeigt 
auf, dass es im Jahr 2012 zu einem erneuten “Fall der Engel” kommen könnte. Zeit 
und Ort dürften wohl kein Geheimnis mehr sein, weil seit Jahrhunderten die 
frühesten Anhänger der Mysterienschulen in den Edfu-Texten eifrig und fortwährend 
danach geforscht haben. Und das zieht sich hin bis zu den heutigen Hexereien bei 
der NASA.  

 

Der Ufologe John Keel schreibt in seinem Buch “Operation Trojan Horse” (Operation 
Trojanisches Pferd) auf den Seiten 215 und 216 Folgendes: 

 

“Fast die gesamte Geschichte hindurch wurden die Manifestationen der 
Dämonologie und Dämonopathie von der religiösen Perspektive aus 
betrachtet und zum Teufelswerk erklärt. Die bizarren Manipulationen und 
Auswirkungen auf die Gesundheit, wie sie in der dämonologischen Literatur 
beschrieben werden, werden für gewöhnlich als Folgen des großen 
unsichtbaren Konflikts zwischen Gott und Satan angesehen. In der UFO-
Lehre wird derselbe Konflikt beobachtet, und die UFO-Gläubigen definieren 
ihn als Weltraumkrieg zwischen den „Hütern‟ (den guten Jungs aus dem 
Weltall),welche unseren Planeten schützen und irgendeiner außerirdischen 
Rasse. Die Manifestationen sind jedoch dieselben, nur die Erklärungen 
differieren. 

 

Haben die Menschen einen Fehler gemacht, als sie UFO-Manifestationen mit 
Religion in Zusammenhang brachten? Offensichtlich nicht. Die Literatur zeigt 
auf, dass dieses Phänomen in frühren Zeiten in den religiösen Rahmen 
eingepasst wurde, genauso wie die modernen Manifestationen heute mit 
Außerirdischen in Zusammenhang gebracht werden. Die Operation 
„Trojanisches Pferd‟ ist dasselbe alte Spiel. Lediglich in einer neuen Version. 
Die Sendboten des Teufels früherer Zeiten wurden lediglich durch 
geheimnisvolle „schwarze Männer aus dem All‟ ersetzt. Die Scheinengel aus 
biblischen Zeiten wurden zu prächtigen Weltraumbrüdern. Die Menschen 
früherer Zeiten haben die Dämonen, Teufel und falschen Engel als Lügner 
und Ausbeuter erkannt. Dieselben Betrüger treten jetzt als langhaarige 
Venusianer auf.” 

 

John Keels Theorie besagt, dass es sich bei ALLEN Engelmanifestationen in der 
Bibel schlicht und ergreifend um dieselben Wesen handelt, die heute von sich 
behaupten, Aliens, also Außerirdische von anderen Planeten, zu sein. Wenn Keel 
aufzeigt, dass diese trügerischen Wesen, welche die gesamte 
Menschheitsgeschichte hindurch unsere Erdatmosphäre bevölkert haben, alles gute 
Schauspieler und Verwandlungskünstler sind, dann geht er mit dieser 
Verallgemeinerung zu weit. Denn es gibt viele unterschiedliche Arten von Engeln. 



 

In der Bibel finden wir Begegnungen mit göttlichen Engeln, die Gottes Willen 
ausführen UND Begegnungen mit rebellischen Engeln, die versuchen, die Menschen 
vom rechten Weg abzubringen und Gottes Glaubwürdigkeit zu unter untergraben. 
Die aufsässigen Engel besitzen natürlich dieselben Fähigkeiten wie die guten Engel 
Gottes. Da die Engel, die Gott treu ergeben sind, sich auf wunderbare Weise 
manifestieren, ist es nicht verwunderlich, dass die Engel, die “ihre eigenen Ziele 
verfolgen”, sich genauso auf wundersame Weise manifestieren können.  

 

Jetzt könnte man fragen: “Wenn rebellische Engel göttliche Wunder imitieren 
können, wie soll man da feststellen, ob es sich um gottestreue oder aufsässige 
Engel handelt? Könnte es nicht sein, dass sie alle gleich sind?” Das ist genau die 
Verwirrung, die Satans Lakaien schon immer gestiftet haben. Keel, Sitchem und 
viele andere Ufologen bemerken nicht, den sehr augenfälligen Unterschied zwischen 
Gottes Engelboten und den trügerischen Manifestationen gefallener Engel.  

 

Gottes Boten handeln stets gemäß Gottes Wort, das heißt, ihre Handlungen und die 
Folgen ihrer Taten sind immer biblisch, gemäß der göttlichen Ordnung und von 
daher konsequent. Die Folgen einer Interaktion mit einem Gott treu ergebenen Engel 
hinterlassen beim Kontaktierten keinen Zweifel an dem biblischen Gott und Seinem 
offenbarten Wort.  

 

Im Gegensatz dazu lassen Kontakte mit gefallenen Engeln, “Aliens” und okkulten 
Wesen beim Menschen Zweifel an der Gültigkeit der Bibel aufkommen und stiften 
Verwirrung, was Gottes Identität anbelangt.  

 

Begegnungen mit treuen Engeln dienen immer dazu, Gott die Ehre zu geben und 
sind eine Bestätigung Seines Wortes, wogegen Kontakte mit trügerischen Engeln, 
okkulten Manifestationen und Aliens die Menschen von Gott wegbringen und sie 
immer mehr in den Okkultismus, die Selbstvergöttlichung, die Selbstverwirklichung 
führen und zur Steigerung des menschlichen Potentials anregen und die Menschen 
dazu treiben, dass sie nicht mehr an die Richtigkeit der Bibel glauben. 

 

Rebellische Engel können beliebig jede Gestalt annehmen, sie können sogar als 
Engel des Lichts in Erscheinung treten. Die trügerischen Engel erscheinen den 
Menschen oft in SCHEINBAR gütigen Gestalten, wie z. B.  

 

- Mohammed als strahlender Engel 

- Josef Smith (Gründer der Mormonensekte) als Engel Moroni 

- Den Kindern in Fatima in Gestalt der Jungfrau Maria 

- Den New Agern (wie z. B. Benjamin Crème) als erleuchtete Meister bzw. 
außerirdische Weltraumbrüder 

 

MEIN KOMMENTAR: 

Auffällig im New Age ist auch, dass bei diesen Wesen immer von Licht und 
Liebe die Rede ist, aber man komischerweise, wenn es darauf ankommt, 
nirgendwo etwas davon sieht. Ich denke, dass der Unterschied zwischen 
Menschen und Engeln allgemein darin besteht, dass Menschen lieben können 
und Engel nicht. Denn wie sonst könnte es Todesengel geben, die Gott treu 



ergeben sind. In diesem Zusammenhang sollten wir auch an die Engel in der 
Offenbarung denken, die das grausame Spiel der Dämonen, des Antichristen 
und des falschen Propheten genauestens verfolgen und wie sie zusehen 
müssen, wie die Frischbekehrten in der Trübsalzeit zu Märtyrern werden. 
Wenn eben auch die gefallenen Engel NICHT LIEBEN KÖNNEN, dann erklärt 
sich leicht, wie grausam sie seit Jahrtausenden mit den Menschen umgehen. 
Sie hassen Menschen nicht, aber das Schicksal der Menschen ist ihnen völlig 
gleichgültig. Deshalb können sie auch so gnadenlos mit Menschenleben 
verfahren, so wie sie es tun. Das Einzige, was sie im Sinn haben, ist, Satan 
(zuerst durch den Antichristen und später persönlich) an die Macht zu bringen 
und dass so viele Menschen wie möglich unter Gottes Gericht kommen, da 
erlöste Menschen beim HERRN sogar noch höhere Stellungen einnehmen, wie 
sie sie vor ihrem Fall innehatten. Aber alle, die sich auf dieses New Age-Spiel 
einlassen und darin involviert sind, sollten sich vor Augen halten, dass Satan 
seine Macht auf der Erde – selbst wenn sie von kurzer Dauer ist – NICHT teilen 
wird. Diejenigen Machthaber, die ihm gehorchen und sich ihm unterordnen, 
werden ihre Positionen halten können – alle anderen wird er stürzen.  

 

 

 

 


