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Übersetzung des Buches „The Spirit World“ von Clarence Larkin 
  
KAPITEL 16: Die  Geist-Transformation – Teil 2 
 
Das Gesetz der „geistigen Welt“ 
 
Dass die Fähigkeit des „geistigen Leibes“ sich in einen „physischen 
Körper“ und wieder zurück zu verwandeln, ein Gesetz der „geistigen Welt“ ist, 
geht aus der Tatsache hervor, dass Engelwesen sie zu besitzen scheinen, 
wie das bei den Besuchen der Fall war bei: 
 
ABRAHAM 
 
1.Mose Kapitel 18, Verse 1-8 
1 Sarai, Abrams Frau, hatte ihm keine Kinder geboren; sie hatte aber 
eine ägyptische Leibmagd namens Hagar. 2 Da sagte Sarai zu Abram: 
»Du siehst, dass der HERR mir Kindersegen versagt hat. So gehe doch 
ein zu meiner Leibmagd: Vielleicht komme ich durch sie zu Kindern.« 
Als Abram auf diesen Vorschlag seiner Frau einging, 3 nahm Sarai, 
Abrams Frau, ihre ägyptische Leibmagd Hagar und gab sie ihrem 
Manne Abram zum Weibe. – Abram hatte damals aber zehn Jahre lang 
im Lande Kanaan gewohnt. – 4 Abram ging dann zu Hagar ein, und sie 
wurde guter Hoffnung; als sie aber merkte, dass sie Mutter werden 
würde, sah sie ihre Herrin geringschätzig an. 5 Da sagte Sarai zu Abram: 
»Die Kränkung, die mir zugefügt wird, ist deine Schuld! Ich selbst habe 
dir meine Leibmagd in die Arme gegeben; jetzt aber, da sie fühlt, dass 
sie Mutter werden wird, sieht sie mich geringschätzig an: Der HERR sei 
Richter zwischen mir und dir!« 6 Da sagte Abram zu Sarai: »Deine 
Leibmagd steht ja doch unter deiner Gewalt: Verfahre mit ihr, wie es 
dich gut dünkt!« Als nun Sarai sie hart behandelte, entfloh sie ihr. 7 Da 
fand der Engel des HERRN sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an 
der Quelle auf dem Wege nach Sur, 8 und fragte sie: »Hagar, Leibmagd 
der Sarai, woher kommst du, und wohin willst du?« Sie antwortete: »Ich 
bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai.« 

 
LOT 
 
1.Mose Kapitel 19, Verse 1-3 
1 Als nun die beiden Engel am Abend nach Sodom kamen, saß Lot 
gerade am Tor von Sodom. Sobald Lot sie erblickte, erhob er sich vor 
ihnen, verneigte sich mit dem Angesicht bis zur Erde 2 und sagte: »Bitte, 
meine Herren! Kehrt doch im Hause eures Knechtes ein, um dort zu 
übernachten, und wascht euch die Füße; morgen früh mögt ihr euch 



dann wieder aufmachen und eures Weges ziehen.« Sie aber antworteten: 
»Nein, wir wollen hier im Freien übernachten.« 3 Da nötigte er sie 
dringend, bis sie bei ihm einkehrten und in sein Haus eintraten. Dann 
bereitete er ihnen ein Mahl und ließ ungesäuerte Kuchen backen, die sie 
aßen. 
 
DANIEL 
 
Daniel Kapitel 8, Verse 15-17 
15 Als nun ich, Daniel, das Gesicht sah und es zu verstehen suchte, sah 
ich plötzlich Einen mir gegenüber stehen, der wie ein Mann aussah. 16 
Dann hörte ich eine Menschenstimme über dem Ulai laut rufen: 
»GABRIEL, erkläre diesem da das Gesicht!« 17 Da kam er auf den Ort zu, 
wo ich stand; und als ich bei seiner Annäherung erschrak und mich auf 
mein Angesicht niederwarf, sagte er zu mir: »Gib Acht, Menschenkind! 
Denn das Gesicht bezieht sich auf die Endzeit.« 

 
ZACHARIAS 
 
Lukas Kapitel 1, Vers 11 
Da erschien ihm ein Engel des HERRN, der stand auf der rechten Seite 
des Rauchopferaltars. 
 
MARIA 
 
Lukas Kapitel 1, Verse 26-35 
26 Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott nach 
Galiläa in eine Stadt namens Nazareth gesandt 27 zu einer Jungfrau, die 
mit einem Manne namens Joseph aus dem Hause Davids verlobt war; 
die Jungfrau hieß Maria. 28 Als nun der ENGEL bei ihr eintrat, sagte er: 
»Sei gegrüßt, du Begnadete: Der HERR ist mit dir!« 29 Sie wurde über 
diese Anrede bestürzt und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. 
30 Da sagte der ENGEL zu ihr: »Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast 
Gnade bei Gott gefunden! 31 Wisse wohl: Du wirst guter Hoffnung 
werden und Mutter eines Sohnes, Dem du den Namen Jesus geben 
sollst. 32 DIESER wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt 
werden, und Gott der HERR wird Ihm den Thron seines Vaters David 
geben, 33 und Er wird als König über das Haus Jakobs in alle Ewigkeit 
herrschen, und Sein Königtum wird kein Ende haben.« (Jes 9,7; 2.Sam 
7,12-13) 34 Da sagte Maria zu dem ENGEL: »Wie soll das möglich sein? 
Ich weiß doch von keinem Manne.« 35 Da gab der ENGEL ihr zur 
Antwort: »Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des 
Höchsten dich überschatten; daher wird auch das Heilige, das (von dir) 
geboren werden soll, Gottes Sohn genannt werden.« 

 



DIE HIRTEN 
 
Lukas Kapitel 2, Verse 8-15 
8 Nun waren Hirten in derselben Gegend auf freiem Felde und hielten in 
jener Nacht Wache bei ihrer Herde. 9 Da trat ein Engel des HERRN zu 
ihnen, und die Herrlichkeit des HERRN umleuchtete sie, und sie 
gerieten in große Furcht. 10 Der ENGEL aber sagte zu ihnen: »Fürchtet 
euch nicht! Denn wisset wohl: Ich verkündige euch große Freude, die 
dem ganzen Volke widerfahren wird; 11 denn euch ist heute ein Retter 
geboren, welcher ist Christus, der HERR, in der Stadt Davids. 12 Und 
dies sei das Erkennungszeichen für euch: Ihr werdet ein neugeborenes 
Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Krippe liegt.« 13 
Und plötzlich war bei dem ENGEL die Menge der himmlischen 
Heerscharen, die Gott priesen mit den Worten: 14 »Ehre sei Gott in 
Himmelshöhen und Friede auf Erden in den Menschen des (göttlichen) 
Wohlgefallens!« 15 Als hierauf die ENGEL von ihnen weg in den Himmel 
zurückgekehrt waren, sagten die Männer, die Hirten, zueinander: »Wir 
wollen doch bis Bethlehem hinübergehen und uns die Sache ansehen, 
die sich dort begeben hat und die der HERR uns hat verkünden lassen!« 

 
DIE FRAUEN AM GRAB VON JESUS CHRISTUS 
 
Matthäus Kapitel 28, Verse 5-7 
5 Der ENGEL aber wandte sich an die Frauen mit den Worten: »Fürchtet 
ihr euch nicht! Denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. 
6 ER ist nicht (mehr) hier, denn Er ist auferweckt worden, wie Er es 
vorausgesagt hat. Kommt her, seht euch die Stelle an, wo Er gelegen 
hat. 7 Geht nun eilends hin und sagt Seinen Jüngern: »ER ist von den 
Toten auferweckt worden und geht euch voran nach Galiläa; dort werdet 
ihr Ihn wiedersehen; beachtet wohl, was ich euch gesagt habe!« 

 
PETRUS 
 
Apostelgeschichte Kapitel 12, Verse 5-10 
5 So wurde also Petrus im Gefängnis bewacht, während von der 
Gemeinde unablässig für ihn zu Gott gebetet wurde. 6 Als ihn nun 
Herodes (zur Verurteilung) vorführen lassen wollte, schlief Petrus in der 
Nacht zuvor zwischen zwei Soldaten, mit zwei Ketten gefesselt; 
außerdem versahen Posten vor der Tür die Bewachung (der Zelle). 7 Da 
stand mit einem Mal ein Engel des Herrn da, und Lichtschein erhellte 
den Raum. Der Engel weckte den Petrus durch einen Stoß in die Seite 
und sagte zu ihm: »Stehe schnell auf!« Zugleich fielen ihm die Ketten 
von den Armen ab. 8 Weiter sagte der ENGEL zu ihm: »Gürte dich und 
binde dir die Sandalen unter!« Das tat Petrus. Dann sagte der ENGEL zu 
ihm: »Wirf dir deinen Mantel um und folge mir!« 9 So ging Petrus denn 



hinter ihm her (aus der Zelle) hinaus, wusste aber nicht, dass das, was 
durch den ENGEL geschah, Wirklichkeit war; er meinte vielmehr zu 
träumen. 10 Als sie dann an dem ersten und zweiten Wachposten 
vorübergegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das zur Stadt 
hinausführte; dieses öffnete sich ihnen von selbst, und nachdem sie 
hinausgetreten waren, gingen sie eine Straße weit vorwärts; da 
verschwand plötzlich der ENGEL neben ihm. 
 
JOHANNES 
 
Offenbarung Kapitel 1, Vers 1 
Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm hat zuteil werden lassen, um 
Seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen soll; und Er hat 
es durch die Sendung Seines Engels Seinem Knechte Johannes durch 
Zeichen kundgetan. 
 
Offenbarung Kapitel 17, Vers 7 
Da sagte der ENGEL zu mir: »Warum bist du so erstaunt? Ich will dir 
Aufschluss geben über das Geheimnis des Weibes und des Tieres, auf 
dem sie sitzt und das die sieben Köpfe und die zehn Hörner hat.« 
 
Die Verwandlung oder die Transformation findet irgendwo zwischen den 
Grenzen der Erdatmosphäre statt. Zur Illustration nehmen wir die 
Erscheinung des Engels bei Manoah, dem Vater von Simson: 
 
Richter Kapitel 13, Verse 15-20 
15 Da sagte Manoah zu dem ENGEL des HERRN: »Wir möchten dich 
gern noch länger bei uns behalten und dir ein Ziegenböckchen 
vorsetzen.« 16 Aber der Engel des HERRN erwiderte dem Manoah: 
»Wenn du mich auch zum Bleiben veranlasstest, würde ich doch von 
deinem Mahl nichts genießen; willst du aber ein Brandopfer zurüsten, 
so bringe es dem HERRN zu Ehren dar!« – Manoah wusste nämlich 
nicht, dass es der Engel des HERRN war. 17 Hierauf fragte Manoah den 
Engel des HERRN: »Wie heißt du? Wir möchten dir gern eine Ehre antun, 
wenn deine Verheißung eintrifft.« 18 Aber der Engel des HERRN 
antwortete ihm: »Warum fragst du da nach meinem Namen, der doch 
geheimnisvoll ist?« 19 Da holte Manoah das Ziegenböckchen und das 
(zugehörige) Speisopfer und brachte es auf dem Felsen dem HERRN dar, 
wobei dieser ein Wunder geschehen ließ, während Manoah und seine 
Frau zusahen; 20 denn als die Flamme vom Altar gen Himmel aufschlug, 
fuhr der Engel des HERRN in der Flamme des Altars in die Höhe. Als 
Manoah und seine Frau das sahen, warfen sie sich auf ihr Angesicht zur 
Erde nieder. 
 
Dass der Engel in die Flamme des Altars in die Höhe stieg, zeigt auf, dass die 



Verwandlung seiner Körperform in dem Augenblick begann, als er in die 
Flamme einging, ansonsten wäre sein „physischer Körper“ verbrannt. Dies ist 
ein zusätzlicher Beweis dafür, dass der „geistige Leib“ durch Feuer nicht 
beeinträchtigt wird. 
 
Es ist auch wichtig anzumerken, dass die Verwandlung nur bei einem Teil des 
Körpers stattfinden kann, wie das im Fall der „Handschrift an der Wand“ der 
Fall war, wobei nur die Finger zu sehen waren. 
 
Daniel Kapitel 5, Vers 5 
In demselben Augenblick kamen die Finger einer Menschenhand zum 
Vorschein und schrieben, dem Kronleuchter gegenüber, auf die 
getünchte Wand des königlichen Saales, so dass der König den Rücken 
der schreibenden Hand sah. 
 
Hinter den Fingern, aber völlig unsichtbar, muss die Person gestanden haben, 
die geschrieben hatte; denn Finger können allein nicht schreiben. 
 
Das „Gesetz der Transformation“ passt auch auf eine Anzahl von Ereignissen, 
die sich anders nicht erklären lassen. Zum Beispiel die „Entrückung“ von 
Philippus in: 
 
Apostelgeschichte Kapitel 8, Verse 39-40 
39 Als sie dann wieder aus dem Wasser heraufgestiegen waren, 
entrückte der Geist des HERRN den Philippus, und der Hofbeamte sah 
ihn nicht mehr; denn freudig zog er auf seiner Straße weiter. 40 
Philippus aber befand sich in Asdod; er zog dort von Ort zu Ort und 
verkündigte die Heilsbotschaft in allen Städten, bis er nach Cäsarea 
kam. 
 
Nach der Taufe des äthiopischen Eunuchen entrückte der „Geist des 
HERRN“ Philippus und transportierte ihn nach Asdod, was 40 km weit 
entfernt lag. Somit sehen wir, dass der „Geist des HERRN“ die Macht besitzt, 
einen Menschen unsichtbar zu machen und ihn von einem Ort zu einem 
anderen zu transportieren. 
 
Dies wird bestätigt durch die Erfahrung, welche der Prophet Hesekiel 
gemacht hatte: 
 
Hesekiel Kapitel 3, Verse 14-15 
14 Als mich nun die Gotteskraft emporhob und mich ENTRÜCKTE, ging 
ich dahin, tief betrübt in der Erregung meines Geistes, während die 
Hand des HERRN übermächtig auf mir lastete. 15 So kam ich denn zu 
den in der Verbannung Lebenden nach Thel-Abib, wo sie am Flusse 
Kebar wohnten, und weilte dort sieben Tage lang unter ihnen, in 



dumpfes Schweigen versunken. 
 
Diese Entrückungen von Philippus und Hesekiel mögen erklären, wie Paulus 
ins himmlische „Paradies“ hinaufgenommen wurde. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 12, Verse 1-4 
1 Gerühmt muss sein; es ist zwar nicht heilsam, aber ich will doch auf 
die Gesichte und Offenbarungen des HERRN zu sprechen kommen. 2 
Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor vierzehn Jahren 
bis zum DRITTEN HIMMEL entrückt wurde; ob er dabei im Leibe 
gewesen ist, weiß ich nicht, ob außerhalb des Leibes, weiß ich auch 
nicht, Gott weiß es. 3 Und ich weiß von dem betreffenden Menschen – 
ob er im Leibe oder ohne den Leib gewesen ist, weiß ich nicht, Gott 
weiß es –, 4 dass er in das Paradies entrückt wurde und unsagbare 
Worte hörte, die ein Mensch nicht aussprechen darf. 
 
Diese Entrückung, von der Paulus nicht wusste, ob er sie körperlich oder 
außerkörperlich erfahren hatte, fand 14 Jahre vor dem Zeitpunkt statt, an 
dem er seinen 2. Brief an die Korinther geschrieben hat. Das war zu der Zeit, 
in der er in Lystra gesteinigt und aus der Stadt geschleift worden war, weil 
man ihn für tot hielt. Aber er konnte wieder aufstehen und in die Stadt 
zurückkehren. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 13, Verse 8-20 
8 Nun wohnte da in Lystra ein Mann, der keine Kraft in seinen Beinen 
hatte; er war von Geburt an lahm und hatte noch niemals gehen können. 
9 Dieser hörte der Predigt des Paulus zu; und als dieser ihn fest ansah 
und erkannte, dass er den Glauben hatte, der zu seiner Heilung nötig 
war, 10 rief er ihm mit lauter Stimme zu: »Stelle dich aufrecht auf deine 
Füße hin!« Da sprang er auf und ging umher. 11 Als nun die Volksmenge 
sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und riefen auf 
Lykaonisch aus: »Die Götter haben Menschengestalt angenommen und 
sind zu uns herabgekommen!« 12 Dabei nannten sie Barnabas Zeus 
und den Paulus Hermes, weil dieser es war, der das Wort führte; 13 und 
der Priester des Zeus, der vor der Stadt seinen Tempel hatte, brachte 
Stiere und Kränze an das Stadttor und wollte mit den Volksscharen 
Opfer darbringen. 14 Als die Apostel Barnabas und Paulus das 
vernahmen, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen in die Volksmenge 
hinein 15 und riefen laut: »Ihr Männer, was tut ihr da? Wir sind auch nur 
Menschen von derselben Art wie ihr und verkündigen euch die 
Heilsbotschaft, damit ihr euch von diesen Verkehrtheiten zu dem 
lebendigen Gott bekehrt, Der den Himmel und die Erde, das Meer und 
alles, was darin ist, geschaffen hat (2.Mose 20,11). 16 ER hat in den 
vergangenen Zeiten alle Heidenvölker ihre eigenen Wege gehen lassen, 
17 doch sich durch Seine Wohltaten nicht unbezeugt gelassen, indem 



Er euch Regen und fruchtbare Zeiten vom Himmel her gesandt und 
euch reichlich Nahrung geschenkt und eure Herzen mit Freude erfüllt 
hat.« 18 Durch diese Worte brachten sie die Menge nur mit Mühe davon 
ab, ihnen zu opfern. 19 Es kamen dann aber Juden aus Antiochia und 
Ikonium herüber, welche die Einwohnerschaft umstimmten; sie 
steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus in der Meinung, er 
sei tot. 20 Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging 
wieder in die Stadt hinein. 
 
Einige vermuten, dass während der Körper von Paulus wie tot am Boden lag, 
nur seine Seele und sein Geist ins himmlische Paradies entrückt wurden, 
während sein Körper scheintot war oder dass Paulus tatsächlich gestorben 
und auferstanden war. Wenn sich dieses Ereignis zu dem Zeitpunkt ereignet 
hat, als er in Lystra gesteinigt wurde, war Paulus nicht in seinem Körper 
entrückt worden, denn seine Jünger hatten diesen nicht eine Sekunde aus 
den Augen gelassen. Wenn es jedoch zu einem Zeitpunkt stattgefunden hat, 
bei dem keine Zeugen anwesend waren, konnte Paulus, wie Henoch und Elia, 
entrückt und wieder zurück auf die Erde gebracht worden sein. 
 
Der Apostel Johannes schrieb, während er sich in Gefangenschaft auf der 
Insel Patmos befand: 
 
Offenbarung Kapitel 4, Verse 1-2 
1 Hierauf hatte ich ein Gesicht: Ich sah, wie eine Tür im Himmel 
offenstand, und die erste Stimme, die ich wie Posaunenschall mit mir 
hatte reden hören, rief mir zu: »Komm herauf, hierher, so will ICH dir 
zeigen, was hernach geschehen muss.« Sogleich geriet ich durch den 
GEIST in Verzückung; 2 und siehe, da stand ein Thron im Himmel, und 
auf dem Thron saß jemand. 
 
„Durch den Geist“ bedeutet, dass der Körper von Johannes in diesem 
Moment seine „geistige Form“ angenommen hat und in diesem Zustand in 
den Himmel hinaufgenommen wurde. 
 
Später schrieb Johannes, dass einer der sieben Engel, welche die sieben 
Zornschalen hatten, zu ihm sagte: 
 
Offenbarung Kapitel 17, Verse 1-3 
1 Da kam einer von den sieben ENGELN, welche die sieben Schalen 
hatten, redete mit mir und sagte: »KOMM, ich will dir das Gericht über 
die große Buhlerin zeigen, die an vielen Wassern ihren Sitz hat, 2 mit 
der die Könige der Erde gebuhlt haben und von deren Unzuchtswein die 
Bewohner der Erde trunken geworden sind.« 3 So entführte er mich 
denn IM GEIST in eine Wüste; und ich sah dort ein Weib auf einem 
scharlachroten Tier sitzen, das mit gotteslästerlichen Namen übersät 



war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. 
 
Die Zeit, in welcher Johannes all die Dinge sah, welche er im Buch der 
Offenbarung geschildert hat, zeigt auf, dass es sich da um mehr als eine 
Vision gehandelt hat und dass der Apostel „im Geist“, also in seinem 
„geistigen Leib“, in den Himmel transportiert wurde, wo ihm in „bewegten 
Bildern“ Dinge geoffenbart wurden, die aber erst am „Tag des 
HERRN“ geschehen werden. 
 
Der Unterschied zwischen den Entrückungen von Paulus und Johannes 
besteht darin, dass Paulus Dinge hörte, die er den Menschen nicht mitteilen 
durfte (2.Korinth 12:4), während Johannes aufgetragen wurde, das 
aufzuschreiben, was er im Himmel gesehen und gehört hatte. 
 
Offenbarung Kapitel 1, Vers 19 
„Schreibe nun auf, was du (bisher) gesehen hast, und was (jetzt schon) 
ist und was danach noch geschehen wird.“ 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 


