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EINLEITUNG 

 

Seit dem Garten Eden und die ganzen Weltzeiten der Menschheitsgeschichte 

hindurch bis heute verfolgt Satan einen Plan, eine Täuschung. Satans 

Vorhaben ist schon immer gewesen, so viele Seelen, wie es ihm möglich ist, 

von dem Gott der Bibel abzubringen. Von Anbeginn hat der Mensch immer 

alle Arten von Lügen geglaubt, die der Meister des Betrugs sich ausgedacht 

hat. Satan hat dafür gesorgt, dass Menschen alle Arten von falschen 

Sichtweisen im Hinblick auf Gott glauben, z. B. dass es keinen Gott gäbe und 

dass der Mensch selbst Gott sei. Satan täuschte Eva dadurch, dass er ihr 

falsche Hoffnungen machte, sie könne selbst zur Gottheit und unsterblich 

werden und unvorstellbar viel Wissen erlangen.  

 

1.Mose Kapitel 3, Verse 3-5 

„Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott 

gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt!“  

4Da sprach die Schlange zu der Frau: „Keineswegs werdet ihr sterben!  

5Sondern Gott weiß: An dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen 

geöffnet, und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und 

böse ist!“ 

 

Das Alien-Phänomen ist eine Neuverpackung dieser Lügen für die moderne 
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Zeit. In den letzten Jahrzehnten sind viele Menschen von UFOs und Aliens 

nahezu besessen. 

 

Wenn man das UFO- und Alien-Phänomen und die Botschaften studiert, die 

diese so genannten „Außerirdischen“ den Menschen mitteilen, wird es 

offensichtlich, dass ihre Lehre von Satan ist. Sie predigen ein falsches 

Evangelium, dass viele Menschen in die Hölle bringen wird! 

 

Die Bibel lehrt eindeutig, dass wenn etwas NICHT von Gott ist, es vom 

TEUFEL ist. Es gibt nur ein ENTWEDER – ODER und absolut NICHTS 

dazwischen! 

 

1.Korinther Kapitel 10, Verse 20-21 

20Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den DÄMONEN opfern 

und nicht Gott! Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den 

DÄMONEN seid.  21Ihr könnt nicht den Kelch des HERRN trinken und den 

Kelch der DÄMONEN; ihr könnt nicht am Tisch des HERRN teilhaben und 

am Tisch der DÄMONEN!  

 

Wir wollen uns nun die folgenden Beispiele anschauen, um zu klären, warum 

diese so genannten „Außerirdischen“ („Aliens“) NICHT VON GOTT sein 

können, sondern vielmehr von SATAN sein müssen, welcher der Vater der 

Lüge ist.  

 

Ein falsches Evangelium? 

 

Eine der häufigsten Informationsquellen über „Aliens“ kommt durch einen 

Prozess zustande, den man „Channeling“ (Kanalisieren) nennt. Das 

Channeling ist eine okkulte Technik, bei der eine Person einem „Geistwesen“ 
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kurzfristig erlaubt, in ihren Körper einzutreten und diesen zu benutzen, damit 

der Geist mit Menschen kommunizieren kann. Diese gechannelten 

Botschaften sind vorrangig  philosophischer und religiöser Natur und weniger 

wissenschaftlicher oder technischer Art. Dadurch versuchen die so 

genannten „Außerirdischen“ den Menschen ein anderes Evangelium als das 

Evangelium des HERRN Jesus Christus zu verkündigen. Diese Botschaften 

verleugnen fast JEDE BIBLISCHE WAHRHEIT ÜBER JESUS CHRISTUS. 

Sie lehren fälschlicherweise, dass Jesus Christus NICHT Gott gewesen und 

nicht NICHT am Kreuz gestorben sei, dass Er KEINE Sünden vergeben 

könne und Er NICHT der EINZIGE WEG ZUR ERLÖSUNG sei. 1 

 

Die Praxis des Channeling, um diese anti-christlichen Botschaften zu 

empfangen, wird in der Bibel für AUSDRÜCKLICH VERBOTEN erklärt und 

stellt für Gott ein Gräuel dar. 

 

5.Mose Kapitel 18, Verse 9-14 

9“Wenn du in das Land kommst, das der HERR, dein Gott, dir gibt, so sollst 

du nicht lernen, nach den Gräueln jener Heidenvölker zu handeln.  10Es soll 

niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter 

durchs Feuer gehen lässt, oder einer, der Wahrsagerei betreibt oder 

Zeichendeuterei oder ein Beschwörer oder ein Zauberer,  11oder einer, der 

Geister bannt, oder EIN GEISTERBEFRAGER, oder ein Hellseher oder 

jemand, der sich an die Toten wendet.  12Denn wer so etwas tut, ist dem 

HERRN ein Gräuel, und um solcher Gräuel willen vertreibt der HERR, dein 

Gott, sie vor dir aus ihrem Besitz.  13Du aber sollst dich ganz an den HERRN, 

deinen Gott, halten;  14denn diese Heidenvölker, die du aus ihrem Besitz 

vertreiben sollst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager; dir aber erlaubt 

der HERR, dein Gott, so etwas NICHT.“ 
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Beispiel hierzu die irreführende Lehre der Kryon-Schule siehe: 

 

Video: 7.November 2008 

http://www.youtube.com/watch?v=7dOixJHfXIQ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=e3IlyL_lnFU 

 

 

 

Ein Christ (und Jude) sollte solchen Botschaften keinen Raum geben. Die 

Bibel warnt uns davor, diesen LEHREN VON DÄMONEN zu glauben, die 

Lügen erzählen.  

 

1.Timotheus Kapitel 4, Vers 1 

Der (Heilige) Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche 

vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der 

Dämonen zuwenden werden. 

 

Gottes Heiliger Geist warnt uns hier vor etwas, was in den letzten Tagen 

passieren wird. Einige werden ihren Glauben an Jesus Christus aufgeben. 

Das Wort „zuwenden“ bedeutet hier buchstäblich „Aufmerksamkeit schenken“ 

oder „im Gedächtnis behalten“. „Irreführend“ bedeutet buchstäblich „jemand 

zu sein, der täuscht“, der „ein Betrüger ist“.  

 

Überall auf der Welt werden sich die Menschen, die vom Glauben abgefallen 

sind, diese Lehren anhören und glauben, was diese Dämonen sagen, statt 

auf die Bibel zu vertrauen! Wir müssen immer sehr aufpassen, dass wir uns 

NICHT auf unsere Emotionen und Erfahrungen und alles, was damit 

verbunden ist, wie z. B. Träume, Visionen etc., verlassen, wenn sie NICHT 

dem Wort Gottes entsprechen!!!  
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All jene, die Kontakt zu diesen dämonischen Wesen haben, verbreiten deren 

anti-christliches Evangelium unter die Menschen, um sie in die Irre zu führen 

und ihre Seelen von dem EINZIG WAHREN GOTT DER BIBEL abzubringen. 

Bei der Lehre der „Aliens“ von einem anderen Evangelium sollte JEDEM klar 

sein, dass sie satanischen Ursprungs ist und ALLEM widerspricht, was mit 

dem biblischen Evangelium von Jesus Christus zu tun hat.  

 

Das WAHRE EVANGELIUM lautet, dass Jesus Christus Gott im Fleisch war, 

der am Kreuz litt und starb und Sein Blut für die Menschheit vergossen hat, 

damit all die Sünden derer, die an Ihn glauben und Ihm ihr Leben übergeben 

haben, vergeben werden können. Jesus Christus wurde begraben und ist am 

3. Tag von den Toten wiederauferstanden (was z.B. auch der Islam 

leugnet!!!). Jesus Christus ist dann in den Himmel aufgefahren und sitzt nun 

zur Rechten des Vaters. Alle, die an Jesus Christus glauben und das, was 

von Ihm gesagt wird und Ihm voll und ganz vertrauen, indem sie Ihn als ihren 

HERRN, Erlöser und Heiland annehmen, empfangen DAS EWIGE LEBEN. 

 

Johannes Kapitel 3, Verse 16-17 

16“Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen 

Sohn gab, damit jeder, der an Ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern 

EWIGES LEBEN hat. 17Denn Gott hat Seinen Sohn nicht in die Welt 

gesandt, damit Er die Welt richte, sondern damit die Welt durch Ihn gerettet 

werde.“ 

 

Die Bibel warnt uns ausdrücklich vor JENEN, die ein anderes Evangelium 

predigen.  

 

Galater Kapitel 1, Vers 8 
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Aber selbst wenn wir oder EIN ENGEL VOM HIMMEL euch etwas anderes 

als Evangelium verkündigen würden als das, was wir euch verkündigt haben, 

der sei VERFLUCHT. 

 

Dieser Vers bedeutet, dass wenn jemand, selbst ein ENGEL auch nur 

IRGENDETWAS predigt, das NICHT mit dem WAHREN Evangelium 

übereinstimmt, von Gott VERFLUCHT ist. Das sollen wir AUF GAR KEINEN 

FALL annehmen!!! 

 

1.Johannesbrief Kapitel 4, Verse 1-3 

Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott 

sind! Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen.  2Daran 

erkennt ihr den Geist Gottes: Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus 

im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott;  3und jeder Geist, der nicht 

bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. 

Und das ist der [Geist] des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er 

kommt; und jetzt schon ist er in der Welt. 

 

Das ist einer der Gründe, warum es heute so viele Kulte auf der Welt gibt. All 

die Millionen, wenn nicht gar schon MILLIARDEN Menschen ignorieren 

diesen Vers schlichtweg, wodurch sie ihr EWIGES LEBEN auf's Spiel 

setzen!!! 

 

Fortsetzung folgt …  

 

 

Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  

Unterstützung der Teilnehmer am ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT 
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