
Das falsche Evangelium der „Aliens“ - Teil 3 

 

Botschafter des Lichts? 

 

Menschen lassen sich von den Lügen dieser Kreaturen täuschen, hoffen auf 

sie und suchen bei ihnen Erlösung. Satan sieht, dass sein Plan aufgeht, da er 

sehr viele Menschen vom wahren Gott der Bibel abbringt und in seinem Netz 

der Täuschung umgarnt. Die folgenden Verse machen sehr deutlich, dass 

Satan zu einem Engel des Lichts werden kann, um Menschen in die Irre zu 

führen:  

 

2.Korinther Kapitel 11, Verse 14-15 

14Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als 

ein Engel des Lichts.  15Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine 

Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit; aber ihr Ende wird ihren 

Werken entsprechend sein. 

 

Das griechische Wort für „verkleiden“ lautet „metache-matizo“, was 

buchstäblich „umgestalten“, „verklären“, „verstellen“ oder „tarnen“ bedeutet. 

Das heißt, dass Satan seine äußere Gestalt verändern kann, während er in 

seinem Inneren unverändert bleibt. Er weiß, dass sich Menschen durch die 

Veränderung seines Äußeren täuschen lassen. Deshalb sollten wir NIEMALS 

nach dem äußeren Erscheinungsbild urteilen (es sei denn, es ist 

offensichtlich dämonisch). Wir müssen alles anhand der Früchte prüfen. Gott 

schaut in die Herzen der Menschen und nicht auf ihr Äußeres.  

 

Diese Kreaturen betrügen Menschen auch, indem sie Zeichen und Wunder 

wirken, die gut zu sein SCHEINEN. Es gibt viele Berichte, die besagen, dass 

Entführte tatsächlich von den „Aliens“ von einer Krankheit geheilt worden 
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sind. Das beweist aber NICHT, dass die „Außerirdischen“ gut sind. Satan 

wird heilen und den Antichristen in der Zukunft sogar von den Toten 

aufwecken. 

 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 11-18 

11Und ich sah ein anderes Tier (der falsche Prophet) aus der Erde 

aufsteigen, und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein 

Drache.  12Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres (des Antichristen) aus 

vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie 

das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde.  13Und es tut 

große Zeichen, so dass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen 

lässt vor den Menschen. 14Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, 

durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind, und es sagt 

denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem 

Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen.  15Und es 

wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, so dass 

das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die 

das Bild des Tieres nicht anbeteten. 16Und es bewirkt, dass allen, den 

Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den 

Knechten, ein Malzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre 

Stirn,  17und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher 

das Malzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines 

Namens. 18Hier ist die Weisheit! Wer das Verständnis hat, der berechne die 

Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist 666. 

 

Denkt daran, dass Satan alles tun wird, um Menschen vom wahren Gott der 

Bibel abzubringen. Er wird sogar den Anschein erwecken, ihnen helfen zu 

wollen, indem er Wunder wirkt. Seine wahre Agenda besteht darin, so viele 

Seelen wie möglich zu täuschen und in die Hölle zu führen. Das ist einer der 
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vielen Gründe, warum es so wichtig ist zu wissen, was Gottes Wort sagt, 

damit man nicht durch etwas getäuscht wird, was SCHÖN AUSSIEHT. 

 

Hosea Kapitel 4, Vers 6 

„Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis; denn du hast die 

Erkenntnis verworfen, darum will ICH auch dich verwerfen, dass du nicht 

mehr Mein Priester seist; und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen 

hast, will auch ICH deine Kinder vergessen!“ 

 

Wenn der Botschafter in einer Lichtgestalt erscheint, aber GEGEN das Wort 

Gottes spricht oder es verdreht, ist die wahre Essenz seiner Botschaft 

BÖSES – OHNE AUSNAHME! 

 

Geistliche Bosheit 

 

Satan wird der Fürst der Macht der Lüfte genannt:  

 

Epheser Kapitel 2, Verse 1-2 

Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden,  2in denen ihr 

einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der 

Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. 

 

 

Epheser Kapitel 6, Verse 10-12 

10Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem HERRM und in der Macht 

Seiner Stärke.  11Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr 

standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels;  12denn 

unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die 

Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis 
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dieser Weltzeit, gegen die geistlichen [Mächte] der Bosheit in den 

himmlischen [Regionen]. 

 

Diese Verse lehren uns, dass der geistliche Kampf NICHT gegen Menschen, 

sondern gegen Satan und seine dämonischen Geister geführt wird. Ein 

anderer Name für Satan lautet „Beelzebub“, was „der Herr über jene, die 

fliegen“ bedeutet! Und UFOs fliegen über uns am Himmel. Alles klar? 

 

Die Tage Noahs 

 

Im Buch Genesis lesen wir, was in den Tagen Noahs geschah: 

 

1.Mose Kapitel 6, Verse 4-6 

4In jenen Tagen waren die Riesen (Nephilim) auf der Erde, und auch später 

noch, solange die Gottessöhne (die gefallenen Engel Satans) zu den 

Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen [Kinder] gebaren. Das sind 

die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. 

5Als aber der HERR sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf 

der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur 

böse, 6da reute es den HERRN, dass Er den Menschen gemacht hatte auf 

der Erde, und es betrübte ihn in Seinem Herzen. 

 

Im Alten Testament werden Engel „Gottessöhne“ oder „die Söhne Gottes“ 

genannt.  

 

Hiob Kapitel 1, Vers 6 

Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den HERRN 

traten, und unter ihnen kam auch der Satan. 
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Hiob Kapitel 2, Vers 1 

Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den HERRN 

traten, und unter ihnen kam auch der Satan, um sich vor den HERRN zu 

stellen.  

 

Hiob Kapitel 38, Vers 7 

… als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes 

jubelten? 

 

Die oben genannten Verse 1.Mose 6, Verse 4-6 sprechen offensichtlich über 

sexuelle Beziehungen zwischen gefallenen Engeln Satans und 

Menschenfrauen. Das war für Gott solch ein Gräuel, dass Er die gesamte 

Erde durch die Sintflut zerstörte. Alles Leben wurde ausgelöscht, bis auf das 

von Noah, seiner Frau, seinen drei Söhnen und deren Frauen (8 Personen) 

und bis auf das Leben der Tiere, die Noah mit in die Arche nahm. 

 

Mehr Informationen über gefallene Engel Satans liefert uns der  

 

2.Petrusbrief Kapitel 2, Verse 4-5 

4Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern 

sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht 

aufzubewahren,  5und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern [nur] 

Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als Er die 

Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte, … 

 

Hier haben wir den nächsten Beleg dafür, was in den Tagen Noahs geschah 

und was mit diesen Engeln passierte, die diese schwere Sünde begangen 

hatten.  

 

Jesus Christus prophezeite in  

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 37 
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„Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft 

des Menschensohnes sein.“ 

 

Etwas Ähnliches, was in „den Tagen Noahs“ geschah, wird sich in unserer 

Zeit ereignen. Wesen von dämonischer Natur, die sich selbst „Außerirdische“ 

nennen, werden Menschenfrauen schwängern oder auf andere Art ihre DNA 

mit der der Menschen verbinden. Zahllose Fälle dieser Art werden aus der 

ganzen Welt berichtet!!! 

 

Zeichen am Himmel 

 

Jeremia Kapitel 10, Vers 2 

So spricht der HERR: „Lernt nicht den Weg der Heiden und erschreckt nicht 

vor den Zeichen des Himmels, auch wenn die Heiden sich vor ihnen 

fürchten!  

 

Matthäus Kapitel 16, Verse 1 und 4 

Und die Pharisäer und Sadduzäer traten herzu, versuchten ihn und 

verlangten, dass Er ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möge.  

„Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es 

wird ihm kein Zeichen gegeben werden als nur das Zeichen des Propheten 

Jona!“ Und Er verließ sie und ging davon. 

 

Alles, was diese so genannten „Aliens“ tun und sagen WIDERSPRICHT Gott 

und Seinem Wort. Die Bibel sagt uns, dass in dem Teufel KEINE Wahrheit 

ist, weil er der Vater der Lüge ist. 

 

Johannes Kapitel 8, Vers 44 

„Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun! Der 

war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, 

denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus 

seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben.“ 



 

Erinnert Euch daran, dass Jesus Christus uns vorhergesagt hat, dass diese 

Dinge passieren werden: 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 23-25 

23“Wenn dann jemand zu euch sagen wird: 'Siehe, hier ist der Christus', oder 

'dort', so glaubt es nicht!  24Denn es werden falsche Christusse und falsche 

Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn 

möglich, auch die Auserwählten zu verführen.  25Siehe, ICH habe es euch 

vorhergesagt.“ 

 

Auch in vielen anderen Bibelstellen werden wir davor gewarnt, wie Satan 

Menschen täuscht, wie z. B. in 

 

2.Thessalonicher Kapitel 2, Verse 9-12 

9ihn (der Antichrist), dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans 

erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder  

10und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, 

weil sie die Liebe zur Wahrheit NICHT angenommen haben, durch die sie 

hätten gerettet werden können.  11Darum wird ihnen Gott eine wirksame 

Kraft der Verführung senden, so dass sie der Lüge glauben,  12damit alle 

gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern 

Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. 

 

In diesen letzten Tagen wird Satan damit fortfahren, seinen Samen der 

Täuschung in erschreckendem Ausmaß in die Menschen zu pflanzen. Satan 

wird in allen möglichen Gestalten in Erscheinung treten und versuchen, alles 

zu tun, um die Welt oder den einzelnen Menschen, der bereit ist, ihm zu 

glauben, weg vom Gott der Bibel und Seiner Wahrheit zu bringen. Der UFO-

Kult „Heaven's Gate“ (Himmelstor) wurde durch Satans Lüge so getäuscht, 

dass dessen Anhänger im Massenselbstmord endeten.  
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Jesus Christus warnte unter anderem: 

 

Lukas Kapitel 21, Vers 11b 

„Und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel werden sich einstellen.“ 

 

Einige Augenzeugen haben UFOs als Feuerbälle beschrieben, die vom 

Himmel herunterkamen.  

 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 13-14a 

13Und es (das Tier aus der Erde, der falsche Prophet) tut große Zeichen, so 

dass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den 

Menschen. 14Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die 

Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. 

 

Viele Menschen sehen in den „Außerirdischen“ Retter, weil sie ihre eigene 

Hoffnungslosigkeit gegenüber Armut, Krankheit, Tod und Zerstörung 

erkennen. Sie setzen in ihrer Frustration ihr ganzes Vertrauen und ihren 

Glauben auf etwas, das NICHT aus Gott ist. Zahlreiche Menschen schauen 

sehnsüchtig zum Himmel empor, weil sie immer wieder von den „Aliens“ 

gehört haben: „Wir sind hier, um der Menschheit zu helfen.“ Die „Aliens“ 

sagen das seit Jahren und wecken falsche Hoffnungen.  

 

Aber haben sie wirklich JEMALS etwas getan, um der Menschheit auf dieser 

Erde zu helfen? Wenn sie tatsächlich Retter sind, warum hat ihre Lehre dann 

NICHT zum Inhalt, wie man den Planeten wiederherstellt, Krankheiten heilt, 

die Armut beseitigt und die Seuchen stoppt? Sie scheinen NUR darauf 

versessen darauf zu sein, ihre geistliche Mission, die Verbreitung der New 

Age-Lehre, zu erfüllen.  

 

Fortsetzung folgt …  

 

Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  
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Unterstützung der Teilnehmer am ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT 
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