
Das falsche Evangelium der „Aliens“ - Teil 4 

 

Die Neue Weltordnung und die Neue Weltreligion 

 

Die „Aliens“ behaupten, „unsere Schöpfer“ zu sein, und sie versprechen, dass 

sie der Menschheit zu einer Neuen Weltordnung des Friedens, der Liebe und 

der Einheit verhelfen würden; es wäre also genau das, was die Bibel für das 

Tausendjährige Friedensreich prophezeit. So lautet die kontinuierliche 

Botschaft. Daran seien sie sehr interessiert, genauso wie an der Religion des 

Neuen Zeitalters, das sie „New Age“ nennen. Sie wollen, dass sich ALLE 

Völker und Nationen zu EINER „Weltfamilie“ vereinen, und sie geben vor, 

dass sie, als unsere Retter, uns dahin bringen würden.  

 

Das letzte Mal, als die Menschen so etwas bewerkstelligen wollten, war, als 

sie den Turm von Babel zu bauen anfingen (1.Mose Kapitel 11). Ihr Ziel war 

es, einen Turm zu bauen, der den Himmel erreicht. Gott war nicht glücklich 

darüber; deshalb trennte Er die Menschen durch die Sprachverwirrung. Das 

nächste Mal wird Gott all jene vernichten, die sich dem anti-christlichen 

System unterordnen und den Antichristen anbeten. Über diese Menschen 

verhängt Gott ein mächtiges Urteil. 

 

Satans eigentliche Agenda 

 

Es wird bereits ziemlich offensichtlich, dass Satan mit dem inzwischen sehr 

bekannten UFO-Phänomen den Plan verfolgt, die Ausbreitung des 

Evangeliums des HERRN Jesus Christus zu verhindern. Schauen wir uns 

dazu folgende Beispiele an:  

 

1.Demoralisierung der Christen  



 

Dies geschieht, wenn Christen, sowohl Erwachsene als auch Kinder, sich mit 

UFOs beschäftigen oder sich dafür interessieren. Es erfolgt durch unheilige 

Dinge wie das Anschauen von Filmen, Fernsehshows, das Spielen von 

Computergames u. Ä., das Lesen von Büchern zu diesem Thema. 

Demoralisierung passiert, wenn Christen sich längere Zeit über mit solchen 

Dingen befassen. Dies desensibilisiert sie zu glauben, dass es völlig in 

Ordnung sei, sich mit etwas zu beschäftigen, was sie zuvor kannten. Satan 

ermutigt Erwachsene und Kinder dazu, diese Alien-Gräuel in ihr Heim zu 

bringen und flüstert den Christen ein, dass da nichts Schlimmes dran sei. 

 

2.Entführung von Erwachsenen und Kindern 

Satans Plan, Leben zu stehlen zu töten und zu zerstören, zeigt sich ganz 

deutlich bei diesen schrecklichen Alien-Entführungen. Viele Opfer leben 

seitdem in Knechtschaft und Angst, was ihre Herzen erkalten lässt. Dadurch 

werden die Herzen vieler Menschen verhärtet gegenüber dem Glauben, dass 

es eine liebenden Gott gibt, der sie wirklich retten will. 

 

3.Kontaktpersonen oder Kanäle 

 

All jene, die glauben, dass sie zu den „Erwählten“ gehören, die den 

dämonischen Geistern (Aliens) als Kanäle dienen oder mittels automatischem 

Schreiben deren Botshaften aufnehmen und verbreiten, befinden sich in 

Gefahr, dämonisiert zu werden. Satan will, dass so viele Menschen wie 

möglich von bösen Geistern kontrolliert werden, damit er durch diese 

Menschen sein falsches Evangelium verkündigen kann, um viele zu 

täuschen.  

 

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.  

 

Ein neues Glaubenssystem 

 

Es ist offensichtlich, dass das UFO-/Alien-Phänomen mit der New Age-

Bewegung und dem Okkultismus verbunden ist. Millionen Menschen auf der 

ganzen Welt glauben inzwischen an dieses neue Glaubenssystem, das mit 

diesen dämonischen Geistwesen, die sich „Aliens“ (= „Außerirdische“) 

nennen, verbunden ist. Diese Begegnungen und Botschaften verändern die 

Art und Weise, was Menschen über Gottes Wahrheit denken und was sie von 

dem biblischen Gott glauben. Satan benutzt offensichtlich diese 

Begegnungen, Entführungen und Walk-Ins, um die Gesellschaft dahin zu 

bringen, den kommenden Antichristen zu akzeptieren, der die ganze Welt 

täuschen wird. Erinnern wir uns daran, dass die Bibel schon vorhergesagt 

hat, dass es in den letzten Tagen vermehrt dämonische Aktivitäten geben 

wird. Satans Ziel ist es, möglichst ALLE  Menschen auf der ganzen Welt in 

die Rebellion gegen Gott, ihren WAHREN Schöpfer, zu führen.  

 

Die meisten Bewohner der Erde werden von den Medien, vom Fernsehen, 

von Filmen, Büchern, vom Internet und Radio beeinflusst zu glauben, dass 

diese „Außerirdischen“ wirklich existieren und Kontakt zur Erde aufnehmen. 

Wenn die Gesellschaft so darauf vorbereitet wird, an „Aliens“ zu glauben, 

wird sie dann nicht auch ALLES akzeptieren, was diese ihnen erzählen? Ist 

das Gehirnwäsche? 

 

John Ankerburg und John Weldon stellen einige interessante Fragen:  

 



„Was darüber hinaus die Botschaften anbelangt, die diese UFO-Wesen 

verbreiten, wie glaubwürdig ist es zu denken, dass buchstäblich Tausende 

aufrichtige Außerirdische Millionen oder sogar Milliarden Lichtjahre geflogen 

sind, um die New Age-Philosophie zu lehren, das Christentum zu verleugnen 

und den Okkultismus zu unterstützen? 

 

Warum haben sie diesen Planeten Erde nicht längst schon früher gerettet, 

wenn sie uns so weit überlegen sind? 

 

Und warum nehmen diese Wesen Besitz von Menschen und bewohnen 

deren Körper, genauso wie es die DÄMONEN zu tun pflegen, wenn sie 

wirklich fortgeschrittene Außerirdische sind? 

 

Warum verleugnen sie permanent Dinge, von denen wir WISSEN, dass sie 

wahr sind? 

 

Und warum täuschen sie VORSÄTZLICH ihre Kontaktpersonen?“ (6) 

 

Überall verbreiten die „Außerirdischen“ das New Age-Paradigma. Das ist er 

Glaube, dass ALLE  Religionen denselben Weg verfolgen und dass diese  

ALLESAMT dieselben universalen Wahrheiten aufzeigen würden. Aber die 

Bibel lehrt NICHT, dass ALLE Religionen zu Gott führen. Es gibt nur EINEN 

EINZIGEN WEG ZU GOTT, und das ist JESUS CHRISTUS.  

 

1.Timotheus Kapitel 2, Vers 5 

Denn es ist EIN Gott und EIN Mittler zwischen Gott und den Menschen, der 

Mensch CHRISTUS JESUS. 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 6 



Jesus spricht zu ihm (Thomas): „ICH BIN der Weg und die Wahrheit und das 

Leben; niemand kommt zum Vater als nur durch Mich!“ 

 

Satan ist es völlig egal, welches Geistwesen, welche Religion und welchen 

Götzen Du verehrst, selbst wenn Du Dich selbst anbetest und was Du Dir als 

Lehren herauspickst oder welchen Gott Du wählst, solange es NICHT der 

HERR Jesus Christus der Bibel ist. Sobald jemand an Jesus Christus glaubt 

und Ihn als seinen HERRN und Erlöser angenommen hat, hat Satan KEINEN 

Zugriff mehr auf dessen Seele. 

 

Denn Jesus Christus sagt: 

 

Johannes Kapitel 8, Vers 36 

„Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei (von 

Satan).“ 

 

Meide die Finsternis! 

 

Als wahre Christen sollten wir UNBEDINGT auf unser Heim, unsere Familie, 

unser Herz und unsere Gedanken Acht geben und nicht an diesen 

fruchtlosen Werken der Finsternis teilhaben. Die Bibel warnt uns davor, dass 

wir keine Gräuel in unserem Heim haben sollen. 

 

5.Mose Kapitel 7, Verse 25-26 

25“Die BILDNISSE ihrer Götter sollst du mit Feuer verbrennen; und du sollst 

das Silber oder Gold nicht begehren, das daran ist, und es nicht an dich 

nehmen, damit du nicht dadurch verstrickt wirst; denn dies ist dem HERRN, 

deinem Gott, ein Gräuel.  26Darum sollst du den Gräuel nicht in dein Haus 

bringen, dass du nicht dem gleichen Bann anheimfällst wie er; als Scheusal 

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/5-mose-7.html#25
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und als Gräuel sollst du es verabscheuen, denn es ist dem Bann verfallen!“ 

 

Wie könnte sich die Heilige Schrift noch klarer ausdrücken? Bringe nichts in 

Dein Zuhause, worauf der Feind seine Hand drauf hat! Wir können nicht 

leugnen, dass DÄMONEN existieren; aber wir können uns selbst und andere 

vor ihnen schützen, indem wir die Wahrheit erkennen und nicht unseren 

Glauben auf die Täuschungen setzen, hinter denen sich Satan verbirgt. 

 

Philipper Kapitel 2, Verse 9-11 

9Darum hat Ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und Ihm einen Namen 

verliehen, der über allen Namen ist,  10damit in dem Namen JESU sich alle 

Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind,  

11und alle Zungen bekennen, dass JESUS CHRISTUS der HERR ist, zur 

Ehre Gottes, des Vaters. 

 

Fortsetzung folgt …  

 

Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  

Unterstützung der Teilnehmer am ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT 
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