
Das falsche Evangelium der „Aliens“ - Teil 5 

 

Das falsche Evangelium bringt Dich in die Hölle! 

 

Wir haben festgestellt, dass die Kreaturen, die viele als „Aliens“ oder 

„Außerirdische“ kennen, NICHT von Gott sind, sondern raffinierten 

satanischen Ursprungs. Als Nächstes schauen wir uns das falsche 

Evangelium oder die Botschaft an, die diese Dämonen mittels mensclicher 

Kontaktpersonen (Channelers oder Kanäle) lehren. Das wird uns dabei 

helfen, sie geistlich richtig zu beurteilen, was in diesen letzten Tagen der 

Täuschung außerordentlich wichtig ist. Die Botschaft, welche diese 

„Außerirdischen“ predigen, ist ein ANDERES EVANGELIUM als das vom 

HERRN Jesus Christus, und es führt viele Menschen auf der ganzen Welt in 

die Irre. Die Bibel warnt uns ausdrücklich: 

 

Galaterbrief Kapitel 1, Verse 6-8 

6Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch 

durch die Gnade des Christus berufen hat, zu EINEM ANDEREN 

EVANGELIUM,  7während es doch kein anderes gibt; nur sind etliche da, die 

euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. 

8Aber 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!  

 

Diese Verse sagen ganz klar, dass wir NIEMALS etwas glauben sollen, was 

dem Evangelium von Jesus Christus WIDERSPRICHT, welches in der Bibel 

dokumentiert ist oder was es VERÄNDERT. 

 

Viele Menschen behaupten, Kontakt zu außerirdischen Intelligenzen gehabt 
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zu haben. Diejenigen, die dieses so genannte „Channeling“ praktizieren, 

versetzen sich in einen veränderten Bewusstseinszustand und laden so 

genannte „Geistführer“ ein, durch sie zu sprechen. Automatisches Schreiben 

ist eine weitere Methode, um DÄMONEN zu erlauben, die Kontrolle über das 

zu übernehmen, was diese Person schreibt. All jene, die diese Dinge in 

IRGENDEINER Weise praktizieren, sind Gott gegenüber ungehorsam. Gott 

verbietet diese Art von Praktiken in Seinem Wort, weil es für Ihn ein Gräuel 

ist, wenn Menschen ihr Vertrauen auf Okkultes setzen. ER warnt uns vor 

okkulten Praktiken, weil Er uns vor den trügerischen Lügen der dämonischen 

Geister schützen will, welche vorgeben, unsere Freunde zu sein. Beachte 

Gottes Warnung! 

5.Mose Kapitel 18, Verse 9-13 

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.  10
 
Es 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!“ 

 

Diese Praktiken, die Gott hier als VERBOTEN auflistet, sind genau die 

Methoden, die Satan benutzt, um Menschen in die geistliche Finsternis zu 

ziehen, damit sie seinen Willen ausführen. Einige Menschen lassen sich 

BEWUSST darauf ein; aber oft werden diese Methoden UNWISSENTLICH  
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angewendet, so dass die Praktizierenden NICHT AHNEN, dass Satan sie für 

seine üblen Machenschaften benutzt. Diesen Methoden kann man NICHT 

trauen. Die „Aliens“ predigen und lehren unmissverständlich das falsche 

NEW AGE-EVANGELIUM. An ihre Lehre erkennt man EINDEUTIG, dass sie 

Arbeiter der finsteren Mächte sind. Wir sollen unser Vertrauen auf Gott 

ALLEIN setzen. ER hat uns schon in Seinem Wort davor gewarnt, mit was für 

trügerischen Lügen wir es noch zu tun bekommen werden. ER will uns davor 

schützen, so dass wir NICHT getäuscht werden.  

 

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. 

 

Diese so genannten „Außerirdischen“ bekennen NICHT, dass Jesus Christus 

der ins Fleisch gekommen Gott der Bibel ist, so wie das die wahren Christen 

tun.  

 

Im Folgenden schauen wir uns dazu 12 Punkte an, was die Bibel über das 

Evangelium lehrt (wie ein Mensch in Gottes ewiges Reich kommt) und 

vergleichen wir das mit der anti-biblischen Lehre, welche die „Aliens“ 

verkündigen. 

 

1.Schöpfer 
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Die „Aliens“ lehre, dass sie unsere Schöpfer seien. Sie geben sich für Götter 

und unsere Schöpfer aus. Sie lehren, dass der Mensch sich ebenso zu einem 

Gott entwickeln und sein eigener Gott werden könne. Der New Age-Autor, 

Brad Steiger, sagt uns über die Beziehung zwischen UFO-Lehre und 

Religion:  

 

„Die Person wird sich aus dem Glauben AN ETWAS dahin entwickeln, 

ETWAS ZU WERDEN. Die Person wird wissen, was die Religionen der alten 

Weltzeiten immer versucht haben aufzuzeigen: 'Sei still und wisse, dass du 

Gott bist'. Und tatsächlich ist das die GROSSE NEUE RELIGION! Jede 

Person wird wissen, dass sie GOTT IST.“ (1) 

 

Aber die Bibel lehrt: 

 

1.Mose Kapitel 1, Vers 1 

Im Anfang schuf GOTT die Himmel und die Erde. 

 

Offenbarung Kapitel 4, Vers 11 

Würdig bist du, o HERR, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die 

Macht; denn du hast ALLE Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind 

sie und wurden sie geschaffen! 

 

Kolosser Kapitel 1, Verse 16-17 

16Denn in IHM ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf 

Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder 

Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten: alles ist durch IHN und für 

IHN geschaffen;  17und ER ist vor allem, und alles hat seinen Bestand IN 

IHM. 
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DIE WAHRHEIT IST, dass die New Age-Lehre die uralte LÜGE SATANS ist, 

der dem Menschen verspricht, Gott gleich zu sein. Diese Lüge wird seit 

Anbeginn der Zeit, als Satan Eva im Garten Eden täuschte, für die 

menschliche Rasse immer wieder neu verpackt. Satan gibt das falsche 

Versprechen: „Und ihr werdet Götter sein.“ Eva wurde dasselbe versprochen 

im Austausch für ihren Ungehorsam gegenüber dem wahren Gott, ihrem 

Schöpfer. Diese uralte Lüge hatte den Fall der menschlichen Rasse zur 

Folge. Der Mensch wurde von Gott getrennt, weil die Sünde des 

Ungehorsams bei ihm Einzug gehalten hatte. 

 

Die Schlange sprach zu Eva:  

 

1.Mose Kapitel 3, Vers 5 

„Sondern 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!“ 

 

2.Jesus Christus ist Gottes Sohn 

 

Die „Aliens“ lehren, dass Jesus Christus NICHT der Sohn Gottes war. Jesus 

Christus soll halb Mensch, halb Außerirdischer gewesen sein und dass jeder 

Mensch selbst ein Christusbewusstsein entwickeln könne. Jesus Christus sei 

ein aufgestiegener Meister der New Age-Bewegung. Die New Age-Bewegung 

glaubt, dass Jesus Christus ein AVATAR sei, der von der „Geistigen 

Hierarchie der Meister“ (das sind diejenigen, die die Menschen leiten würden) 

auf die Erde gesandt worden sei.  

 

Die Bibel lehrt dagegen:  

 



Johannes Kapitel 3, Vers 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.“ 

 

Philipperbrief 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. 

 

1.Johannesbrief Kapitel 5, Vers 7 

Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel: Der Vater, das Wort 

(Jesus Christus) und der Heilige Geist, und diese drei sind EINS. 

 

1.Timotheus Kapitel 3, Vers 16 

Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht: Gott ist geoffenbart 

worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, 

verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die 

Herrlichkeit. 

 

DIE WAHRHEIT IST, dass Jesus Christus Teil der heiligen DREIEINIGKEIT 

ist. Sie besteht aus  

 

 Gott, dem Vater 

 Gott, dem Sohn (Jesus Christus) 

 Gott, dem Heiligen Geist 
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Es ist EIN UND DERSELBE GOTT, der sich in drei Persönlichkeiten 

offenbart.  

 

Die Lehre darüber, wer Jesus Christus ist, war schon immer die große 

Angriffsfläche Satans. Er versucht, die Menschen davon zu überzeugen, dass 

Jesus Christus NICHT Gott im Fleisch war. Jede Religion und jeder religiöse 

Kult auf der Welt (mit Ausnahme des Christentums) greift die christliche 

Lehre an, dass Jesus Christus Gott im Fleisch war und leugnet damit, dass 

Jesus Christus Gott IST. Deshalb sollen wir die Geister prüfen, ob sie aus 

Gott sind. (1.Johannesbrief Kapitel 4, Verse 1-3 siehe oben) 

 

3.Die Sünde 

 

Die „Aliens“ lehren, dass Sünde NICHT existiert. Die „Außerirdischen“ 

vermitteln, dass die Lehre über die Sünde und das Böse überholte 

Glaubensüberzeugungen seien, die nun NICHT mehr gelten würden. Das 

Hauptproblem der Menschen sei, so sagen sie, dass sie nichts über ihre 

gottähnliche Göttlichkeit wüssten.  

 

Die Bibel lehrt jedoch, dass der Mensch von Natur aus sündig ist: 

 

Römer Kapitel 3, Vers 23 

Denn ALLE haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott 

haben sollten,  24so dass sie OHNE VERDIENST GERECHTFERTIGT 

werden durch Seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. 

 

Römer Kapitel 3, Vers 10 

… wie geschrieben steht: »Es ist KEINER gerecht, AUCH NICHT EINER. 

 

DIE WAHRHEIT IST, dass die Bibel ganz klar lehrt, dass das Herz des 
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Menschen böse ist.  

 

Jeremia Kapitel 17, Vers 9 

Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig; wer kann es ergründen?  

 

Wenn das Herz einer Person von Bosheit und Egozentrik erfüllt ist, wird sie 

mit Sicherheit auch sündigen. Sünde verursacht immer Leid, wie wir das auf 

der Welt überall sehen können.  

 

4.Der Kreuzestod von Jesus Christus 

 

Die „Aliens“ lehren, dass Jesus Christus nicht für die Sünden der Menschen 

am Kreuz gestorben sei. Sie leugnen das, wie JEDE ANDERE biblische 

Lehre. Sie sagen, dass eine Person so lange als „unwissend“ gilt, bis sie Gott 

in sich selbst gefunden hätte. Sie lehren, dass Sünde NICHT existiere. Die 

Lehre darüber sei veraltet und überholt. 

 

Die Bibel lehrt und dokumentiert das historische Ereignis von der Kreuzigung 

von Jesus Christus, der starb für die Vergebung der Sünden der Menschen, 

die an Ihn glauben und Ihn als ihren HERRN und Erlöser annehmen.  

 

Philipper Kapitel 2, Vers 8 

Und in Seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte Er 

sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. 

 

Kolosser Kapitel 1, Vers 20 

… und durch Ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem Er Frieden machte 

durch das Blut Seines Kreuzes – durch Ihn, sowohl was auf Erden als auch 

was im Himmel ist. 

 

DIE WAHRHEIT IST, dass Jesus Christus uns so sehr liebt, das Er Sein Blut 

vergossen hat und einen grausamen, schrecklichen Tod am Kreuz starb, 



damit der Mensch, sofern er es WILL, Vergebung für seine Sünden erlangen 

und mit Gott ausgesöhnt werden kann. Natürlich würde Satan diese Lehre 

am liebsten ausmerzen. Der Tod von Jesus Christus am Kreuz ist das, was 

Christen aus den Klauen Satans reißt, der Macht über die Sünde und die 

geistliche Finsternis hat.  

 

Kolosser Kapitel 1, Verse 13-14 

13 ER (Jesus Christus) hat uns errettet aus der Herrschaft der (geistlichen) 

Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes Seiner Liebe, 14 in 

dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden.  

 

 

Fortsetzung folgt … 
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