
Das falsche Evangelium der „Aliens“ - Teil 6 

 

5.Die Irrlehre von Reinkarnation und Karma 

 

Die „Aliens“ verbreiten die Lehre von Reinkarnation und Karma, welche auch 

im Hinduismus und in der New Age-Bewegung anerkannt wird, die besagt, 

dass wir uns nach unserem Tod selbst bestrafen würden. Reinkarnation ist 

der Glaube, dass wenn ein Lebewesen stirbt, dessen Seele in einem anderen 

Körper oder in einer anderen Gestalt oder Form wieder ins Leben auf die 

Erde zurückkehre. In diesem Zusammenhang lautet das Karma-Gesetz, dass 

das Gute im nächsten Leben belohnt und das Böse bestraft würde.  

 

Die Bibel lehrt dagegen, dass Gott Sünde richten MUSS. 

 

2.Thessalonicher Kapitel 1, Verse 8-9 

8
.  
in flammendem Feuer, wenn Er Vergeltung üben wird an denen, die Gott 

nicht anerkennen, und an denen, die dem Evangelium unseres HERRN 

Jesus Christus nicht gehorsam sind.  9Diese werden Strafe erleiden, ewiges 

Verderben, vom Angesicht des HERRN und von der Herrlichkeit Seiner 

Kraft, ... 

 

DIE WAHRHEIT IST, dass Gott heilig ist und die Sünde verurteilen MUSS. 

Wenn Er das nicht täte, wäre Er KEIN gerechter Gott.  

 

6.Die Auferstehung von Jesus Christus 

 

Die „Aliens“ lehren, dass Jesus Christus Seine außerirdische Technologie 

dazu benutzt hätte, um Seinen Körper neu zu formen und dass Er von einem 

UFO in ein Mutterschiff gebracht worden sei.  

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/2-thessalonicher-1.html#8
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/2-thessalonicher-1.html#9


 

Die Bibel lehrt dagegen, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist.  

 

1.Korinther Kapitel 15, Verse 3-4 

3Denn ich habe euch zu allererst das überliefert, was ich auch empfangen 

habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den 

Schriften,  4und dass Er begraben worden ist und dass Er auferstanden ist 

am dritten Tag, nach den Schriften. 

 

DIE WAHRHEIT IST, dass Jesus Christus die Schlüssel zur Hölle und dem 

Totenreich in Seinen Händen hält. 

 

Offenbarung Kapitel 1, Vers 18b 

„Und ICH habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes.“ 

 

Der Tod hat KEINE MACHT MEHR über den auferstandenen Jesus Christus, 

dem Sohn Gottes! 

 

Römer Kapitel 6, Verse 8-10 

8Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch 

mit Ihm leben werden,  9da wir wissen, dass Christus, aus den Toten 

auferweckt, NICHT MEHR STIRBT; der Tod herrscht nicht mehr über Ihn.  

10Denn was Er gestorben ist, das ist Er der Sünde gestorben, ein für allemal; 

was Er aber lebt, das lebt Er für Gott. 

 

Damit ein Mensch erlöst wird, muss er glauben, dass Jesus Christus von den 

Toten auferstanden ist.  

 

Römer Kapitel 10, Verse 9-10 
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  9Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den HERRN bekennst und in 

deinem Herzen GLAUBST, dass Gott Ihn aus den Toten auferweckt hat, so 

wirst du gerettet.  10Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu 

werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden;  11denn die 

Schrift spricht: „Jeder, der an Ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden!“ 

 

7.Die Trübsalzeit 

 

Die „Aliens“ lehren, dass „Mutter Erde“ (gemeint ist die griechische Göttin 

Gäa, auch „Gaia“ oder „Gaya“ genannt) Wehen hätte. Sie sei ein lebender 

Organismus, der JETZT eine Säuberungsaktion vornehme. Ein Paradigma-

Wechsel würde ein Neues Zeitalter (New Age) hervorbringen. Sie sagen, dies 

sie NICHT Gottes Gericht. 

 

Die Bibel warnt uns, dass eine 7-jährige Trübsalzeit kommen wird, weil 

Gottes Zorn die Sünde dieser Welt richtet. 

 

 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 4-14 

4Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: „Habt Acht, dass euch niemand 

verführt!  5Denn viele werden unter Meinem Namen kommen und sagen: 'Ich 

bin der Christus!' Und sie werden viele verführen.  6Ihr werdet aber von 

Kriegen und Kriegsgerüchten hören; habt Acht, erschreckt nicht; denn dies 

alles muss geschehen; aber es ist noch nicht das Ende.  7Denn ein 

Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen 

das andere; und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und 

Erdbeben geschehen.  8Dies alles ist der Anfang der Wehen. 9Dann wird 

man euch der Drangsal preisgeben und euch töten; und ihr werdet gehasst 
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sein von allen Heidenvölkern um Meines Namens willen.  10Und dann 

werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen.  

11Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele 

verführen.  12Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in 

vielen erkalten.  13Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden.  

14Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt 

werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende 

kommen.“ 

 

Offenbarung Kapitel 20, Verse 1-10 

Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den 

Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand.  2Und er 

ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und 

band ihn für 1 000 Jahre  3und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein 

und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis 

die 1 000 Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit 

losgelassen werden. 4Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und 

das Gericht wurde ihnen übergeben; und [ich sah] die Seelen derer, die 

enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes 

Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten noch sein Bild, und das 

Malzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten; 

und sie wurden lebendig und regierten die 1 000 Jahre mit Christus. 5Die 

übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1 000 Jahre 

vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung.  6Glückselig und heilig ist, 

wer Anteil hat an der ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite Tod 

keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und 

mit Ihm regieren  

1 000 Jahre. 7Und wenn die 1 000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus 

seinem Gefängnis losgelassen werden,  8und er wird ausgehen, um die 
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Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog 

und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand 

am Meer ist. 9Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und 

umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel 

Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie.  10Und der Teufel, 

der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo 

das Tier ist und der falsche Prophet, und sie werden gepeinigt werden Tag 

und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

 

DIE WAHRHEIT IST, dass der heilige Gott Sünde richten MUSS. Der Mensch 

hat die Wahrheit Gottes so sehr durch Lügen verdrängt, dass er keine 

Ehrfurcht mehr vor dem allmächtigen Schöpfer hat. Stattdessen erklärt er Ihn 

weg und ersetzt Ihn durch Gottes eigene Schöpfung.  

 

Römer Kapitel 1, Vers 25 

… sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem 

Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer, der gelobt 

ist in Ewigkeit. Amen! 

 

Die Evolutionstheorie und die Anbetung der Erde sind beides Religionen, 

deren Lehren von den DÄMONEN kommen. Sie beide bringen sehr viele 

irregeleiteten Seele in die HÖLLE. 

 

 

8.Die Entrückung 

 

Die „Aliens“ lehren, dass die Christen von der Erde genommen werden 

würden, weil sie veraltete Glaubensüberzeugungen hätten. Die 

„Außerirdischen“ leugnen SÄMTLICHE biblische Verheißungen, welche mit 

der SELIGEN HOFFNUNG der geistlich wiedergeborenen an Jesus Christus 

Gläubigen zu tun haben. Sie behaupten, dass die Menschen, die an solch 

veralteten Glaubensüberzeugungen festhalten, von den UFOs zur 
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UMERZIEHUNG von der Erde weggeführt werden würden. Das sei die 

Säuberung der Mutter Erde oder der Umzug der Menschen (der geistlich 

Wiedergeborenen) oder die Beseitigung der finsteren Mächte (die Gott als 

böse bezeichnen würde), weil sie NICHT mehr länger in diese Welt passten. 

Sie sagen, dass die Menschen, die noch an diesen veralteten 

Glaubensüberzeugungen festhielten, irgendwie dem nächsten 

„Quantensprung“ der menschlichen Evolution im Wege stehen würden.  

 

Die Bibel lehrt stattdessen die Hinwegnahme von Gottes Heiligen, bei der die 

geistlich Wiedergeborenen von der Erde ENTRÜCKT werden, wenn Jesus 

Christus IN DEN WOLKEN wiederkommt. Dies geschieht BEVOR GOTTES 

ZORN über die Erde ausgegossen wird. Diese Zeit von Gottes Zorn wird „die 

Trübsalzeit“ genannt. Diese Christen werden in den Himmel in Sicherheit 

gebracht, um FÜR EWIG mit Jesus Christus zusammen zu sein. Die 

Entrückung VOR der Trübsalzeit ist die „selige Hoffnung“, die ALLE 

WAHREN CHRISTEN hegen. 

 

1.Thessalonicher Kapitel 4, Verse 16-18 

16Denn der HERR selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des 

Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, 

und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen.  17Danach werden wir, 

die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in 

Wolken, zur Begegnung mit dem HERRN, in die Luft, und so werden wir bei 

dem HERRN sein allezeit.  18So TRÖSTET nun einander mit diesen Worten! 

 

DIE WAHRHEIT IST, dass Jesus Christus IN DEN WOLKEN zurückkommen 

wird, um Seine Gemeinde VOR GOTTES ZORN zu bewahren und sie zu sich 

in Sicherheit zu bringen. 

 

Johannes Kapitel 14, Verse 1-4 

„Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an Mich!  2Im Haus 

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/1-thessalonicher-4.html#16
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/1-thessalonicher-4.html#17
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/1-thessalonicher-4.html#18
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/johannes-14.html#2


Meines Vaters sind viele Wohnungen; wenn nicht, so hätte ICH es euch 

gesagt. ICH gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten.  3Und wenn ICH 

hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ICH wieder und werde euch 

zu Mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ICH BIN.  4Wohin ICH aber gehe, 

wisst ihr, und ihr kennt den Weg.“ 

 

Diese New Age-Lüge wird Satan als Entschuldigung dienen, um die 

Entrückung (wenn Jesus Christus Seine Brautgemeinde zu sich holt) 

wegzuerklären. Es wird wahrscheinlich gesagt werden, dass die Christen 

NICHT vom HERRN Jesus Christus entrückt worden seien, sondern von 

UFOSs mitgenommen worden wären. Mit dieser Lüge täuschen die „Aliens“ 

schon JETZT viele Menschen. Das wird Teil der großen Täuschung sein, von 

der die Bibel spricht. 

 

DIE WAHRHEIT IST, dass wahre, geistlich wiedergeborene Christen den 

Heiligen Geist in sich haben. Und solange diese Gläubigen noch nicht 

entrückt sind, wird das New Age auch nicht eingeleitet werden. Der Heilige 

Geist im Inneren der wahren Christen ist die Macht, die es  noch zurückhält. 

 

Fortsetzung folgt …  

 

Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  

Unterstützung der Teilnehmer am ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT 
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