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Kapitel 12 

 

Die dämonische Verführung 

 

„Es gibt im Universum keinen neutralen Grund und Boden. Jeder 

Quadratzentimeter, jeder Bruchteil einer Sekunde wird von Gott bestimmt, 

und Satan spielt dagegen.“ (C.S. Lewis) 

 

Gemäß Walter Martin 

 

Der anerkannte Bibelexperte Walter Martin sagte bei einem Interview im Jahr 

1968:  

 

„Zu einem gewissen Zeitpunkt in naher Zukunft werden UFO-Insassen damit 

anfangen, ausgedehnt mit Menschen zu interagieren. Ihre Botschaft? 'Wir 

sind höhere Wesen – viel weiter fortgeschritten als ihr Erdlinge. Schaut euch 

unsere Technologie an, doch wir sind gekommen, um euch zu helfen und zu 

führen.'“ 134  

http://www.douglashamp.com/


 

Walter Martin glaubt nicht an kleine, grüne Männchen von der anderen Seite 

des Universums. Ich auch nicht, weil die Bibel nirgendwo solche Dinge lehrt. 

Martin spricht einfach nur von der „Außerirdischen“-Täuschung, das heißt, 

dass Dämonen sich für „Außerirdische“ ausgeben - „Aliens“, die vorgeben, 

von einer entfernten Galaxie gekommen zu sein und hier wären, um uns zu 

helfen. Er spricht dann weiter von der Theologie dieser angeblichen 

„Außerirdischen“:  

 

„Hier haben wir einen wichtigen Hinweis im Hinblick auf das UFO-Rätsel: Die 

UFO-Theologie – gewonnen aus den so genannten 'nahen Begegnungen' – 

ist vollkommen entgegengesetzt zum Christentum. In der Welt des 

Okkultismus und bei den Menschen, die darin involviert sind, ist ständig von 

Kontakten mit UFOs und deren Insassen die Rede, und die Theologie, die bei 

den UFO-Kontakten offenbart wurde, ist offenkundig. Außerirdische (laut 

jenen, die behaupten, mit ihnen gesprochen zu haben) glauben nicht, dass 

Gott ein persönliches Wesen ist. Sie glauben nicht, dass Jesus Christus der 

einzige Retter und Erlöser ist; und sie glauben auch nicht, dass die Bibel 

allein Gottes Wort auf dieser Welt ist. Sie glauben nicht an ewige Bestrafung, 

und sie glauben auch nicht an die körperliche Auferstehung. Die 

Reinkarnations-Theorie der Hindus, der Kabbala und der New Age-

Philosophien gewinnt eine neue Perspektive, wenn sie durch die Augen der 

Außerirdischen gesehen wird. Sie transformiert sich zu einer planetarischen 

Reinkarnation, bei der Menschen sich von Planet zu Planet weiterentwickeln, 

um Volllkommenheit zu erlangen. 

 

Es wäre aus weltlicher Perspektive eine höchst erstaunliche Sache, wenn 

eine technologisch weit fortgeschrittene Zivilisation auf dieser Erde ankäme 

und behaupten würde, der Retter der Menschheit und der Schöpfer des 



Homo sapiens zu sein. Es ist nicht außerhalb des Bereichs des Möglichen, 

dass sich die ultimative Täuschung mit allen Fanfaren der wissenschaftlichen 

Realisierung am Ende der Zeitalter als unser angeblicher Erlöser offenbart. In 

2.Thess 2:3-8 wird uns gesagt, dass wenn Satan in menschlicher Gestalt in 

Erscheinung tritt, er als der Antichrist kommt, der die Menschen mittels 

Täuschung und Betrug in die Vernichtung führt. All jene, die das Wissen um 

die Wahrheit von Jesus Christus ablehnen, werden ihm glauben.“135 

(Hervorhebung von mir) 

 

2.Thessalonicher Kapitel 2, Verse 3-8 

3Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muss 

unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart 

werden, der Sohn des Verderbens, 4der sich widersetzt und sich über alles 

erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in 

den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. 5Denkt 

ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? 

6Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu 

seiner Zeit. 7Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, 

nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein;  8und dann 

wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der HERR verzehren wird 

durch den Hauch Seines Mundes und den er durch die Erscheinung Seiner 

Wiederkunft beseitigen wird, … 

 

Martin schreibt, dass die mächtige Täuschung, von der Paulus hier spricht, in 

der Tat eines Tages das Erscheinen der so genannten „Aliens“ (Dämonen) 

auf der Weltbühne ist. 

 

2.Thessalonicher Kapitel 2, Verse 9-11 

… 9ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter 
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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, … 

 

„Das Kommen des Gesetzlosen wird von der Macht Satans begleitet. Er wird 

jedes Machtinstrument benutzen, einschließlich Zeichen, Lügenwunder und 

jede Art von Üblem, um all jene zu täuschen, die sterben werden; jene, die 

sich dagegen gesträubt haben, die Wahrheit zu lieben, so dass sie hätten 

gerettet werden können. Aus diesem Grund wird Gott ihnen eine mächtige 

Täuschung schicken, so dass sie der Lüge glauben.“  

 

Gemäß den Forschern 

 

Fakt ist, dass viele Bibelforscher von dem Alien-Phänomen glauben, dass es 

sich bei den so genannten „Außerirdischen“ in Wahrheit um Dämonen 

handelt, die vorgeben, intelligente Lebewesen von anderen Teilen des 

Universums zu sein.  

 

Der Autor David Hunt sagt:  

 

„UFOs […] sind eindeutig nicht physisch und scheinen dämonische 

Manifestationen von einer anderen Dimension zu sein, die darauf aus sind, 

die Denkweise der Menschen zu verändern.“136 (Hervorhebung von mir) 

 

Die Bibelforscher John Ankerberg und John Weldon sagen:  

 

„Die Tatsache, dass alle UFO-Phänomene mit der Dämonen-Theorie 
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vereinbar sind, zeigt, dass diese Erklärung die bestmögliche Antwort für die 

Lösung des UFO-Geheimnisses ist.“137 (Hervorhebung von mir) 

 

William Goetz schreibt in seinem Buch UFOs Friend, Foe, or Fantasy (UFOS 

– Freund, Feind oder Phantasie): 

 

„Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass der Beweis erbracht ist, dass UFOs 

dämonisch sind.“138 (Hervorhebung von mir) 

 

Zu dieser Schlussfolgerung kommt auch Dr. Pierre Guérin, langjähriger 

Forscher beim Französischen Nationalrat für wissenschaftliche Forschung:  

 

„Das UFO-Verhalten ähnelt mehr der Magie als der Physik, wie wir sie 

kennen […] Die modernen Ufonauten und die Dämonen vergangener Tage 

sind wahrscheinlich identisch.“139 (Hervorhebung von mir) 

 

Selbst der Atheist John Keel kommt in seinem Buch „UFOs: Operation Trojan 

Horse (UFOs – Operation Trojanisches Pferd) zu dem Schluss, dass das 

UFO-Phänomen dämonisch ist, und es sich bei den Insassen nicht um 

Wesen von anderen Planeten handelt: 

 

„Die UFO-Manifestationen scheinen im Großen und Ganzen nur geringe 

Varianten von uralten dämonologischen Phänomenen zu sein.“ 

 

Die Identifikation dieser „Aliens“ als Dämonen leuchtet jedem ein, der die 

Bibel studiert. In der Tat weist die Studie der gesamten Heiligen Schrift in 

diese Richtung. Die gefallenen Engel bzw. Dämonen (Söhne Gottes) kamen 

einmal auf die Erde und richteten ein Chaos an. Jesus Christus hat gesagt, 

dass die letzten Tage so sein werden wie die Tage Noahs. Heute sind jedoch 

die meisten Menschen auf der Welt so von Darwins Evolutionstheorie 



beeinflusst, dass sie nicht an Gott glauben und mit Sicherheit auch nicht an 

Dämonen. Dieser Wandel vollzog sich über einige Jahrzehnte schleichend, 

und jetzt sieht man die Früchte.  

 

Der Newsletter Nr. 1912 von „The Cutting Edge“ (Der Eckstein) listet 6 

Punkte auf, wie Menschen von zumindest einem allgemeinen Glauben an 

Gott oder Jesus Christus zu der Annahme gekommen sind, dass Aliens real 

sind. Darin heißt es, dass Menschen, die einmal damit angefangen haben, 

die Wahrheit über Jesus Christus zu leugnen, aufhören werden, die Bibel zu 

lesen und das Wort Gottes in ihr Leben zu integrieren. Das bringt sie dann zu 

dem Glauben, dass die Bibel nur eine Mythen-Sammlung sei, dass es keine 

übernatürlichen Wesen gäbe und dass nur das real sei, was man mit seinen 

Sinnen wahrnehmen könne. Als Nächstes überzeugt Satan solche Menschen 

davon, dass, wenn etwas funktioniert, es auch wahr sein müsse. Wenn diese 

Menschen dann in irgendeiner Form dämonischen Kräften ausgesetzt sind, 

werden sie diese akzeptieren, obwohl sie nicht glauben, dass sie von 

Dämonen herrühren. Der Newsletter kommt zu dem Schluss, dass Satan 

„schrittweise mit ständig steigender Frequenz und Macht an seiner Alien-

Täuschung arbeitet. Außerirdische Wesen und UFO-Phänomene beginnen 

immer häufiger in Erscheinung zu treten, und die Kontakte häufen sich“. Weil 

diese Menschen nicht mehr an dämonische Wesen glauben, nehmen sie die 

Lüge generell an, dass die Aliens eine außerirdische Rasse aus einer 

anderen Welt seien und dass diese andere Welt vermutlich technologisch 

und spirituell fortgeschrittener sei als der Planet Erde.“140 

 

Der Bibellehrer William Frederick schreibt in seinem Buch The Coming 

Epiphany (Das kommende Dreikönigsfest; 2009), dass es das Ziel der 

Ufonauten ist, die Menschen dahin zu bringen, dass sie den Antichristen 

akzeptieren, sie sich endgültig von Gott abwenden und auf das Christentum 

verzichten. Er sagt:  



 

„Ich glaube, dass sie dazu dienen werden, um viele Menschen dahingehend 

zu täuschen, dass sie der Lüge glauben, dass die Ufonauten das Leben auf 

die Erde gebracht hätten. Ich bin auch davon überzeugt, dass der Antichrist 

mittels großer Zeichen und Wunder Menschen dazu bringen wird, diese Lüge 

zu glauben und dass er möglicherweise selbst von sich behaupten wird, der 

eine Außerirdische zu sein, der das Leben auf die Erde gebracht hat. Mit 

anderen Worten: Er wird von sich behaupten, Gott zu sein. […] Je näher die 

Wiederkunft von Jesus Christus rückt, umso stärker wird die Täuschung und 

umso größer deren Akzeptanz.“141  

 

Die Propaganda 

 

In Wahrheit gibt es eine machtvolle Propaganda-Maschinerie, die 

kontinuierlich daran arbeitet, Menschen dazu zu bringen zu glauben, dass 

eines Tages die Außerirdischen auf die Erde kommen werden. Diese 

Maschinerie läuft immer schneller. Die Basis dieser Propaganda bildet die 

Evolutionstheorie, welche in den modernen Menschen eingepflanzt wurde, 

damit er die Möglichkeit in Betracht zieht, dass die Außerirdischen sich 

zeigen könnten. Die Evolutionstheorie lässt die Menschen glauben, dass, 

wenn es von Alters her eine Weiterentwicklung gibt, es angesichts der 

Abermillionen Sterne im Universum einen anderen bewohnbaren Planeten 

geben muss, der zu der Entwicklung des Lebens auf der Erde beigetragen 

haben könnte. Moderne Wissenschaftler, wie Stephen Hawkin, bestätigen 

diese Ansicht insofern, dass, wenn wir uns weiterentwickelt haben, es nur 

eine Frage der Zeit sei, bis sich die Außerirdischen zu erkennen geben. 

Seine Theorie basiert auf Zahlen. Aber er warnt davor, dass die „Aliens“ nicht 

zwangsläufig nett sein müssen, wenn sie sich zeigen. 

 

„Nach meinen mathematischen Erkenntnissen und aufgrund der ermittelten 

Zahlen denke ich, dass die Außerirdischen vollkommen rational sind. […] Die 



wirkliche Herausforderung ist, herauszuarbeiten, wie die Außerirdischen 

tatsächlich sind.“142  

 

Die akademischen Spekulationen im Hinblick auf die Existenz und Ankunft 

der Außerirdischen werden dann kontinuierlich in den Medien mit ihren 

betäubenden Spezialeffekten verstärkt. Seit Jahren bringen die Medien aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln die Botschaft, inwiefern wir diese 

Außerirdischen erwarten sollen. Der Klassiker War of the Worlds (Krieg der 

Welten) von H. G. Wells, der zuerst als Hörspiel im Radio ausgestrahlt wurde, 

hat Millionen Menschen in Panik versetzt, dass Aliens tatsächlich auf die 

Erde gekommen wären und danach trachteten, die Menschheit zu vernichten. 

Steven Spielbergs von Millionen gesehener Film Close Encounters of the 

Third Kind (Unheimliche Begegnungen der dritten Art) zeigt einen eher gut 

gesinnten Alien, einen, der mit friedlichen Absichten auf die Erde gekommen 

ist, um uns zu helfen und nicht um uns zu vernichten. Die Litanei der globalen 

Retter wächst, und die Menschen lieben sie. Superhelden wie Superman, 

Iron Man, Spider-Man, X-Man sind zu den Helden und Rettern der Erde 

geworden. Dank der Vermarktung und des unaufhörlichen Marketings sehen 

wir mehrmals am Tag Bilder von diesen Helden – weit mehr als dass wir 

Einspielungen auf Jesus Christus oder die Bibel zu Gesicht bekommen. 

 

„Aliens“ retten die menschliche Rasse 

 

In dem Film Knowing (Wissend) aus dem Jahr 2009, in welchem Nicholas 

Cage die Hauptrolle spielt, wird ein apokalyptisches Szenario gezeigt, bei 

welchem die Erde kurz davor ist, von einem Sonnensturm immensen 

Ausmaßes zerstört zu werden. Den ganzen Film hindurch machen einige 

ziemlich finster aussehende Individuen Jagd auf einen Jungen und ein 

Mädchen, welche sie versuchen, davon zu überzeugen, mit ihnen zu 

kommen, bevor die Erde zerstört wird. Nicholas Cage, der den Vater des 



kleinen Jungen spielt, erkennt schließlich, dass es für die Erde keinerlei 

Hoffnung mehr gibt und dass die letzte Option ist, seinen Sohn mit diesen 

Individuen gehen zu lassen. Als er ihn den Aliens übergibt, transformieren sie 

sich von ihren einfachen (aber finsteren) menschlichen Gestalten in 

strahlende Lichtwesen, was nur allzu sehr an die Erklärung der Bibel erinnert, 

dass Satan und seine Dämonen sich in Engel des Lichts verwandeln können.  

 

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. 

 

Den ganzen Film hindurch weisen verschiedene Charakteren auf Gott hin 

und lassen Jesus Christus in einem sehr positiven Licht erscheinen. Jedoch 

wird die Erde am Ende zerstört, und Gott und Jesus Christus tun absolut 

nichts für die Menschheit. Ausgewählte Paare von Jungen und Mädchen (und 

zwei von jeder Kreatur) werden auf andere Planeten in Sicherheit gebracht, 

wo sie wieder neu anfangen. Wenn die Aliens nicht die Aufsicht übernommen 

hätten, wäre die gesamte menschliche Rasse für immer verloren gegangen. 

In diesem Film wird die gewaltige Botschaft vermittelt, dass Gott und/oder 

Jesus Christus unfähig sind (oder sich nicht darum kümmern) zu helfen, aber 

die Aliens tun es, ohne etwas von uns zu fordern. Sie sind in der Tat die 

Einzigen, welche die Fortdauer der menschlichen Rasse überwachen. Die 

letzte Szene zeigt raffiniert, dass es die Aliens waren, die ursprünglich die 

Menschheit auf der Erde gepflanzt haben, ähnlich wie sie es gerade mit den 

Kindern auf entfernte Planeten getan haben. 

 

Gefallen 

 

Als Teil dieser Propaganda, welche beabsichtigt, die Gefühle der Zuschauer 
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zu beeinflussen – vielleicht sogar dahingehend, dass sie sich in die Dämonen 

und/oder deren Nachkommen einfühlen, hat „ABC TV“ im Jahr 2006 einen 

Film und eine ganze Serie mit dem Titel Fallen (Gefallen) vorgestellt. Das 

Konzept dieser Geschichte ist, dass der Prozess, dass Engel, aus den 

Himmeln gefallen sind, eines Tages mittels eines „Erlösers“,  - der eine 

Mischung aus gefallener Engel und einer menschlichen Mutter ist – eine 

Rasse, die in dieser Serie „Nephilim“ genannt wird, rückgängig gemacht 

wird.143 In Anbetracht dessen, dass diese „ABC“-Familienserie Fallen jede 

Woche fast 2 Millionen Zuschauer hatte (laut TV.Guide.com) erkennen wir 

langsam, dass die Propaganda-Maschinerie in vollem Gange ist. 

 

Man könnte die „ABC“-Serie Fallen als Sympathiekundgebung für den Teufel 

klassifizieren. Während es richtig ist, dass Luzifer in dieser Serie ein „böser 

Bursche“ bleibt, lässt man die anderen gefallenen Engel (die biblisch 

gesehen Dämonen sind und Satans Befehle ausführen) so aussehen, als 

hätte man ihnen Unrecht getan. Die Serie regt den Zuschauer dazu an, sich 

zu fragen, ob Gott vielleicht in gewisser Weise unfair ist. Und was noch 

bedeutsamer ist: Diese Serie fasziniert und weckt vielleicht sogar in einigen 

den Wunsch, auch ein Nephilim (ein Mischwesen) zu sein. Die Gehirnwäsche 

der Zuschauer besteht darin, dass sie nicht bei dem Gedanken schockiert 

sind, dass sich gefallene Engel mit dem Samen von Menschen vermischen, 

und sie wird in dieser Serie meisterhaft ausgeführt. Und schlussendlich 

dürfen wir nicht das wichtigste Element von allen übersehen: Es wird ein 

dämonisch-menschliches Mischwesen sein, welches die gefallenen Engel 

erlöst und ihnen wieder Zugang zum Himmel verschafft. Könnte das eine 

Anspielung auf Genesis 3:15 sein, wo es heißt, dass Satans Samen ins 

Fleisch kommen wird? Könnte es sein, dass der Antichrist deswegen oft „das 

Tier“ genannt wird, weil er nicht ganz Mensch ist, sondern ein Mischwesen? 

Diese und viele andere Fernsehserien und Filme programmieren Menschen 

darauf, in Zukunft das zu akzeptieren, was heute noch nicht in ihr Konzept 



passt. 
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