
GEISTESMÄCHTE – Eine Bibelstudie der Extra-Klasse  

 

Dies ist die Übersetzung des Buches „Beyond Flesh and Blood“ von Minister 

Dante Fortson und ein ultimativer Leitfaden zum Thema „Engel und 

Dämonen“ 

  

TEIL 2 – EINE ÜBERNATÜRLICHE GESELLSCHAFT 

 

Kapitel 7 

 

Der Ursprung der Dämonen 

 

In diesem Kapitel werden folgende Fragen behandelt: 

 

 Haben Engel und Dämonen unterschiedliche Namen? 

 Haben Dämonen etwas mit Mischlingswesen-Schöpfungen zu tun? 

 Was waren die Verlorenen? 

 Was waren die Sa'iyr? 

 Was waren die Nephilim? 

 Was sind Keimbahnen-Paramenschen? 

 Was sind somatische Paramenschen? 

 

„Es gibt drei ewige Wahrheiten, die da lauten: 

 

 Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. 

 Die Welt befindet sich im Krieg. 

 Jeder von uns hat eine wichtige Rolle zu spielen.“ 

(John Eldrege) 

 



Dämonen sind wahrscheinlich die beunruhigendsten von allen 

übernatürlichen Wesen, und ihre Fähigkeit, fast alles und jeden zu besetzen, 

macht es extrem schwierig, sie zu identifizieren. Die Überlieferungen lehren, 

dass Dämonen einst Engel waren, die Gott dienten, bevor sie gegen Gott 

rebellierten und sich dafür entschieden, Lucifer nachzufolgen. Gemäß der 

christlichen Tradition sollen sie bei ihrer Rebellion ihre Macht und Fähigkeit 

verloren haben, in menschlicher Gestalt zu erscheinen und seien dazu 

verflucht, sich Körper zu suchen, die sie besetzen können. Aber diese 

Geschichte steht so überhaupt NICHT in der Bibel. Noch gefährlicher, als 

dass diese unbiblischen Geschichten in den Kirchen die Runde machen, ist, 

dass Menschen an diesen Überlieferungen und Traditionen festhalten, als 

wären sie Bibelinhalt. Wenn wir anhand der Bibel eine Gegenüberstellung 

von Engeln und Dämonen machen, finden wir viele Unterschiede bei den 

Namen und Fähigkeiten dieser Wesen.  

 

Namen von Engeln und Dämonen 

 

Namen Engel Dämonen 

Elohim x - 

Malak x - 

Shed - x 

Sa'iyr - x 

Aggelos/Angelos x - 

Daimon - x 

 

Da wir bereits genau erklärt haben, was die Begriffe elohim und mal'ak 

bedeuten, wollen wir uns nun die hebräischen Wörter für Dämon, shed und 

sa'iyr anschauen. Diese beiden Begriffe haben eine sehr wichtige Bedeutung 

für die Geschichte, die dahinter steckt und deren Erklärung wird beweisen, 

dass viele der herkömmlichen Kirchentraditionen und -überlieferungen falsch 

sind. Beide Wörter sind im Alten Testament Bezeichnungen für einen 



„Dämon“ und werden nur zwei Mal genannt, aber niemals im Zusammenhang 

mit einem gefallenen Engel.  

 

Mischlingswesenschöpfung und Dämonen 

 

In anderen nicht-biblischen Texten, die aber in der jüdischen Geschichte eine 

große Rolle spielen, finden wir einen seltsamen Bezug auf die Erschaffung 

von unterschiedlichen Mischwesen und deren mögliche Verbindung zu den 

Dämonen der Bibel.  

 

Das folgende Zitat stammt aus dem „Buch der Jubiläen“: 

 

 „Die Söhne Gottes waren herabgesandt worden, um die Menschen Wahrheit 

und Gerechtigkeit zu lehren; und 300 Jahre lang lehrten sie tatsächlich Kains 

Sohn Henoch all die Geheimnisse von Himmel und Erde. Später jedoch 

gelüstete es sie nach den sterblichen Frauen und verunreinigten sich durch 

Geschlechtsverkehr. Henoch hat nicht nur ihre göttlichen Instruktionen 

aufgezeichnet,  sondern auch ihren anschließenden Fall aus der Gnade; Vor 

ihrem Ende vergnügten sie sich wahllos mit Jungfrauen, ehrbaren Ehefrauen, 

Männern und Tieren.“ (Buch der Jubiläen 4:15,22; 5:1) 

 

Als Christen fragen wir uns: „Gibt es irgendeine biblische Basis, damit man 

diesen Geschichten Glauben schenken kann?“ Wenn wir einen tieferen Blick 

in die Heilige Schrift werfen, werden wir bald sehen, dass nicht alle diese 

Geschichten erfunden sind, sondern dass mehr Wahrheit in ihnen steckt als 

uns bewusst ist.  

 

Der Ursprung der Shed 

 



Die shed  (die Verlorenen) waren im gesamten Mittleren Osten als mächtige 

Geistwesen bekannt. Zum ersten Mal begegnen wir ihnen in der Bibel, als die 

Israeliten sie zu verehren begannen. 

 

5.Mose Kapitel 32, Vers 17 

Sie opferten den Teufeln (shed), die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht 

kannten, neuen Göttern, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure 

Väter nicht verehrten. 

 

Je intensiver wir uns die Worte von Moses anschauen, je seltsamer wird 

dieser Vers. Das Erste, was wir feststellen, ist, dass die Israeliten diesen 

shed Opfer darbrachten. Der zweite Aspekt dieses merkwürdigen Szenarios 

ist, dass Moses aufzeigt, dass es sich bei ihnen um neue „Götter“ handelte, 

die ihre Väter nicht verehrt hatten. Um das Ganze ins rechte Licht zu rücken, 

müssen wir uns daran erinnern, dass die Israeliten gerade erst aus Ägypten 

befreit worden waren, wo sie fremde Götter verehrt hatten. Die Verlorenen 

waren etwas völlig Anderes als die Götter, die sie von Ägypten her kannten 

und denen sie dort gehuldigt hatten. Moses betont, dass es „neue (chadash) 

Götter“ waren, „die erst vor kurzem aufgekommen waren“.  

 

 Chadash (Hebräisch) – eine neue Sache, etwas Neues 

 

Die Hebräer opferten nicht nur diesen shed, sondern Moses zeigt auf, dass 

ihre Väter sie NICHT verehrt hatten. Das scheint darauf hinzudeuten, dass 

die Israeliten eine allgemeine Furcht vor den shed und dass diese in früheren 

Generationen nicht existiert hatten. Schauen wir uns dazu das hebräische 

Wort für „Furcht“ an: 

 

 Sa'ar (Hebräisch) – erzittern, schreckliche Angst haben 



 

Die Israeliten waren mehr als nur verängstigt; das deutsche Wort für sa'ar 

lautet „entsetzt“. Sie waren aber nicht nur entsetzt, sondern im Buch der 

Psalmen finden wir heraus, wie erschüttert sie tatsächlich waren und was für 

eine Art Opfer sie den Shed darbrachten.  

 

Psalm 106, Vers 37 

Und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Dämonen (den Teufeln, 

den bösen Geistern, die hinter den Götzen stehen). 

 

Die Israeliten waren derart eingeschüchtert, dass sie begannen, ihre Söhne 

und Töchter zu opfern. Was für eine Art Wesen kann einer Person so viel 

Angst einjagen, dass sie sogar dazu bereit ist, ihr eigenes Fleisch und Blut zu 

opfern? Leider liefert uns die Bibel keine Beschreibung dieser Wesen; aber 

es gab andere Kulturen in dieser Region, die ebenfalls Opfer für die shed 

vorsahen und sehr detaillierte Aufzeichnungen über diese Wesen gemacht 

hatten, wozu auch Schnitzereien und Beschreibungen gehören.  

 

Die Assyrer und Babylonier verehrten Kreaturen, die als die shedu bekannt 

waren. Beide Kulturen waren eng miteinander verbunden, und man sprach 

die semitische Sprache Akkadisch, die dem Alt-Hebräisch sehr ähnlich war. 

Gemäß der Glaubensüberzeugungen der damaligen Zeit, handelte es sich 

bei den lamassu (weibliche Wesen) und den shedu (männliche Wesen) um 

dieselben Kreaturen. Sie wurden wie folgt dargestellt:  

 



       
 

Lamassu aus Dur Sharrukin in Assyrien 

 

Gemäß den assyrischen und babylonischen Kulturen waren die shedu 

Mischwesen mit dem Körper eines Stieres/Bullen, den Flügeln eines Adlers 

und dem Kopf eines Menschen. Geschichten über Mischwesen-Kreaturen 

erscheinen generell in zwei Zeitperioden: In der sehr alten Geschichte und in 

der modernen Zeit. Wenn wir tiefer in das Thema „Ursprung der Dämonen“ 

einsteigen, werden wir sehen, dass es eine sehr starke Verbindung zwischen 

Dämonen und Mischwesen gibt. 

 

Der Ursprung der Sa'iyr 

 

Die sa'iyr sind eine interessante Gruppe von Geistwesen, weil sie, wie die 

shed, ebenfalls als Mischwesen betrachtet wurden. Die Strong's 

Concordance definiert das Wort sa'iyr wie folgt:  

 

 sa'iyr (Hebräisch) – Satyr, Faun. Ziegenbock, Haariger 

 

Der Ursprung des Wortes sa'iyr ist sa'ar, was „erbeben“, „schrecklich 

verängstigt“ bedeutet. Geschichten über Sartyrn und Faune sind in den 

Mythen und Legenden anderer Kulturen sehr bekannt, und darin finden wir 

einen Bezug auf dieselben Kreaturen, die im Alten Testament erwähnt 

werden.  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lamassu


Aber was sind ein Satyr und ein Faunus jetzt genau? 

 

Faunus 

 

„Der Faun ist halb Mensch/halb Ziegenbock (die menschliche Hälfte geht vom 

Kopf bis zur Taille, aber mit Bockshörnern, der sich als Wald- und Tiergeist 

manifestiert und der Menschen, je nach Laune, hilft oder belästigtt. Die 

Römer glaubten, dass Faunen bei Reisenden, die in einsamen, abgelegenen 

oder verwilderten Gegenden unterwegs waren, Angst einjagten.“ (Quelle: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Faun.)     

 

 

 

 
 

Ein Faun, gemalt von dem ungarischen Maler Pál Szinyey Merse. 

 

Wie wir gesehen haben, hat der Ursprung des Satyr-Glauben seine Wurzel in 

dem hebräischen Wort für „Furcht“. Über 1 000 Jahre später hielten die 

Römer an demselben Glauben fest, dass diese Mischwesen in den Herzen 

der Menschen Angst auslösen konnten, die allein unterwegs waren. Die 

Hebräer fürchteten diese Kreaturen, und die Folge davon war, dass sie auch 

damit begannen, ihnen zu huldigen und zu opfern.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Satyr
http://de.wikipedia.org/wiki/Faunus
http://en.wikipedia.org/wiki/Faun


 

3.Mose Kapitel 17, Vers 7 

„Und sie sollen von nun an ihre Opfer nicht mehr den TEUFELN (sa'iyr; 

Bockdämonen) opfern, denen sie nachhuren. Das soll eine ewig gültige 

Ordnung für sie sein in ihren [künftigen] Geschlechtern.“ 

 

Die Worte, die Gott hier zu Moses spricht, sind sehr interessant, weil sie uns 

eine Verbindung liefern zwischen den Satyrn und anderen Legenden, die von 

diesen Kreaturen handeln. Gott spricht davon, dass die Menschen den sa'iyr 

„nachhuren“. Das hebräische Wort, das hier mit „nachhuren“ übersetzt ist, 

lautet zanah, was  im Alten Testament für „Prostituierte“, „Hure“, „huren“ und 

„außerehelicher Geschlechtsverkehr“ steht. Viel von der kirchlichen Lehre 

über diesen „außerehelichen Geschlechtsverkehr“ im Sinne des Alten 

Testaments ist nur auf „Sex“ beschränkt worden. Jedoch zieht sich durch die 

ganze Bibel hindurch, dass es eine Verbindung zwischen außerehelichem 

Geschlechtsverkehr und heidnischer Götzenanbetung gibt. In jeder Legende 

über Faunen und Satyrn geht es um sexuelle Eskapaden zwischen ihnen und 

Menschenfrauen und manchmal auch Menschenmännern.  

 

Satyrn 

 

„Satyrn werden als schalkhaftes, aber feiges Volk beschrieben, das aber 

rebellisch und gefährlich ist, jedoch gehemmt und nicht sonderlich mutig. Als 

dionysische Kreaturen lieben sie Wein und Frauen, und sie sind für jegliches 

physische Vergnügen zu begeistern.“ 

 

Auf der Liste der Aktivitäten der Satyrn in der Mythologie stehen 

Vergnügungen wie  

 

 Musik 

 Tanz 

 Verspieltheit 



 Orgien 

 

In der Tat finden wir im Alten Testament einen Bezug, der Satyrn mit Tanz 

verbindet.  

 

 

Jesaja Kapitel 13, Verse 20-21 

20Sie (die Stadt Babylon) wird nie mehr bewohnt werden und unbesiedelt 

bleiben von Geschlecht zu Geschlecht. Kein Araber wird dort zelten, und 

keine Hirten werden [ihre Herden] dort lagern lassen;  21sondern 

Wüstenentiere werden dort liegen, und ihre Häuser werden voller klagender 

Kreaturen sein, und Eulen werden darin wohnen, und SATYRN werden dort 

tanzen.  

 

Das Wort, das hier mit „Satyrn“ übersetzt ist, ist dasselbe, was in 3.Mose 17:7 

für „Teufel“ verwendet wird.  

 

Somit kommen wir wieder zu der Frage: „Waren die Geschichten über diese 

Kreaturen mehr als nur Mythen und Legenden?“ Wenn wir mit unserer 

Forschung über sa'iyr fortfahren, stoßen wir auf etwas ganz Spezielles, von 

dem es heißt, es sei der Ursprung des Wortes pandemonium. (Siehe: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pandemonium) 

 

 

     
 

 

Pandemonum, gemalt von Mezzotinto 

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/jesaja-13.html#20
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/jesaja-13.html#21
http://de.wikipedia.org/wiki/Pandemonium


 

 

„Pan half seinem Halbbruder bei der Schlacht mit den Titanen, indem er ein 

schreckliches Geschrei machte, so dass sie sich vor Schreck zerstreuten.“ 

(Quelle: http://eng.wikipedia.rg/wiki/Satyr) 

 

 

 

     

 

Pan (Florenz) 

 

Laut der Legende war es dieser Schrei von Pan, der bei den Rivalen zum 

pan-demonium führte. Das griechische Wort daimonium heißt, „sich unter 

dem Einfluss eines Dämons zu befinden“. Pandemonium bedeutet 

buchstäblich „unter der dämonischen Kontrolle von Pan“. Die Geschichte von 

Pan ist in der griechischen Kultur mit einer großen Schlacht der Himmel 

http://eng.wikipedia.rg/wiki/Satyr


verbunden. Aber wenn wir uns intensiver mit der hebräischen Kultur 

befassen, finden wir eine ähnliche Geschichte, die von dem gefallenen Engel 

Azazel handelt. Der Name „Azazel“ wird in dem Film „Dämon – Trau keiner 

Seele“ verwendet, in welchem Denzel Washington die Hauptrolle spielt. In 

diesem Film wird Azazel als Walddämon präsentiert, der die Macht hat, 

Menschen und Tiere zu besetzen. Überraschenderweise taucht der Name 

„Azazel“ auch in der Bibel im Zusammenhang mit Sünde und Böcken auf.  

 

3.Mose Kapitel 16, Vers 8 

Und Aaron soll Lose werfen über die beiden Böcke, ein Los „Für den 

HERRM“ und ein Los „Für die Verwendung als Sündenbock“ (Azazel). 

 

Es ist wichtig zu betonen, dass es sich bei diesem besonderen Bock NICHT 

um den erwähnten gefallenen Engel handelt. Das hebräische Wort, das hier 

mit „Sündenbock“ übersetzt ist, lautet zwar azazel, bedeutet aber, „der Bock, 

der davongelaufen, in die Irre gegangen ist“. Bei der Geschichte von Azazel 

handelt es sich in der Tat um einen sehr alten hebräischen Glauben, der nicht 

von der Bibel herrührt, sondern von Ereignissen, von denen es heißt, dass 

sie sich VOR der Sintflut in den Tagen Noahs ereignet haben soll.  

 

„Azazael wird im Buch Henoch als einer der Führer der rebellischen Wächter 

dargestellt und zwar in der Zeit VOR der Sintflut. Er lehrte die Männer die 

Kriegskunst; Schwerter, Messer, Schilde und Panzerhemden herzustellen 

und die Frauen, die Kunst der Verführung durch Körperverzierung, 

Schmücken der Haare und Bemalung des Gesichts und der Augenbrauen. 

Außerdem offenbarte er den Menschen die Geheimnisse der 

Hexenkunst/Zauberei/Magie und verdarb deren Verhalten, indem er sie in die 

Bosheit und Unreinheit führte, solange bis er auf Gottes Befehl hin von dem 

Erzengel Raphael, an Händen und Füßen gebunden und an den rauen und 



zerklüfteten Felsen [Ha] Dudael (Beth Hadudo) gekettet wurde, wo er in der 

äußersten Finsternis auf den großen Tag des Gerichts warten muss, an dem 

er für immer und ewig in den Feuersee geworfen wird.“ (Enoch viii.1,ix.6,x.4-

6,liv.5,lxxxviii.1;, siehe Geiger „Jüdische Zeitung“, 1864, SS.196-204) 

 

Dieser spezielle Glaube stammt aus dem 1. Buch Henoch, welches, 

zusammen  mit anderen Büchern der Bibel in Qumran versteckt war. Das 

1.Buch Henoch ist auch in der äthiopischen Bibel und in vielen anderen 

frühen Bibelübersetzungen enthalten. Es war ebenfalls ein sehr beliebtes 

Buch in der Periode des 2. Tempels zu Jerusalem, und sowohl Petrus als 

auch Judas sowie Johannes in seinem Buch der Offenbarung nehmen Bezug 

darauf. Während es zwar nicht zum Kanon zählt, hielten die Juden und 

frühen Christen dieses Buch für sehr bedeutsam, weil es die frühen 

Glaubensüberzeugungen im Hinblick auf die Sintflut in den Tagen Noahs 

widerspiegelt.  

 

Hat die Schaffung von Satyrn mit einem gefallenen Engel begonnen, der 

gegen Gott rebellierte? Obwohl wir das nicht mit Sicherheit sagen können, 

scheint dies aber zu dem Motiv der gefallenen Engel zu passen, die Gottes 

Schöpfung verderben wollen.  

 

Der Ursprung der Nephilim 

 

Mein Buch „As The Days of Noah Were“ (Wie es war in den Tagen Noahs) 

enthält ein sehr ausführliches Kapitel über die Nephilim. Deshalb werde ich 

dieses Thema hier nur kurz streifen. Vieles von dem, was wir über die 

Nephilim wissen, stammt aus  

 

1.Mose Kapitel 6, Verse 1-4 



Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde 

und ihnen Töchter geboren wurden,  2da sahen die Gottessöhne, dass die 

Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich von allen jene zu 

Frauen, die ihnen gefielen.  3Da sprach der HERR: „Mein Geist soll nicht für 

immer mit dem Menschen rechten, denn er ist [ja] Fleisch; so sollen seine 

Tage 120 Jahre betragen!“ 4In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde, 

und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der 

Menschen kamen und diese ihnen [Kinder] gebaren. Das sind die Helden, die 

von jeher berühmte Männer gewesen sind. 

 

Das Wort nephilim ist in der King James Bibel mit „Riesen“ übersetzt, und 

diese Wesen tauchen in der gesamten Bibel auf. 

 

Einzelne Nephilim 

 

 Ahiman – Sohn von Enak 

 Apag – König der Amalekiter 

 Anak – Vater der Enakiter 

 Arba – Vater von Enak 

 Goliath – Ein philistischer Krieger 

 Ishbibenob – Ein Bruder von Goliath 

 Lahmi – Ein Bruder von Goliath 

 Og – König von Bashan 

 Saph – Ein Bruder von Goliath 

 Sheshai – Ein Sohn von Enak 

 Sihon – König der Amoriter 

 Talmai – Ein Sohn von Enak 

 

Nephilimstämme 

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/1-mose-6.html#2
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/1-mose-6.html#3
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/1-mose-6.html#4


 

 Emim 

 Rephaim 

 Enakiter 

 Samsummiter 

 Amalekiter 

 Amoriter 

 

Wegen der Präsens dieser Mischwesen scheute sich Moses das Gelobte 

Land zu betreten, nachdem er von seinen Spähern folgende Worte gehört 

hatte.  

 

2.Mose Kapitel 13, Vers 33 

„Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht, und 

wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und ebenso waren wir auch 

in ihren Augen!“ 

 

Saul erlaubte es, dass der nephilim-König Agag am Leben blieb, statt ihn zu 

töten, wie Gott es ihm befohlen hatte. Das führte dazu, dass Saul seinen 

Thron verlor (1.Samuel Kapitel 15). Und gemäß dem Buch Henoch 

verwandelten sich diese Mischwesen nach ihrem Tod in DÄMONEN.  

 

„Aber die Riesen nun, die von den Geistern und Fleisch gezeugt worden sind, 

wird man 'böse Geister' auf Erden nennen; und auf der Erde werden sie ihre 

Wohnung haben. Böse Geister gingen aus ihrem Leib hervor, weil sie von 

Menschen geschaffen wurden und von den heiligen Wächtern ihr Ursprung 

und ihre erste Grundlage herrührt; böse Geister werden sie auf Erden sein 

und böse Geister genannt werden. Die Geister des Himmels haben im 

Himmel ihre Wohnung; und die Geister der Erde, die auf der Erde geboren 



wurden, haben auf der Erde ihre Wohnung. Die Geister der Riesen werden 

böse handeln, Gewalttaten begehen, Verderben stiften, angreifen, kämpfen, 

Zertrümmerung auf der Erde anrichten und Kummer bereiten; sie werden 

nicht essen, sondern hungern und dürsten und Anstoß erregen. Und diese 

Geister werden sich gegen die Kinder der Menschen und gegen die Weiber 

erheben, weil sie von ihnen ausgegangen sind.“ (Buch Henoch Kapitel 15, 

Verse 8-12) 

 

Ich möchte noch einmal betonen, dass das Buch Henoch zwar nicht zur 

Heiligen Schrift zählt; aber es liefert uns einen weiteren historischen Bezug 

auf die Mischwesen, die mit dem Ursprung der Dämonen im Zusammenhang 

stehen und zeigt auf, dass die Bibel nicht das einzige Buch ist, welches diese 

Typen von Mischwesen erwähnt. Man findet sie ebenso in der griechischen 

Mythologie, und sie werden dort „Halbgötter“ genannt. Darin wird 

beschrieben, wie Halbgötter geschaffen werden, nämlich indem ein Gott (ein 

gefallener Engel) vom Himmel herabsteigt, Sex mit einer Menschenfrau hat 

und ein Mischwesen-Nachkommen produziert. Diese Nachkommen werden 

später berühmt, und es werden legendäre Geschichten über sie geschrieben.  

 

Nun folgt eine Aufstellung über Halbgötter aus der Mythologie, die einigen 

bekannt sein dürften: 

 

 Herkules 

 Perseus 

 Achilles 

 Gilgamesch 

 

Der Glaube an die Mischlings-Gottmenschen ist teilweise für Hitlers Aktionen 

während des Zweiten Weltkrieges verantwortlich. Der Glaube daran war noch 



nicht einmal das Schlimmste, sondern dass Hitler der Überzeugung war, dass 

er diese Gott-Menschen durch Menschenopfer dazu bewegen könnte, wieder 

auf die Erde zurückzukehren. Wie wir bereits gelernt haben, gehörten zu der 

Verehrung dieser Mischwesen Menschenopfer.  

 

Hier nun eine Liste der wenigen Kulturen, bei denen ebenfalls Menschen 

geopfert wurden, um diese Gottmenschen zufrieden zu stellen: 

 

 Mayas 

 Babylonier 

 Griechen 

 Hebräer 

 Assyrer 

 

„Der böse Imperator Hadrian, der Jerusalem eroberte, hatte geprahlt: 'Ich 

habe Jerusalem mit großer Macht erobert.' Rabbi Johanan ben Zakkai sagte 

daraufhin zu ihm: 'Gib nicht so an! Wenn es nicht der Wille des Himmels 

gewesen wäre, wäre dir das nicht gelungen.' Anschließend nahm Rabbi 

Johanan Hadrian mit zu einer Höhle und zeigte ihm die Körper der Amoriter, 

die dort begraben waren. Einer von diesen maß ungefähr 9,14 m. Der Rabbi 

sagte zu Hadrian: 'Wenn wir es verdient hätten, hätten wir solche Männer 

besiegt; aber jetzt hast du uns, wegen unserer Sünden, besiegt.' (Zitat aus 

dem Buch „Judaism“ von Arthur Hertzberg, S. 155-156, George Brazilier, 

New York, 1962) 

 

Nachdem wir mit dem begonnen haben, was die Bibel und die Geschichte  

über die Mischwesen zu sagen haben, die einst Teil jeder Kultur der Erde 

waren, schauen wir uns nun einige sehr interessante Bezüge auf andere 

Mischwesen in der Bibel an. 



 

Die Legende  des Minotauros 

 

Laut einer griechischen Legende gab es eine Misch-Kreatur namens 

Minotaur (Minos' Stier). Es war ein Mischwesen aus Stier und Mensch, das 

großen Appetit auf Menschenfleisch hatte. Um es zu besänftigen, wurden ihm 

Menschen geopfert. Die Frage ist nun: „Ist an dieser Geschichte etwas 

Wahres dran?“ Viele Menschen glauben, dass diese Geschichte nur ein 

weiterer Mythos von vielen sei. Doch weist sie mit der Bibel folgende 

Gemeinsamkeiten auf: 

 

 Diese Kreatur kam zustande, weil „Götter“ mit Menschen und Tieren 

herumgepfuscht/herumexperimentiert hatten. 

 Diesen Kreaturen wurden Menschen geopfert. 

 Man huldigte dieser Kreatur, weil man sich vor ihr fürchtete. 

 

Obwohl das unter der allgemeinen Bevölkerung nicht bekannt ist, hatte der 

Minotauros tatsächlich einen Namen. Als dieses Mischwesen geboren wurde, 

gab man ihm den Namen „Asterion“, was „Herrscher über die Sterne“ 

bedeutet. Diesen Namen trug auch der Vater von Minos. Die Geschichte über 

den Minotauros ist ein interessanter Bezug zu dem Eingreifen der Götter, was 

die Schaffung von Mensch/Tier-Wesen anbelangt.  

 

Verrät uns die Bibel etwas über diese Kreatur? 

 

Der Gräuel der Ammoniter 

 

Die Ammoniter und die Moabiter verehrten eine Kreatur, von der man 

glaubte, dass es sich hierbei um ein und dasselbe Wesen handelte, aber das 



unter zwei verschiedenen Namen bekannt war. Die Moabiter nannten es 

Chemosh und die Ammoniter Molech/Moloch. Die Bibel bezeichnet  jedoch 

sowohl Chemosh als auch Molech als Gräuel.  

 

1.Könige Kapitel 11, Vers 7 

Auch baute Salomo eine Höhe für den Chemosch, den Gräuel der Moabiter, 

auf dem Berg (Ölberg), der östlich von Jerusalem liegt, und für den Moloch, 

den Gräuel der Ammoniter.  

 

Die Bibellehre auf Sonntagsschulniveau will uns für gewöhnlich glauben 

machen, dass es sich hier lediglich um Götzen handelte, die da verehrt 

wurden; aber eine genau Untersuchung und Studie offenbart eine völlig 

andere Geschichte.  

Es folgt eine Beschreibung, wie Molech/Chemosh bildlich dargestellt wurde: 

 

„Und weiter im Hintergrund, höher stehend als der Leuchter und viel höher 

als der Altar erhob sich Moloch, der ganz aus Eisen war und in seiner 

menschlichen Brust klaffende Löcher hatte. Seine Flügel waren an der Wand 

weit ausgestreckt, seine zugespitzten Hände reichten bis auf den Boden; drei 

schwarze Steine umschlossen von gelben Kreisen symbolisierten die drei 

Augäpfel auf seiner Braue, und der Stierkopf wurde mit einem schrecklichen 

Gebrüll angehoben, weil diese Arbeit so anstrengend war.“ (Salammbo 

(Gustave Flaubert) 

 

Gemäß dieser Beschreibung hatte der Moloch/Chemosh den Kopf eines 

Stieres, Arme wie ein Mensch und Flügel. Das klingt in der Tat sehr nach 

dem assyrischen shedu. Um eine gute Vorstellung von dem zu bekommen, 

wie diese Wesen ausgesehen haben, zeige ich im linken Bild einen 

Minotauros und im rechten Bild einen Moloch:  



 

               

 

Monotauros    Moloch 

 

 

Jeremia Kapitel 32, Vers 35 

„Sie (die Israeliten in Jerusalem) haben dem Baal Höhen gebaut im Tal Ben-

Hinnom, um ihre Söhne und Töchter dem MOLOCH durchs Feuer gehen zu 

lassen, was ICH nicht geboten habe und Mir nie in den Sinn gekommen ist, 

dass sie solche Gräuel verüben sollten, um Juda zur Sünde zu verführen.“ 

 

Hier sagt der Prophet, dass die Kinder Israels damit begannen, den Moloch 

zu verehren, indem sie ihm ihre Kinder opferten. Sie bauten ihm Altäre nach 

seinem Bild, wie die obige Abbildung zeigt, zündeten ein Feuer an und 

warfen ihre Kinder dort hinein. Diese Tradition wurde im Neuen Testament 

fortgesetzt, wobei sie Menschen in einem Messingstier zu Ehren des Zeus 

opferten, der – laut der griechischen Mythologie - eine große Rolle bei der 

Schaffung des Minotauros spielte. Die Ähnlichkeit zwischen dem 

griechischen Minotauros und dem Moloch könnte man als einen 

interessanten Zufall abtun, wenn es da nicht ähnliche Erscheinungen  

derselben Kreatur in anderen Kulturen gäbe: 

 



 Apis – Ägypten 

 Sarangay – Philippinen 

 Ushi-oni – Japan 

 

Es ist durchaus möglich, aber nicht wahrscheinlich, dass es sich in allen 

Kulturen um genau dasselbe Wesen mit demselben Ursprung handelt, weil 

diese Kulturen ja alle verschiedene Religionen hatten und deren 

gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse jeweils 

anders waren. Wenn wir unsere Reise fortsetzen, werden wir noch auf einige 

weitere seltsame Mischwesen stoßen, die in der Bibel erwähnt werden.  

 

Nennenswerte Mischwesen 

 

Bis jetzt haben wir folgende Mischwesen kennen gelernt: 

 

 Shedu 

 Sa'iyr 

 Nephilim 

 Molech 

 

Aber es gibt mindestens noch drei weitere Mischlings-Kreaturen, die in der 

Bibel erwähnt werden, die wir noch nicht genannt haben: 

 

- Die Löwenmenschen von Moab 

 

 2.Samuel Kapitel 23, Vers 20 

 Und Benaja, der Sohn Jojadas, der Sohn eines tapferen Mannes, 

 groß an Taten, aus Kabzeel, erschlug die zwei löwenähnliche 

 Menschen von Moab; er stieg auch hinab und tötete einen Löwen 



 mitten in einer Grube zur Schneezeit. 

 

 Beachtet, wie Samuel hier einen deutlichen Unterschied im Hinblick 

 auf das Töten der Löwen von Seiten Benajas macht. Im ersten  

 Fall handelt es sich NICHT um das Tier Löwe. Was immer dieses 

 Wesen auch war, die Beschreibung passt zu den vielen Legenden aus  

 aller Welt. Was auch immer in dieser Zeit geschehen sein mag, scheint 

 es auf jeden Fall von übernatürlicher Art gewesen zu sein.  

 

 Unser moderner Verstand sagt uns, dass wir an solche Fantastereien  

 nicht glauben sollen, und dennoch können wir uns selbst dabei  

 beobachten, wie wir in den Himmel hinaufschauen und nach Besuchern 

 aus anderen Galaxien Ausschau halten, die beschuldigt werden,  

 Tiere und Menschen zu Experimentzwecken zu entführen.  

 

 Haben wir es hier nur mit einer moderneren Version derselben  

 Geschichten zu tun, die sich Jahrtausende lang auf der Erde  

 abgespielt haben?  

 

 Lebendige Kreaturen/Cherubim - Hesekiel Kapitel 1 und Kapitel 10 

 Die Heuschrecken aus dem Abgrund – Offenbarung Kapitel 9 

 

In meinem Buch „As The Days of Noah Were“ (Wie es war in den Tagen 

Noahs) werde ich noch näher auf die Cherubim zu sprechen kommen. 

Deshalb möchte ich mich jetzt in diesem Abschnitt mit den Heuschrecken aus 

dem Abgrund befassen. Laut dem Buch der Offenbarung werden sie wie folgt 

beschrieben:  

 

Offenbarung Kapitel 9, Verse 7-10 



7Und die Gestalten der Heuschrecken glichen Pferden, die zum Kampf 

gerüstet sind, und auf ihren Köpfen [trugen sie] etwas wie Kronen, dem Gold 

gleich, und ihre Angesichter waren wie menschliche Angesichter.  8Und sie 

hatten Haare wie Frauenhaare, und ihre Zähne waren wie die der Löwen.  

9Und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Getöse ihrer Flügel war 

wie das Getöse vieler Wagen und Pferde, die zur Schlacht eilen.  10Und sie 

hatten Schwänze wie Skorpione, und Stacheln waren in ihren Schwänzen, 

und ihre Vollmacht bestand darin, den Menschen Schaden zuzufügen fünf 

Monate lang. 

 

     

 

 

 

Das obige Bild passt sehr gut zu der Beschreibung in Offenbarung Kapitel 9. 

Das Merkwürdige daran ist, dass es sich dabei NICHT um eine Darstellung 

der Kreatur aus dem Buch der Offenbarung handelt, sondern um ein Wesen 

aus Persien mit dem Namen „Mantikur“, was „Menschenfresser“ bedeutet. Es 

wurde so benannt, weil es nur Menschen angriff, so wie das bei den 

Heuschrecken aus dem Buch der Offenbarung der Fall sein wird. Dieselbe 

Kreatur wird in den Legenden von Indien und Griechenland erwähnt, aber 

weshalb?  

 

Nun, das wir schon ein wenig Erkenntnis über die Geschichte der 

Mischwesen erlangt haben, wollen wir uns anschauen, wie sie mit unserer 
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modernen Zeit zusammenhängt.  

 

Die transhumanistische Agenda 

 

Transhumanismus ist ein moderner Begriff und beschreibt das 

wissenschaftliche Bestreben, aus dem Menschen mehr zu machen, als er ist. 

Dieses Wort setzt sich aus „überschreiten“ und „Mensch“ zusammen. Dabei 

geht es um die Vermischung von menschlicher und tierischer DNA, um 

Wesen zu schaffen, die keine reinen Menschen und kein reinen Tiere sind. 

Obwohl das ein neues Wort ist, können wir anhand des bereits Gelernten 

sehen, dass dieses Konzept schon sehr alt ist und beinahe in jeder Kultur der 

Welt zu finden ist. Für all jene Leser, die an die Bibel glauben, war das 

wissenschaftliche Bestreben, Mischwesen zu schaffen, zu erwarten, denn ... 

 

Prediger Kapitel 1, Vers 9 

Was [einst] gewesen ist, das wird [wieder] sein, und was [einst] geschehen 

ist, das wird [wieder] geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. 

 

Viele Menschen berücksichtigen nicht, dass es sich beim Buch Prediger um 

eine prophetische Schrift handelt. Im Eröffnungskapitel lesen wir, dass es 

nichts Neues unter der Sonne gibt. Wenn wir den Ursprung der 

transhumanistischen Bewegung ergründen, finden wir schnell heraus, dass 

das auch hier der Fall ist. Die Menschheitsgeschichte ist voller Geschichten 

von Mischwesen, und jetzt gibt es Leute, die gerade versuchen, diese Wesen 

in unserer Zeit wieder aufleben zu lassen, wozu auch der Minotauros gehört.  

 

Im Jahr 2011 gab es einen BBC News-Bericht über Wissenschaftler, die den 

Wunsch äußerten, ein Mischwesen aus Kuh und Mensch schaffen zu wollen. 

Mit anderen Worten, sie wollen einen Minotauros produzieren.  

 



Video vom 13.September 2011 - „Mischwesen aus Mensch und Tier, 

Transhumanismus und die Bibel“  von Minister Dante Fortson - Teil 1 

 

ACHTUNG: Diese Filme sind NICHT für Kinder und Jugendliche geeignet!!! 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RQ3f0WxMgo0#! 

 

Teil 2 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3OF0zM__TGU&feature=channel&list=UL 

 

 

Das ist ein Thema, welches die Hauptkirchen nicht ernst nehmen oder völlig 

ignorieren. Diese Vogel-Strauß-Politik führt dazu, dass die Menschen in einer 

biblischen Situation ohne biblische Erklärungen dastehen; und die Folge 

davon ist, dass sie außerhalb der Kirche nach Antworten suchen. Wenn die 

Kirche diese Situation leugnet oder ignoriert, verschafft dies den säkularen 

Transhumanisten eine Möglichkeit, diese Suchenden mit ihren eigenen 

Glaubensüberzeugungen und Idealen zu indoktrinieren. Die einzige Methode 

für die Kirche, sich dieser Herausforderung zu stellen, ist, sich selbst erst 

einmal schlau zu machen und dann andere über die realen Gefahren dieser 

derzeitigen wissenschaftlichen Bestrebungen zu unterrichten.  

 

Es folgt eine kurze Liste von Mensch-Tier-Mischlingen, die bereits öffentlich 

bekannt sind:  

 

 Maus-Mensch-Mischling 

 Schwein-Mensch-Mischling 

 Schaf-Mensch-Mischling 

 Hase-Mensch-Mischling 
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Laut den offiziellen Berichten war es nicht erlaubt, diese Mischlinge voll 

auswachsen zu lassen. Aber die Aktionen der staatlichen Regierungen 

weisen auf etwas Anderes und möglicherweise noch viel Unheimlicheres hin.  

Bislang gibt es NUR DREI amerikanische Bundesstaaten, in denen es als 

Schwerverbrechen gilt, wissentlich einen Tier-Mensch-Mischling zu schaffen 

und als ein geringfügiges Vergehen, eines zu kaufen:  

 

 Arizona 

 Louisiana 

 Ohio 

 

Man könnte jetzt argumentieren, dass das Gesetz zum Verbot von Mensch-

Tier-Mischlingszüchtung ein Präventivgesetz sei, aber beachte, dass es nur 

als ein geringfügiges Vergehen gilt, wenn man so ein Mischwesen kauft. Fakt 

ist, dass es Menschen gibt, die dieses Gesetz brechen. Somit ist es 

unvermeidlich, dass jemand ein solches Mischwesen bis zur vollen Reife 

auswachsen lässt. Und es wird Bedarf dafür geben. Da diese Aktion illegal 

ist, werden diese Mischwesen auf dem Schwarzmarkt hoch gehandelt, was 

deren Züchter ungeheuer reich macht.  

 

Keimbahnen und somatische Paramenschen 

 

Unter Keimbahmen-Paramenschen sind Wesen zu verstehen, die wir als 

Nephilim, Halbgötter und Tier-Mensch-Mischlinge kennen. Dabei handelt es 

sich um ein Mischwesen, das vor dem Geburtsvorgang modifiziert oder 

geschaffen wurde.  

 

„Ein weiterer entscheidender Unterschied ist, dass ein Keimbahnen-



Paramensch vor der Geburt modifiziert sein muss, während ein somatischer 

Paramensch ein erwachsener Mensch sein kann, der sich zu einer 

Modifikation entscheidet.“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Parahuman) 

 

Wenn Dir der Begriff „somatischer Paramensch“ noch nicht bekannt ist, wird 

er Dir in absehbarer Zukunft sehr vertraut sein. In der Fernsehserie „Heroes“ 

haben sie eine Injektion entwickelt, mit der sich gewöhnliche Menschen 

Superkräfte ihrer Wahl aneignen können. Die wissenschaftliche Studie über 

somatische Paramenschen verfolgt genau dasselbe Ziel. Aber das wird die 

menschliche DNA verändern und mit Tiergewebe kombinieren. Für viele 

Menschen ist diese Vorstellung reizvoll, weil es dann nicht mehr nötig sein 

wird, Hybriden in einem Labor zu züchten. Erwachsene Menschen könnten 

sich durch diese Injektion in Mensch-Tier-Mischlinge verwandeln.  

 

Jesus Christus machte folgende Aussage, wie die Endzeit aussehen wird: 

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 37 

„Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft 

des Menschensohnes sein.“ 

 

Wenn wir ins Alte Testament zurückgehen und über die Ereignisse lesen, die 

vor der Sintflut stattfanden, stoßen wir auf eine sehr merkwürdige Aussage, 

die Gott über den Zustand allen Lebens auf unserem Planeten macht:  

 

1.Mose Kapitel 6, Verse 11-12 

11Aber die Erde war verderbt vor Gott, und die Erde war erfüllt mit Frevel.  

12Und Gott sah die Erde an, und siehe, sie war verderbt; denn alles Fleisch 

hatte seinen Weg verderbt auf der Erde.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Parahuman
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Jemand, der diese biblische Prophezeiung kennt, wird sehr bestürzt darüber 

sein zu hören, dass man jetzt somatische Paramenschen schaffen kann. 

Viele Menschen unterschätzen oder ignorieren diese Endzeit-

Hybridenhypothese, weil sie sich nicht vorstellen können, dass genügend Zeit 

vorhanden ist, Tiere und Menschen bis zu dem Punkt zu kontaminieren, wie 

dies in den Tagen Noahs der Fall war. Dieses Verderben ALLEN 

FLEISCHES könnte aber sehr leicht und äußerst schnell durch die 

Verabreichung von vermeintlichen „Impfstoffen“ oder einfach beim 

routinemäßigen Arztbesuch erreicht werden.  

 

In Seiner Ölberg-Rede sprach Jesus Christus eine sehr massive Warnung 

aus, von denen viele der Top-Bibelforscher glauben, dass Er sich dabei auf 

Atomwaffen bezog; aber wie wir jetzt langsam sehen, scheint das nicht der 

Fall zu sein. 

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 22 

„Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde KEIN FLEISCH 

gerettet werden; aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt 

werden.“ 

 

Es ist also durchaus möglich, dass wir wieder einmal sehen werden, wie alles 

Fleisch verdorben wird, genauso wie es in den Tagen Noahs war. Der große 

Unterschied zwischen unserer Zeit und den Tagen Noahs besteht darin, dass 

viele glauben, dass die Vermischung zu Noahs Zeit unfreiwillig geschah, 

während in unserem Zeitalter der Medien- und Popkultur viele Menschen 

buchstäblich Schlange stehen werden, um ein Sehvermögen wie ein Adler, 

die Kraft eines Bären oder jedwede andere potentielle „Verbesserung“ zu 

bekommen, die sich die Wissenschaftler ausgedacht haben. Dann wird das 

Verderben allen Fleisches auf freiwilliger Basis geschehen, je nachdem, wie 



man das Ganze marketingmäßig verpackt. ALLES FLEISCH war zu Noahs 

Zeit verdorben, und dies galt nicht nur für die Menschen. Es betrifft in der Tat 

Menschen und Tiere und die gefallenen Engel, die schon für die Geburt der 

Nephilim verantwortlich waren.  

 

Somatische Paramenschen und das Malzeichen des Tieres 

 

Es ist uns immer sehr seltsam erschienen, dass die Annahme des 

Malzeichen des Tieres eine unverzeihliche Sünde darstellen soll.  

 

Offenbarung Kapitel 14, Verse 9-10 

9Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: „Wenn 

jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen auf seine Stirn 

oder auf seine Hand annimmt,  10so wird auch er von dem Glutwein Gottes 

trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch Seines Zornes, und er 

wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und 

vor dem Lamm.“ 

 

Warum wird jemand so hart bestraft, wenn er dieses Malzeichen annimmt? 

Das ist zwar nur eine Spekulation, aber es steckt vielleicht etwas viel 

Unheimlicheres hinter diesem Malzeichen, als bisher angenommen. Viele der 

bisherigen Theorien besagten, dass das Zeichen irgendein Tattoo, Mikrochip 

oder Barcode sein wird, und einige glauben sogar, dass es sich dabei um 

eine Ideologie handeln würde. Jetzt haben wir eine weitere Möglichkeit und 

zwar die, dass das Malzeichen des Tieres die menschliche DNA verändert.  

 

Jesus Christus kam ALS MENSCH auf die Erde, um die ganze Menschheit 

zu erlösen. Das ist die geistliche Milch, die wir alle zu uns genommen haben, 

bevor wir Jesus Christus akzeptierten. Der Grund, warum wir das unbedingt 
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lernen müssen, ist, weil Er NICHT zu einem Mensch-Tier-Mischling wurde, 

um Mensch-Tier-Hybriden zu erlösen.  

 

 

 

Theorie 

 

Wenn das Malzeichen des Tieres mit Injektionen verbunden ist, durch die 

man zum somatischen Paramenschen wird, dann machen sich die Menschen 

dadurch selbst unerlösbar, weil sie sich dann in Tier-Mensch-Hybriden 

verwandeln. Durch die Annahme einer solchen Injektion machen sich 

Menschen teilweise zum Tier, was der Phrase „Malzeichen des Tieres“ 

tatsächliche eine BUCHSTÄBLICHE Bedeutung gibt. Das ist ein weiterer 

Grund, warum wir Matthäus 24:22 wortwörtlich nehmen sollten.  

 

 

Das Verderben allen Fleisches 

 

Das Problem, das wir beim Verständnis von 1.Mose Kapitel 6 haben, hängt 

mit der englischen Übersetzung und der christlichen Tradition zusammen. 

 

1.Mose Kapitel 6, Verse 11-12 

11Aber die Erde war verderbt vor Gott, und die Erde war erfüllt mit Frevel.  

12Und Gott sah die Erde an, und siehe, sie war verderbt (shachath); denn 

alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt (shachath)auf der Erde.  

 

Das Wort, das hier mit „verderbt“ übersetzt ist, hat überhaupt nichts mit 

moralischem Verhalten zu tun.  

 

 Shachath (Hebräisch) – zerstört, ruiniert, verunstaltet, gefährdet, 
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verheert, verdorben, verkümmert 

 

Der Zweck der Sintflut bestand nicht darin, die Erde zu zerstören, wie wir das 

an der hebräischen Definition für „verderbt“ sehen können. Die Erde WAR 

bereits ruiniert. Wenn Gott die Absicht gehabt hätte, alles Leben 

auszulöschen, dann hätte Er Noah und seine Familie und die Tiere nicht in 

der Arche gerettet. Viele Menschen denken bei dem „Fleisch“ in den obigen 

Versen nur an die Menschen. Aber Paulus verschafft uns im Neuen 

Testament eine völlig neue Perspektive, was hier mit „Fleisch“ wirklich 

gemeint ist.  

 

1.Korinther Kapitel 15, Verse 39-40 

39Nicht alles Fleisch ist von gleicher Art; sondern anders ist das Fleisch der 

Menschen, anders das Fleisch des Viehs, anders das der Fische, anders das 

der Vögel.  40Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper; aber 

anders ist der Glanz der Himmelskörper, anders der der irdischen. 

 

 

 

Demnach gibt es 5 Arten von Fleisch: 

 

 Menschen 

 Tiere 

 Fische 

 Vögel 

 Himmlisches Fleisch 

 

Wir wissen, dass vier dieser Arten von Fleisch auf der Erde zu Beginn von 

1.Mose Kapitel 1 vorhanden waren, aber das himmlische Fleisch kam erst in 

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/1-korinther-15.html#39
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/1-korinther-15.html#40


1.Mose Kapitel 6 in Gestalt der Gottessöhne auf unseren Planeten. Aus den 

Briefen von Paulus wissen wir, dass dieses „himmlische Fleisch“ von den 

wahren Gläubigen wie ein Kleid angezogen werden kann.  

 

2.Korinther Kapitel 5, Verse 1-3 

Denn wir wissen: Wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, 

haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen 

gemacht, das ewig ist.  2Denn in diesem [Zelt] seufzen wir vor Sehnsucht 

danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden  

3— sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden.  

 

In dieser Bibelstelle gebraucht Paulus das griechische Wort oiketerion, was 

„geistlicher Leib“ bedeutet, den wir brauchen, damit wir vor dem HERRN nicht 

nackt dastehen. Das ist die erste von insgesamt nur zwei Stellen, in denen 

dieses Wort in der Bibel genannt wird. In diesem Fall geht es darum, dass der 

wahre Gläubige seinen neuen Leib oder das „himmlische Fleisch“ 

übergestreift bekommt. Bei der zweiten Bibelstelle taucht das Wort oiketerion 

im Judasbrief auf im Zusammenhang mit den Engeln, die tatsächlich dieses 

„himmlische Fleisch“ abgestreift haben.  

 

Judas Kapitel 1, Verse 5-6 

5Ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der 

HERR, nachdem Er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das 

zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten,  6und dass Er die Engel, 

die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene 

Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln 

unter der Finsternis verwahrt hat. 

 

Hier erfahren wir, dass die Engel ihre „eigene Behausung“ verlassen haben 
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und jetzt in Ketten in der Finsternis verwahrt sind, bis zum Tag des Gerichts. 

Wir wissen, dass Satan noch nicht gebunden ist. Das wird erst hier der Fall 

sein:  

 

Offenbarung Kapitel 20, Verse 1-3 

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. 

 

Auf wen bezieht sich Judas also? Auf ein Ereignis, das nur im Buch Henoch 

zu lesen ist, in welchem es heißt, dass Gott den Befehl gibt, die sündigen 

Engel 70 Generationen lang zu binden. Auf dieses Thema gehe ich in 

meinem Buch „As The Days of Noah Were“ (Wie es war in den Tagen Noahs) 

näher ein. Der Punkt, auf den ich hier zu sprechen kommen will, ist, dass 

diese Engel ihren „himmlischen Leib“ abgestreift haben und dann auf die 

Erde herabgekommen sind, um das irdische Fleisch zu verderben und somit 

sich selbst. Deswegen hat Gott die Aussage gemacht, dass ALLES FLEISCH 

verdorben wurde.  

 

Judas fährt fort und vergleicht die Sünde dieser Engel mit denen, die in 

Sodom und Gomorra begangen wurden, die zum Teil sexueller Art waren. 

Bitte beachte, dass selbst mit der ganzen Homosexualität, die in diesen 

Städten getrieben wurde, Gott immer noch zu Abraham sagte, dass Er sie 

verschonen würde, wenn nur 10 Gerechte darin gefunden würden.  
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1.Mose Kapitel 18, Vers 32 

Und er (Abraham) sprach: „Ach, zürne nicht, [mein] HERR, dass ich nur noch 

diesmal rede: Vielleicht finden sich zehn darin.“ ER aber sprach: „ICH will sie 

nicht verderben um der zehn willen!“ 

 

Das Fass zum Überlaufen hat dann der Versuch gebracht, die Engel, welche 

gekommen waren, die Stadt zu inspizieren, vergewaltigen zu wollen. Für 

gewöhnlich, wenn dieses Thema gelehrt wird, wird dabei völlig vermieden zu 

erwähnen oder total ignoriert, dass wenn es nicht möglich gewesen wäre, 

diese Engel zu vergewaltigen, es Lot nicht nötig gehabt hätte, zu der Menge 

hinauszugehen und ihr stattdessen seine Töchter anzubieten und sich dabei 

selbst in Gefahr zu bringen. Da griffen die Engel aber sofort ein und sorgten 

dafür, dass Lot und seine Familie ungehindert die Stadt verlassen konnten. 

Die sexuelle Interaktion zwischen dem geistlichen und dem physischen 

Bereich ist eine Sache, bei der Gott überhaupt keinen Spaß versteht.  

 

Meine persönliche Meinung ist, dass Sodom, Gomorra und die zwei anderen 

Städte in dieser Region genau aus diesem Grund vernichtet wurden; denn 

Gott war VOR diesem Vorfall noch bereit, diese Städte zu verschonen. 

Außerdem bin ich davon überzeugt, dass die Vermischung des geistlichen 

mit dem physischen Bereich der letztendliche Grund für das zweite Kommen 

von Jesus Christus auf die Erde sein wird.  

 

Das Zeugnis der Heiligen Schrift 

 

Die Bibel ist die beste Auslegerin von sich selbst. Von daher ist es wichtig, 

dass wir uns anschauen, was die Heilige Schrift über Dämonen zu sagen hat. 

Es mag Dich erstaunen, dass sie tatsächlich einen Vers enthält, der den 

wahren Ursprung und das Wesen der Dämonen aufzeigt.  



 

Matthäus Kapitel 10, Vers 1 

Da rief Er Seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die 

unreinen Geister, sie auszutreiben, und jede Krankheit und jedes Gebrechen 

zu heilen. 

 

Das griechische Wort, das hier mit „unrein“ übersetzt ist, lautet akathartos 

und hat eine sehr starke Bedeutung, was die Theorie über den 

Hybridenursprung der Dämonen zu bestätigen scheint. Sie lautet: 

 

„nicht rein (da vermischt), d. h. mit 'einer falschen Mischung' verpanscht und 

von daher unrein (weil durch Sünde befleckt)“ (Strong's No 169) 

 

Das Gegenwort dazu ist kathario, was „frei von jeder Vermischung“ bedeutet. 

Diese Wortwahl scheint anzuzeigen, dass Dämonen in der Tat eine Art 

„falsche Vermischung“ sind, was die Hybridenursprung-Theorie unterstützt.  

 

Intervenierungsbeispiele 

 

In meinem Buch „As The Days of Noah Were“ (Wie es war in den Tagen 

Noahs) gibt es einen Abschnitt, in welchem die verschiedenen 

Musterbeispiele aufgezeigt werden, durch die wir zukünftige geistliche 

Aktionen vorhersagen können. Nun werden wir einen Blick auf 4 

Musterbeispiele werfen, bei denen Gott direkt in der Form einer kompletten 

Zerstörung eingegriffen hat. 

 

Beispiel 1 

 

Die Sintflut in den Tagen Noahs. Die Söhne Gottes verderben die 



menschliche Rasse, und Mischwesen kommen auf die Welt. Die Folge davon 

ist, dass Gott mit der Sintflut alles auslöscht und nur einige wenige 

Auserwählte verschont.  

 

Beispiel 2 

 

Sodom und Gomorra im Zusammenhang mit den Rephaim, Emitern und 

anderen bekannten Hybridenstämmen. Als die Engel die Stadt Sodom 

betreten, versuchen die Männer sie zu vergewaltigen. Gott löscht diese 

Städte aus und verschont nur einige wenige. 

 

Beispiel 3 

 

Gott gibt den Hebräern die Anweisung, das Gelobte Land einzunehmen, aber 

zehn der Kundschafter berichten über die dort lebenden Nephilim. Die Folge 

davon ist, dass diese Generation der Israeliten ausstirbt. Josua und Kaleb 

nahmen später das „Tal der Riesen“ ein und löschen jeden einzelnen 

Mischling in dieser Region aus. 

 

Beispiel 4 

 

Die Nephilim tauchen in den Tagen von David wieder auf. Gott gibt Saul die 

Instruktion, Agag und dessen ganzen Stamm auszulöschen, was Saul aber 

nicht tut und deswegen seinen Thron verliert. David tötet Goliath, und später 

töten Davids Männer die vier Brüder von Goliath.  

 

Wie wir sehen können, gibt es mindestens 4 Beispiele in der Bibel, wobei 

Gott direkt eingegriffen oder die Anweisung gegeben hat, diese 

himmlisch/irdischen Mischlinge auszulöschen.  



 

Die nächste Frage lautet: „Gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass so 

etwas wieder passiert?“ Viele Menschen, zu denen ich auch gehöre, glauben, 

dass es sogar eine Menge Anzeichen in der Bibel dafür gibt, dass dies wieder 

geschehen kann.  

 

Daniel Kapitel 2, Vers 43 

„Dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass 

SIE sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander 

haften werden, wie sich ja Eisen mit Ton nicht vermischt. 

 

Wer sind „sie“, die sich mit Menschensamen vermischen? Wenn dieses 

Thema für Dich neu ist, dann solltest Du Dich mit dieser Frage intensiv 

beschäftigen. Diese Prophezeiung bezieht sich auf die Endzeit-Aktivität. Viele 

glauben, dass dies ein direkter Bezug auf die Geschichte ist, die sich in den 

Tagen Noahs ereignet hat und auf die gefallenen Engel. Dazu nehme ich in 

meinem Buch „As the Days of Noah Were“ ausführlich Stellung. 

 

Keine versteckte Kriegsführung 

 

In den ersten Kapiteln vom 1.Buch Mose lesen wir darüber, wie sich die 

geistliche Kriegsführung in Angriffen auf das Fleisch manifestierte. In 1.Mose 

Kapitel 3 überzeugt Eva die Schlange, dass diese ihr Fleisch durch 

Ungehorsam gegen Gott verdirbt, indem sie die Frucht isst. Sie gibt eine 

davon Adam, der nicht von der Schlange getäuscht wurde.  

 

1.Timotheus Kapitel 2, Vers 14 

Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in 

Übertretung. 



 

Aber auch er verdarb vorsätzlich sein Fleisch, als er die Frucht isst.  

 

Dann lesen wir von den Ereignissen, die sich in den Tagen Noahs 

zugetragen haben, die zum Verderben des Fleisches von Menschen, Tieren 

und Engeln geführt haben. Die Folgen davon sehen wir in den Städten 

Sodom und Gomorra, im Gelobten Land, in Hebron, Gath und an 

verschiedenen anderen Orten. Dann wurden in vielen Kulturen Göttern 

Menschenfleisch geopfert.  

 

Warum gibt es die vielen Angriffe auf das Fleisch? 

 

1.Korinther Kapitel 6, Vers 19 

Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden 

Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht 

euch selbst gehört?  

 

Satans Auseinandersetzung mit Gott hatte lange vor der Erschaffung des 

Menschen ihren Anfang genommen. Viele glauben, dass sich die erste 

Rebellion in der „Lücke“ zwischen 1.Mose 1:1 und 1.Mose 1:2 ereignet hat, 

was dazu führte, dass die Erde wüst und leer wurde. Nach den Dingen, die in 

der Zeit der „Lücke“ geschehen sind, lesen wir über den Geist Gottes (den 

Heiligen Geist), der schützend über der Tiefe schwebte. Dabei handelte es 

sich fürwahr um geistliche Kriegsführung.  

 

Viele Menschen glauben, dass Hesekiel Kapitel 28 ein Bezug auf Satans Fall 

ist.  

 

Hesekiel Kapitel 28, Vers 18 



„Mit deinen vielen Missetaten, durch die Ungerechtigkeit deines Handels, 

hast du deine Heiligtümer entweiht; da ließ ICH ein Feuer von dir ausgehen, 

das dich verzehrte, und ICH habe dich zu Asche gemacht auf der Erde, vor 

den Augen aller, die dich sahen.“ 

 

Hier lesen wir, dass Satan das himmlische Heiligtum entweiht hatte. Wenn 

die Dinge auf der Erde nur eine Vorschattierung oder eine Widerspiegelung 

von dem sind, was sich im Himmel abspielt, dann wissen wir, dass der 

Heilige Geist in diesem Heiligtum wohnt. Im 2.Buch Mose wohnte Er in der 

Stiftshütte. Als der Tempel in Jerusalem gebaut wurde, hielt Er darin Einzug. 

Das mag Satan dazu veranlasst haben, diesen Tempel ständig zu attackieren 

und zu entweihen.  

 

Meiner Meinung nach sind die meisten (nicht alle) Angriffe Satans spezifisch 

auf den Heiligen Geist fokussiert, während sich die anderen gefallenen Engel 

und Dämonen auf alles Andere konzentrieren.  

 

Wie komme ich zu dieser Schlussfolgerung? 

 

Mit Ausnahme der Angriffe auf den Tempel hat Satan Jesus Christus erst 

heimgesucht, NACHDEM der Heilige Geist auf Ihn gekommen war und Ihn in 

die Wüste geführt hatte.  

 

Matthäus Kapitel 4, Vers 1 

Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit Er vom Teufel 

versucht würde.  

 

Während der Versuchung zitierte Satan aus Psalm 91, der sich auf den 

Messias bezieht.  



 

Wer ist, laut der Heiligen Schrift, für die biblischen Prophezeiungen 

verantwortlich? 

 

2.Petrusbrief Kapitel 1, Vers 21 

Denn NIEMALS wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen 

hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen 

Menschen Gottes geredet. 

 

Satan wählte Worte aus, die Menschen niedergeschrieben hatten, welche 

vom Heiligen Geist inspiriert waren. Dieser Angriff war von Satan strategisch 

gut durchdacht, sonst wäre es keine Versuchung gewesen. Beachte, dass 

Jesus Christus nicht auf dieselbe Weise versucht wurde, wie unsereins. ER 

sollte Seine „göttliche Macht“ einsetzen, und Satan bot Ihm sogar die 

Herrschaft über die ganze Welt an, wenn Jesus Christus ihn anbeten würde. 

Dies waren direkte und gezielte Angriffe auf den Heiligen Geist, welcher 

Satan ja letztendlich zur ewigen Bestrafung in den Feuersee führt.  

 

Markus Kapitel 3, Vers 29 

Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine 

Vergebung, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen. 

 

In 1.Mose Kapitel 3 hatte sich Satan ja bereits gegen Gott gewandt. Laut 

Bibel hatte diese Rebellion aber nicht zur Verdammnis Satans geführt. Er 

wurde erst zur Vernichtung verurteilt, NACHDEM er Adam und Eva zum 

geistlichen Selbstmord überredet und NACHDEM sie von der Frucht des 

Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen hatten. Die Essenz von 

dem Gesagten ist, dass Satan für die Entweihung des Tempels verantwortlich 

ist.  



 

1.Korinther Kapitel 3, Vers 17 

Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben; denn 

der Tempel Gottes ist heilig, und der seid ihr. 

 

Alles, was wir heute im Zusammenhang mit der Mischwesenschaffung und 

dem Transhumanismus sehen, hängt, meiner Meinung nach, mit Satans 

Grundkonzept zusammen, gegen den Heiligen Geist vorzugehen. Der Heilige 

Geist wohnt NUR in gläubigen Menschen, aber nicht in Tier-Mensch-

Mischlingen oder in Engel-Mensch-Mischwesen. Ich bin der festen 

Überzeugung, dass diese Hybriden nicht erlöst werden können; denn es gibt 

KEINE EINZIGE Bibelstelle, die lehrt, dass dies möglich ist. Es mag 

Menschen geben, die etwas Anderes glauben; aber bis zur Stunde gibt es 

weder in der Geschichte, in der Mythologie noch in der Bibel ein einziges 

Beispiel dafür, dass ein solches Mischwesen durch Jesus Christus zur 

Erlösung gelangt ist.  

 

Wir, als Christen, müssen uns bewusst machen, was da in Wirklichkeit vor 

sich geht, wenn wir im Fernsehen Filme über Alien-Mensch-Mischwesen oder 

Tier-Mensch-Mischlinge sehen. Ich bin der Überzeugung, dass das, was 

Menschen für Aliens/Außerirdische halten, in Wahrheit gefallene Engel sind, 

die dieselbe Strategie anwenden, wie sie es die ganze Bibel hindurch schon 

immer getan haben. Die Hybridenschaffung und der Transhumanismus 

werden aller Wahrscheinlichkeit nach für die Manifestation dämonischer 

Geistwesen sorgen, so wie es in den Tagen Noahs der Fall war. Und wenn 

wir nicht wachsam sind, könnten wir auf die Lüge hereinfallen, dass all diese 

Aktionen ausschließlich dem Wohl der Menschheit dienen würden.  

 

Popkultur und dämonische Beeinflussung 



 

In jüngster Zeit bauen immer mehr Künstler jede Menge Symbole in beliebte 

Hits ein; aber das ist nicht der einzige Zweig, in dem das geschieht. Schon 

seit langer Zeit üben die Dämonen Einfluss auf die GESAMTE 

Unterhaltungsindustrie aus; aber vielen Menschen ist nicht bewusst, woher 

das alles kommt, was sie als „unterhaltsam“ empfinden.  

 

Wir haben kurz den Ursprung der gigantischen Mythologie angesprochen. 

Jetzt werden wir uns weniger bekannten Tatsachen zuwenden, die in einigen 

der beliebtesten Filme enthalten sind: 

 

 Schlaflähmung 

 Vampire 

 Zombies 

 

Schlaflähmung, auch als Nachtangst bekannt, ist ein Phänomen, das seit 

Jahrtausenden existiert. Ein Film, der ganz auf dieses Konzept fokussiert ist, 

heißt „THEY“. Schlafparalyse kann zu jeder Tageszeit auftreten, aber für 

gewöhnlich passiert es mitten in der Nacht. Obwohl die Wissenschaftler dazu 

eine Erklärung anbieten, die Sinn zu machen scheint, ist es ihnen noch nicht 

gelungen, darzulegen, warum Menschen dabei die Erfahrung einer bösen 

Präsens machen oder Wesen sehen, die sich zusammen mit ihnen im Raum 

befinden. Die beiden Wesen, die da in Erscheinung treten, wie allgemein 

berichtet wird, sind  

 

 die Alte Hexe 

 der Mann mit dem Zylinderhut 

 

In der Bibel wird erwähnt, dass Hiob in seinem Zimmer mitten in der Nacht 



eine ähnliche Erscheinung hatte: 

 

Hiob Kapitel 4, Verse 13-17 

13In Schreckgedanken, durch Nachtgesichte erregt, wenn tiefer Schlaf die 

Menschen befällt, 14da kam Furcht und Zittern über mich und durchschauerte 

alle meine Gebeine; 15denn ein Geist ging an mir vorüber; die Haare meines 

Leibes standen mir zu Berge. 16Er trat vor mich hin, und ich konnte sein 

Aussehen nicht erkennen; eine Gestalt war vor meinen Augen, ich hörte eine 

flüsternde Stimme: 17“Kann wohl ein Sterblicher gerecht sein vor Gott, oder 

ein Mann rein vor seinem Schöpfer?“ 

 

Uns wird hier nicht verraten, ob es sich dabei um einen guten oder bösen 

Geist gehandelt hat. Aber es wird uns gesagt, dass es DEFINITIV ein Geist 

war. Die Botschaft, die dieser Geist Hiob mitgeteilt hat, gibt uns keinen 

Hinweis darauf, welche Absicht er damit verfolgte. Wichtig ist, dass Hiob sagt, 

dass diese Erscheinung mitten in der Nacht auftrat. Seine Haare standen ihm 

zu Berge, und es herrschte absolute Stille im Raum. Einige Betroffene 

behaupten, dass solche Schlaflähmungen mit einem Gebet oder durch 

Anrufung des Namens von Jesus Christus und die Berufung auf Sein Blut 

gestoppt werden können.  

 

Der Ursprung der Zombies 

 

Zombie-Filme sind seit Jahrzehnten ein Kassenschlager für die Hollywood-

Studios und Videospiele-Produzenten. Die Vorstellung, dass Menschen von 

den Toten zurückkehren und Fleisch von Menschen, die nicht von Zombies 

infiziert sind, essen, ist gleichzeitig sehr interessant und höchst 

beunruhigend. In jeder Art von Fiktion steckt ein Funken Wahrheit, und im 

Fall der Zombies ist der Wahrheitsanteil sogar größer als die Fiktion. Die 
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Basisprämisse hinter einem Zombie ist, dass eine tote Person ins Leben 

zurückkommen kann, für gewöhnlich als Resultat eines wissenschaftlichen 

Experiments, das schiefgelaufen ist.  

 

Im Voodoo-Zauber kann ein Zombie geschaffen und durch einen bokor 

kontrolliert werden, der auch „Hexenmeister“ oder „Zauberer“ genannt wird. In 

Afrika wird weitflächtig an Zombies geglaubt, und diese können durch 

verschiedene Pulver herbeigerufen werden. Viele Bücher sind über diesen in 

Afrika weit verbreiteten Glauben geschrieben worden; aber 

interessanterweise erwähnt die Bibel auch diese seltsamen Wesen. 

 

Biblische Zombies 

 

Einer der Nephilim-Stämme trug den Namen „Rephaim“, und dieses Wort 

bedeutet „Tote“, „Geister“ oder „Schatten“. Diese Mischwesen waren 

buchstäblich „wandelnde Tote“.  

 

Jesaja Kapitel 26, Vers 14 

Tote werden nicht wieder lebendig; Schatten stehen nicht wieder auf; darum 

hast du sie heimgesucht und ausgerottet und jede Erinnerung an sie 

ausgetilgt. 

 

Im hebräischen Urtext wird deutlich, dass diese Wesen an der Auferstehung 

nicht teilhaben werden. Diese in der Bibel genannten Zombies dürften auch 

das Motiv für die Fleisch fressende Lora Zombie sein, die in vielen 

Zombiegeschichten vorkommt. In den meisten Legenden über die Nephilim 

werden sie als böse Riesen beschrieben, die Menschenfleisch fressen. Die 

Zombie-Legenden dienten als Grundlage für die Videospiel-Reihe und 

Filmserien „Resident Evil“.  



 

Von der Auferstehung ausgeschlossen 

 

Laut Jesaja werden diese Riesen nicht an der Auferstehung teilhaben. Dies 

wäre nicht der Fall, wenn die Bibel sie nicht als fremdartig oder abnormal 

bezeichnen würde.  

 

Es folgen 3 Übersetzungen von Jes 26:14 aus der lateinischen Vulgata, der 

Douay-Rheims-Bibel und der Young Bibel: 

 

„morientes non vivant gigantes non resurgant propterea visitasti et contrivisti 

eos et perdidisti omnem memoriam eorum“ (Apocalypsis 22:21 Latin: Biblia 

Sacra Vulgata)  

 

„Lasst die Toten nicht leben, lasst die Riesen nicht auferstehen. Deshalb hast 

du sie heimgesucht und vernichtet und alle Erinnerungen an sie gelöscht.“ 

(Douay-Rheims-Bible) 

 

„Tote – sie leben nicht, Rephaim stehen nicht wieder auf. Deshalb hast du sie 

geprüft und sie vernichtet. Ja, du zerstörst sogar alle Erinnerungen an sie. 

(Young's Literal Translation) 

 

In der lateinischen Übersetzung erscheint das Wort „gigantes“ (Erdgeborene). 

Dasselbe Wort wird auch in den griechischen Übersetzungen verwendet.“ 

Daher stammt das Wort „Giganten“ für Riesen. Auch in der Douay-Rheims-

Bibel taucht das Wort „giants“ auf. In der Young's Literal Translation lautet 

das Wort „Rephaim“ (Schatten, Geister, Tote). Das war der Name von einem 

der Nephilim-Stämme. Die King James Version ist nicht ganz klar in ihrer 

Übersetzung dieses Verses. Deshalb ist es wichtig, die anderen 



Übersetzungen zu präsentieren, die einen Bezug auf die Riesen enthalten, 

die nicht auferstehen werden.  

 

Vampirismus in der Bibel 

 

Im Gegensatz zu dem allgemeinen Glauben, begann die Vampir-Legende 

NICHT in moderner Zeit. Die heutigen Vampire unterscheiden sich in einigen 

Punkten von denen in den alten Legenden. Die Geschichte stammt 

ursprünglich aus Babylon. Einer der vielen Gründe, warum es 

Missverständnisse im Hinblick auf Vampire gibt, ist die Vermarktung dieses 

Themas. Blut zu trinken war eine gängige Praxis in alten Zeiten, weil man 

glaubte, es sei die Quelle des Lebens.  

 

1.Mose Kapitel 9, Vers 4 

„Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut, noch in 

ihm ist!“ 

 

Sofort nachdem Noah die Arche verlassen hatte, erlies Gott ein Gesetz, 

welches den Verzehr von Blut verbot. Hatte Gott Noah im Voraus gewarnt 

und dieses Gebot gegeben aufgrund von früheren Ereignissen? Wenn die 

Geschichten über die Nephilim im Hinblick auf das Essen von 

Menschenfleisch und das Trinken von Blut wahr sind, dann basieren sie auf 

den Geschehnissen vor der Sintflut. Als Moses auf den Plan kam, 

wiederholte Gott das Gebot über die Vermeidung von Blutkonsum.  

 

3.Mose Kapitel 17, Verse 13-14 

13“Und wenn ein Mensch von den Kindern Israels oder ein Fremdling, der 

unter ihnen wohnt, ein Wild oder einen Vogel erjagt, die man essen darf, der 

soll ihr Blut ausfließen lassen und mit Erde bedecken;  14denn [es ist] das 
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Leben allen Fleisches; sein Blut gilt für sein Leben. Darum habe ICH den 

Kindern Israels gesagt: Ihr sollt nicht das Blut irgendeines Fleisches essen; 

denn das Leben alles Fleisches ist sein Blut. Wer es aber isst, der soll 

ausgerottet werden.“ 

 

Gott kennt, was den Blutverzehr anbelangt, kein Pardon. Deshalb brachte Er 

das sofort zur Sprache, als Noah aus der Arche trat und erneut, als die 

Hebräer Ägypten verlassen hatten. Und wieder scheint die Entweihung des 

Tempels (des Körpers) das eigentliche Ziel zu sein. Deswegen finden sich 

wahrscheinlich überall in der Menschheitsgeschichte Bluttrinker.  

 

Wissenschaftliche Tatsachen gegen Science Fiction 

 

Die Wissenschaft und unsere Regierungen wollen zuerst „das Wasser 

testen“, bevor sie wichtige Informationen offenbaren. Das Buch „Die Insel von 

Dr. Moreau“ von H. G. Wells wurde im Jahr 1896 geschrieben und 1977 

verfilmt. Die Geschichte handelt von einem Arzt, der menschliche und 

tierische DNA kombiniert, um Mischwesen zu produzieren. Im Jahr 1993 

erweckte der Film „Jurassic Park“ das öffentliche Interesse für das Klonen 

und die DNA-Manipulation. Im Jahr 1996 wurde der Film „Die Insel von Dr. 

Moreau“ neu produziert, und „Jurassic Park“ kam ins Fernsehen. Kurz darauf 

folgte der Bericht über das Schaf Dolly, das erste geklonte Säugetier mittels 

Kerntransfer.  

 

Jetzt, wo wir alle Informationen zusammengetragen haben, müssen wir noch 

herausfinden, inwiefern diese Ereignisse zusammenhängen. Wenn wir uns 

die geschichtlichen Aufzeichnungen näher ansehen, stoßen wir immer wieder 

auf Wesen, die vom Himmel herabgekommen waren und Menschen 

erschienen sind, bevor auf der Welt große Fortschritte im Bereich 

Technologie gemacht wurden.  

 



Einige Völker, die das bezeugt haben, waren: 

 

 Sumerer 

 Ägypter 

 Griechen 

 Mayas 

 Inkas 

 Azteken 

 Maori  

 

Der plötzliche Ausbruch der Technologie im Zusammenhang mit Berichten 

über Wesen aus anderen Welten, die die Erde besucht haben, verleiht den 

Aussagen dieser Kulturen Glaubwürdigkeit. Das waren dieselben Kulturen, 

die glaubten, das menschliche und tierische DNA kombiniert werden könnte, 

um neue und faszinierende Kreaturen zu schaffen, die man Hybriden oder 

Chimären nennt. Eine Chimäre ist ein Mensch mit tierischen Eigenschaften 

oder ein Tier, das menschliche Merkmale aufweist.  

 

Es gibt Christen, die schreiben diese Fakten als Mythologie ab, einfach 

deshalb, weil man ihnen gesagt hat, dass sie das tun sollen. Aber persönliche 

Glaubensüberzeugungen sind nicht mit Tatsachen gleichzusetzen. Weil viele 

Menschen in der Kirche einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, alles 

abzulehnen, weil „es nicht in der Bibel steht“, werden sie in eine sehr 

gefährliche geistliche Situation geraten, wenn sie versuchen, die Lügen, die 

man ihnen aufgetischt hat, mit der Realität in Einklang zu bringen, die ihnen 

direkt ins Gesicht starrt. 

 

Portale zur dämonischen Aktivität 

 

Geistliche Pforten stehen im Zusammenhang mit Aktionen, die eine Person 

anfällig macht für negative geistliche Aktivitäten. Wenn man ein solches 



Portal einmal geöffnet hat, kann dies zu einer dämonischen Verseuchung und 

sogar zur Besessenheit führen. Diese Pforten können versehentlich oder mit 

voller Absicht geöffnet werden. Das Gefährliche daran ist, dass die 

Betroffenen nicht wissen oder glauben, dass solche existieren.  

 

Beim Studium des Übernatürlichen stellen wir fest, dass der gemeinsame 

Nenner bei diesen Wesen darin besteht, dass sie um eine Einladung bitten, 

um sich dem ausgesuchten Opfer zu präsentieren. Das liest man in den 

meisten Vampir-Legenden und sogar in einigen Berichten von Menschen, die 

von Aliens entführt worden sind. Wenn jemand Dich um eine solche 

Einladung bittet, gib sie nicht, weil Du dadurch versucht wirst, ein geistliches 

Portal zu öffnen, wodurch Geistwesen ermöglicht wird, Dich zu besetzen oder 

mit Dir zu machen, was ihnen gefällt. 

 

Mögliche Portale 

 

 Hypnose: 

 Hier gestattest Du, dass man Dich in einen ungeschützten Zustand 

 versetzt, wobei die Überlassung der Bewusstseinskontrolle dazu führen 

 kann, dass Du, ohne es zu wollen, ein Portal öffnest.  

 

 Yoga: 

 Diese alte Praxis wird als Entspannungsmethode präsentiert, aber für 

 den Körper ist Yoga sehr strapaziös. Wenn man bestimmte Übungen 

 falsch ausführt, kann es zu schweren Verletzungen kommen, die sogar 

 zum Tod führen können. Das Ziel des Yoga ist, die Seele vom Rad der 

 Wiedergeburt zu befreien und eins mit Brahma zu werden. Mit anderen 

 Worten: Das ultimative Ziel ist der physische Tod.  

 

 Ouija-Brett 

 Das ist ein Instrument, mit dem man bewusst ein Portal öffnet. Das 



 Geistliche Brett aus China geht zurück auf das Jahr 1100 v. Chr. Ziel ist 

 es, Kontakt mit der geistlichen Welt aufzunehmen. Diese Pforte zu 

 öffnen, ist definitiv nicht ratsam.  

 

- Séance: 

 

 Direkt mit Toten zu sprechen ist eine Praxis, die bereits im Alten 

 Testament  bereits verboten wurde. Bei einer Gelegenheit schuf die 

 Hexe von Endor solch eine Kommunikationslinie, die zum Tod von 

 König Saul führte. Aber Samuel war nicht der Einzige, der dabei 

 heraufbeschworen wurde. Es wurden auch gefallene Engel gesehen, 

 die aus der Erde hervorkamen.  

 

Es ist ungeheuer wichtig, dass wir unbedingt vermeiden, mit diesen Dingen in 

Berührung zu kommen, egal wie unscheinbar sie auf uns wirken mögen. Das 

Böse ist am effektivsten, wenn es den Anschein erweckt, nicht böse zu sein.  

 

Dämonische Besessenheit 

 

Dämonen scheinen es nötig zu haben, Menschen oder Tiere zu besetzen und 

zu kontrollieren, um sich manifestieren zu können. Das sehen wir am Beispiel 

der Gardarener:  

 

Lukas Kapitel 8, Verse 26-33 

26Und sie fuhren in das Gebiet der Gadarener, das Galiläa  gegenüberliegt.  

27Und als er ans Land gestiegen war, kam Ihm ein Besessener aus der Stadt 

entgegen, der seit langer Zeit Dämonen hatte und keine Kleider mehr trug 

und sich auch in keinem Haus aufhielt, sondern in den Gräbern.  28Als er 

aber Jesus sah, schrie er, warf sich vor Ihm nieder und sprach mit lauter 
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Stimme: „Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes, des Höchsten? 

Ich bitte dich, quäle mich nicht!“ 29Denn Er hatte dem unreinen Geist 

geboten, von dem Menschen auszufahren; denn der hatte ihn schon lange 

Zeit in seiner Gewalt, und man hatte ihn mit Ketten gebunden und mit 

Fußfesseln verwahrt, aber er zerriss die Fesseln und wurde von dem Dämon 

in die Einöde getrieben. 30Jesus aber fragte ihn und sprach: „Wie heißt du?“ 

Er sprach: „Legion!“ Denn viele Dämonen waren in ihn gefahren.  31Und er 

bat ihn, er möge ihnen nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren.  32Es war 

aber dort eine große Schweineherde an dem Berg zur Weide, und sie baten 

Ihn, dass Er ihnen erlaube, in jene zu fahren. Und Er erlaubte es ihnen.  33Da 

fuhren die Dämonen von dem Menschen aus und fuhren in die Schweine, 

und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See und ertrank. 

 

Ein weiterer schlechter Aspekt bei Dämonen ist, dass viele denselben Körper 

bewohnen können.  

 

Markus Kapitel 5, Vers 9 

Und Er fragte ihn: „Was ist dein Name?“ Und er antwortete und sprach: 

„Legion ist mein Name; denn wir sind viele!“ 

 

Eine allgemeine Fehlinterpretation lautet, dass 1 000 Dämonen in dem Mann 

wohnten, der von der Gruppe „Legion“ besetzt war; denn eine römische 

Legion kann in Wahrheit aus 4 200 Soldaten bestehen. Besessene 

Menschen können scheinbar ihre Fähigkeiten dadurch aufbessern, wie z. B. 

Superkräfte entwickeln oder gegen Feuer immun werden.  

 

Markus Kapitel 5, Vers 4 

Denn schon oft war er (der Besessene) mit Fußfesseln und Ketten gebunden 

worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln 
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zerrieben; und niemand konnte ihn bändigen. 

 

Matthäus Kapitel 17, Verse 14-15 

4Und als sie zur Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu Ihm, fiel vor ihm auf 

die Knie  15und sprach: „HERR, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist 

mondsüchtig und leidet schwer; er fällt nämlich oft ins Feuer und oft ins 

Wasser!“ 

 

In Filmen, wie „Der Exorzist“ wird dargestellt, dass die Dämonen, die sich in 

einem besetzten Körper befinden, Gegenstände, ohne dass sie berührt 

werden, bewegen und gleichzeitig in mehreren Sprachen reden können. Viele 

Menschen glauben, dass dämonische Besessenheit einfach nur ein alter 

Ausdruck war, um mentale Probleme zu diagnostizieren.  

 

Matthäus Kapitel 4, Vers 24 

Und Sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien; und sie brachten alle Kranken 

zu Ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren, und 

Besessene und Mondsüchtige und Lahme; und Er heilte sie.  

 

Hier wird deutlich, dass die Menschen zur damaligen Zeit sehr wohl den 

Unterschied zwischen dämonischer Besessenheit und mentaler Krankheit 

kannten. Mentale Krankheiten erklären auch nicht die Superkräfte oder die 

Immunität gegen Feuer, die dabei auftritt. Es gab sogar Dämonen, die immun 

gegen die Versuche der Jünger waren, sie auszutreiben.  

 

Matthäus Kapitel 17, Verse 18-21 

18Und Jesus befahl dem Dämon, und er fuhr von ihm aus, und der Knabe 

war gesund von jener Stunde an. 19Da traten die Jünger allein zu Jesus und 

sprachen: „Warum konnten wir ihn nicht austreiben?“  20Jesus aber sprach 
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zu ihnen: „Um eures Unglaubens willen! Denn wahrlich, ICH sage euch: 

Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg 

sprechen: 'Hebe dich weg von hier dorthin!' und er würde sich hinwegheben; 

und nichts würde euch unmöglich sein.  21Aber diese Art fährt nicht aus 

außer durch Gebet und Fasten.“ 

 

Dämonen sind sehr gefährlich. Bei mindestens einer Gelegenheit schlug ein 

einziger Dämon 7 Männer und demütigte sie, weil sie versucht hatten, ihn. 

ohne entsprechende Autorität zu besetzen, auszutreiben.  

 

Apostelgeschichte Kapitel 19, Verse 13-16 

13Es versuchten aber etliche von den umherziehenden jüdischen 

Beschwörern, über denen, die böse Geister hatten, den Namen des HERRN 

Jesus zu nennen, indem sie sagten: „Wir beschwören euch bei dem Jesus, 

den Paulus verkündigt!“  14Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen 

Hohenpriesters Skevas, die dies taten.  15Aber der böse Geist antwortete 

und sprach: „Jesus kenne ich, und von Paulus weiß ich; wer aber seid ihr?“  

16Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los, und er 

überwältigte sie und zeigte ihnen dermaßen seine Kraft, daSS sie entblößt 

und verwundet aus jenem Haus flohen. 

 

Dämonische Besessenheit ist real, und sie kommt heute immer noch vor.  

 

 

Die Geschichte des Exorzismus 

 

Es gibt eine Menge Rätsel um die alte Praxis des Exorzismus. In Hollywood-

Filmen wurde das Thema solange kommerzialisiert, bis es von vielen 

Menschen nicht mehr geglaubt wurde. Während viele Menschen in unserem 
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modernen Zeitalter nicht an Geister glauben, die menschliche Körper 

besetzen können, war der Glaube daran in der alten Welt weit verbreitet. Es 

gab viele Methoden, von denen in diese Kulturen geglaubt wurde, dass man 

damit erfolgreich einen Exorzismus ausführen könnte, die da waren:  

 

 Anrufen des Namens von Jesus Christus 

 Exorzismus 

 „Geweihtes Öl“ 

 „Heiliges Wasser“  

 „Kruzifix“ 

 Musik 

 Fasten 

 Gebet 

 

Vieles, was wir über den Exorzismus wissen, stammt aus Filmen, die auf den 

Katholizismus basieren, wobei für gewöhnlich lange Rituale gezeigt werden, 

die aber von der Bibel nicht bestätigt werden. Kruzifixe, geweihtes Öl und 

Heiliges Wasser werden nicht effektiv sein, um in einer realen Situation 

gegen Dämonen zu wirken; dennoch wird so etwas in diesen Filmen 

überzeugend dargestellt. Aber die Anrufung des Namens von Jesus Christus, 

Fasten und Gebet wirken tatsächlich, wie berichtet wird, sofern die Person, 

die diese Methoden anwendet, ein wahrer Christ, also erlöst ist. Eine nicht 

erlöste Person könnte dabei in die selbe schwierige Lage kommen, wie die 

sieben Söhne von Skeva in Apostelgeschichte 19:16. Exorzismus war Teil 

des menschlichen Lebens seit den Tagen kurz nach der Sintflut in Noahs 

Zeit.  

 

Die ganze Geschichte hindurch ist Musik die traditionelle Methode gewesen, 

um unerwünschte Geister zu beschwichtigen und zu vertreiben.  



 

Bei dem ersten Fall in der Bibel war es David, der für Saul Musik machte.  

 

1.Samuel Kapitel 16, Vers 23 

Wenn nun der [böse] Geist von Gott über Saul kam, so nahm David die Harfe 

und spielte mit seiner Hand; und Saul fand Erleichterung, und es wurde ihm 

wohl, und der böse Geist wich von ihm. 

 

Die ältesten Bezüge im Hinblick auf die Methode, den Namen des HERRN 

anzurufen, finden wir in 

 

Sacharja Kapitel 3, Vers 2 

Da sprach der HERR zum Satan: „Der Herr schelte dich, du Satan; ja, der 

HERR schelte dich, Er, der Jerusalem erwählt hat! Ist dieser nicht ein 

Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist?“ 

 

Judas Kapitel 1, Vers 9 

Der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über 

den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern 

sprach: „Der HERR strafe dich!“ 

 

In beiden Fällen ging es darum, Satan zu widerstehen. Als Jesus Christus auf 

der Erde öffentlich auftrat, befahl Er den Dämonen in Seiner Autorität, aus 

den Menschen auszufahren, und Er gab diese Autorität an Seine Jünger 

weiter, sie in Seinem Namen auszutreiben.  

 

Lukas Kapitel 10, Vers 17 

Die Siebzig (Jünger) aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: „HERR, 

auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen!“ 



 

Als die Jünger bei einer anderen Gelegenheit nach einem missglückten 

Exorzismus zum HERRN zurückkamen, offenbarte Er ihnen, dass bei einer 

bestimmten Art von Exorzismus Fasten und Gebet notwendig sind.  

 

Markus Kapitel 9, Vers 29 

Und Er sprach zu ihnen: „Diese Art kann durch nichts ausfahren außer durch 

Gebet und Fasten.“ 

 

Leider liefert uns die Bibel keine Details darüber, welche Art von Dämonen 

nicht bei Anrufung des Namens von Jesus Christus gehorchen und warum es 

erforderlich ist, bei schwieriger geistlicher Kriegsführung zu fasten und zu 

beten. Aber diese Tatsache allein sollte uns die Augen öffnen und uns dazu 

veranlassen, die geistliche Kriegsführung sehr ernst zu nehmen.  

 

Die Anlayse 

 

Sowohl die Bibel als auch die Mythologie der ganzen Welt bestätigen, dass 

es eine sehr starke Verbindung zwischen der Schaffung von Hybriden-

Kreaturen und dämonischen Manifestationen gibt. Es ist nichts weiter als 

moderne menschliche Arroganz davon auszugehen, dass wir die erste 

Gruppe von Menschen seien, die mit der Hybriden-Produktion 

herumexperimentieren, besonders in Anbetracht dessen, dass diese 

Mischwesen nahezu auf jeder Seite von alten Texten erwähnt werden. Die 

Richtung, wohin sich die Wissenschaft gerade bewegt, scheint geistlich 

beeinflusst zu sein und darauf abzuzielen, erneut ALLES Fleisch zu 

verderben, so wie es in den Tagen Noahs war.  

 

Worüber wir nachdenken sollten 



 

 Können sich moderne Hybriden in Dämonen verwandeln, wenn sie 

sterben? 

 Gab es in der Vergangenheit Hybriden-Tiere? 

 Werden genetisch veränderte Wesen als Mittel zur geistlichen 

Kriegsführung benutzt? 

 Existieren heute somatische Paramenschen? 

 Sollten wir uns eine Injektion verabreichen lassen, damit wir zu 

somatischen Paramenschen werden? 

 

Schriftstellen zum Nachlesen 

 

 1.Mose Kapitel 

 3.Mose Kapitel 16 und 17 

 5.Mose Kapitel 32 

 1.Samuel Kapitel 16 

 1.Könige Kapitel 11 

 Hiob Kapitel 4 

 Psalm 106 

 Prediger Kapitel 1 

 Jesaja Kapitel 13 

 Daniel Kapitel 2 

 Markus Kapitel 3 

 Matthäus Kapitel 10 und 24 

 1.Korinther Kapitel 3 und 6 

 2.Korinther Kapitel 5 

 2.Petrus Kapitel 1 

 Judasbrief 

 Offenbarung Kapitel 9 



 

Fortsetzung folgt …  

 

Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  

Unterstützung der Teilnehmer am ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT 
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