
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Teil 49 
 
KAPITEL 9 – Außerirdische im New Age – Teil 1 
 
Eine der größten Attraktionen der New Age-Spiritualität ist das, was sie über 
Außerirdische lehrt. Das war der Hauptgrund dafür, weshalb es uns (Josh 
Peck und Steven Bancarz) vor Jahren zu den New Age-Praktiken hingezogen  
hat. 
 
Allgemein glaubt man, dass die Bibel nichts über Aliens und UFOs aussagen 
würde. Doch das stimmt nicht. Bevor wir das beweisen, wollen wir aufzeigen, 
was die New Age-Bewegung über Außerirdische lehrt und weshalb ihre 
Lehren so anziehend und verlockend sind. 
 
Alien-Spezies und Lehren im New Age 
 
Die New Age-Bewegung geht für gewöhnlich von einer absonderlichen 
Kombination von biologischer Kategorisierung von angeblichen 
außerirdischen Wesen und deren spirituellen Lehren aus, welche sie 
übernommen hat. Während man da glaubt, dass die Biologie der 
Außerirdischen generell von unserer verschieden sei – doch in gewisser 
Weise ähnlich -, behauptet man darüber hinaus, dass deren spirituelle Lehren 
völlig im Einklang mit der New Age-Theologie stehen würden, was für 
gewöhnlich ein Mix ist aus: 
 
• Gnostizismus 
• Jüdischem Mystizismus 
• Fernöstlichem Mystizismus 
• Dem „neuen Gedanken“, bei dem die „Göttlichkeit“ des Menschen 
betont wird 
 
Und warum das alles? 
 
• Sollte man nicht vernünftigerweise davon ausgehen, dass wenn 
Außerirdische existieren und sie anders aussehen als wir, dass deren 
Glaubenssystem ein völlig Anderes ist als das unsrige? 
• Weshalb sollten Wesen Milliarden von Lichtjahren zurücklegen, um 
hierher auf die Erde zu kommen, nur damit sie uns sagen, dass sie voll und 
ganz mit Deepak Chopra übereinstimmen? 
 
Was für ein glücklicher Zufall, dass diejenigen, welche die New Age-
Philosophie angenommen haben, ausgerechnet Kontakt zu solchen 
Außerirdischen haben, die genau dasselbe glauben wie sie selbst! Die Aliens 
können da Echsen-Augen und Federn auf ihrem Rücken haben; dennoch 



sind sich die New Ager sicher, dass diese Wesen eine Menge Zeit darauf 
verwendet haben, um die Bücher von Helena Petrovna Blavatsky zu 
studieren. 
 
• Aber was ist, wenn diese Außerirdischen gar nicht das sind, was sie 
vorgeben zu sein? 
• Was ist, wenn sie in Wahrheit überhaupt keine Außerirdische von 
anderen Planeten sind? 
• Was wäre, wenn sie selbst die Geistwesen sind, von denen sie ständig 
erzählen? 
 
Wenn das der Fall ist, sollten wir mehr über ihre wahre Motivation aus dem, 
was sie lehren, in Erfahrung bringen, anstatt sich nur auf ihre äußere 
Erscheinung zu fokussieren. In der New Age-Bewegung gibt es eine ganze 
Bandbreite von Glaubensüberzeugungen im Hinblick darauf, welche Spezies 
von Außerirdischen von welchem Sternensystem kommt und wie ihre 
jeweilige Botschaft lautet. Allerdings verändern sich die 
Glaubensüberzeugungen im Lauf der Zeit, weil sie von einer Mischung aus 
Popkultur und Zeugnissen von angeblich von Aliens Entführten beeinflusst 
werden. 
 
Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Buches war man sich gerade mal in 
der New Age-Bewegung einig über einige dieser „Alien“-Spezies und deren 
Glaubenssysteme. 
 
Spezies: 
Graue Außerirdische oder auch „die Grauen“ genannt 
 
Ursprung: 
Das Planetensystem Zeta_Reticuli 
 
Erscheinungsform: 
Etwa 1 m groß, mandelförmige Augen, graue Haut, großer Kopf, magerer 
Körper 
 
UFOS: 
Kugelförmige oder dreieckige Untertassen 
 
Mythen-Verbindung: 
Feen, Elfen, Zauberinnen 
 
Behauptungen: 
Sie sind hier, um zu klonen und genetische Manipulationen durchzuführen, 
um ihre eigene Rasse fortzupflanzen 
 



Fähigkeiten: 
Gedankenkontrolle, Intelligenz, Telepathie und fortgeschrittene Technologie 
 
 
Spezies: 
Die Nordischen oder auch „Weltraum-Brüder“ genannt 
 
Ursprung: 
Die Plejaden 
 
Erscheinungsform: 
Bis zu 2,15 m groß, blond oder rothaarig, blaue oder grüne Augen, relativ 
menschliches Aussehen 
 
UFOS: 
Kugelförmige oder wie eine Zigarre Raumschiffe 
 
Mythische Verbindung: 
Hopi-Legenden, Engel 
 
Behauptungen: 
Sie sind hier, um uns ihre Spiritualität und emotionale Weisheit zu vermitteln, 
für Frieden und Harmonie zu sorgen und sich um die Erde zu kümmern 
 
Fähigkeiten: 
Telepathie, Erscheinung in Träumen, fortgeschrittene Technologie 
 
 
Spezies: 
Reptilienartige Echsen-Menschen 
 
Ursprung: 
Sternbild Drache 
 
Erscheinungsform: 
Bis zu 2,45 m groß, schlangenartige Köpfe, braune, grüne, rote oder weiße 
Haut, Hände mit Schwimmhäuten 
 
UFOS: 
Fliegende Untertassen 
 
Mythische Verbindung: 
Chinesische Drachen, islamische Djinns (Dämonen), manchmal biblische 
Schlange 
 



Behauptungen: 
Sie wollen die Kontrolle über die Außerirdischen haben, aber auch über die 
Menschen, die Erde und die Ressourcen dieses Planeten 
 
Fähigkeiten: 
Psychische Manipulationen, Träume, Gestaltsveränderung 
 
Spezies: 
Insektoide Gottesanbeterinnen oder auch „Mantis Aliens“ genannt 
 
Ursprung: 
Sternbild Drache 
 
Erscheinungsform: 
Bis zu 2,15 m groß, dreieckige Köpfe, für gewöhnlich dunkelbraune Haut, 
dem Insekt Gottesanbeterin sehr ähnlich 
 
UFOS: 
Zigarrenförmige Raumschiffe 
 
Mythische Verbindung: 
Die Mythologie der Ureinwohner Amerikas und Afrikas, spezielle Form der 
Mythologie des Khoisan-Stammes 

 
Behauptungen: 
Sie wollen die Menschen beschützen, ganz besonders die Kinder, die 
Kontrolle über die Erde haben und menschliche DNA entnehmen 
 
Fähigkeiten: 
Gestaltsveränderung, holografische Projektion, Gedankenkontrolle, die mit 
Lähmungen verbunden sind 
 
 
Spezies: 
Blaue Vogelmenschen – Die Sphären-Allianz 
 
Ursprung: 
Unbekannt 
 
Erscheinungsform: 
Vogelkopf, blaue Federn, menschenähnlich, aber doch vogelartig 
 
UFOS: 
Kugelförmige Raumschiffe 
 



Mythische Verbindung: 
Das alte Ägypten (Re/Thot-Mythologie), sumerische Abgal-Mythologie, 
hinduistische Garuda-Mythologie 
 
Behauptungen: 
Sie wollen die Menschen lehren, wie sie spirituell durch Frieden, Liebe, 
Verständnis und eigenes Wirken aufsteigen können 
 
Fähigkeiten: 
Telekinese, Teleportation 
 
Ironischerweise ist keines von diesen Wesen daran interessiert, uns zu sagen, 
wie sie hierher gekommen sind und was wir tun können, um durch diese 
riesigen Entfernungen im Weltraum zu reisen, so wie sie es anscheinend tun 
können. Sie wollen uns darüber nichts verraten, aber uns dazu bringen, am 
Neuen Testament zu zweifeln. 
 
Jeder, der das Kontakt-Material studiert – ob Anfänger oder Experte – wird 
Dir sagen können, dass diese Wesen eine anti-christliche Agenda haben, die 
ihre Lehren untermauert. Diese Wesen sind aber ganz besonders daran 
interessiert, das zu verändern, wie Menschen über die Person Jesus Christus 
denken, was ein seltsames Motiv für sie ist, eine so lange Reise durch den 
Weltraum hierher zu unternehmen. Ihre anti-biblische Agenda spricht Bände 
über den geistigen Ursprung dieser Wesen. 
 
Die Prä-Astronautik-Theorie 
 
Das Fernsehen fördert mit Filmen wie „Ancient Aliens“ (Alte Außerirdische) 
die so genannte Prä-Astronautik-Theorie. Sie besagt, dass Außerirdische vor 
langer Zeit die Menschheit besucht hätten und den ersten Menschen etliche 
Dinge beigebracht hätten, wie zum Beispiel Architektur. Danach wären sie mit 
dem Versprechen, eines Tages zurückzukehren, wieder abgereist. Die 
Menschen hielten diese außerirdischen Wesen für Götter und Engel und 
schrieben religiöse Texte, in denen sie von diesen Wesen erzählten. 
Allerdings könnten wir mit unserer modernen Wissenschaft und unserer 
Weltanschauung im 21. Jahrhundert erkennen, dass es sich bei diesen 
Wesen um nichts Anderes handelt als um Außerirdische aus Fleisch und Blut 
von anderen Planeten. 
 
Um diese Behauptungen zu stützen, verweisen die Lehrer dieser Theorie auf 
die scheinbar Menschen unmöglichen architektonischen Meisterleistungen, 
wie zum Beispiel Baalbek oder die Nazca-Linien. Darüber hinaus erwähnen 
sie religiöse Texte, die scheinbar Raumschiffe beschreiben, wie zum Beispiel 
die Vimana-Fahrzeuge in dem Sanskrit-Mahabharata-Epos oder in der 
Konstruktion der ineinandergreifenden Räder im Buch Hesekiel. Doch wie 



vieles in der New Age-Theologie sind das alles Fehlinterpretationen von alten 
religiösen Texten und nichts Anderes als Pseudo-Archäologie. 
 

Vieles davon ist von namhaften Forschern entlarvt worden, wie zum Beispiel 
von den Christen Chris White, der im Jahr 2012 den dreistündigen 
Dokumentarfilm „Ancient Aliens Debunked“ (Alte Außerirdische entlarvt) 
produziert hat und dem Sprachforscher Dr. Michael Heiser. 
 

Der Einfachheit halber wollen wir hier kurz einige Fakten zur  
Dokumentarreihe Ancient_Aliens_Unerklärliche_Phänomene 
zusammenfassen: 
 

1. 
Über manche Dinge, wie zum Beispiel die Cheops-Pyramide oder die 
Pyramide von Pumapunku, gibt es keine generelle Übereinkunft darüber, wie 
diese Strukturen entstanden sind. Die Experten wissen nicht, weshalb es in 
manchen Kulturen Höhlen-Zeichnungen gibt oder weshalb man da 
Götzenbilder gemacht hat, welche ein wenig Aliens gleichen. Diese Fragen 
wurden alle hinreichend in akademischen Zeitschriften und gleichartigen 
Veröffentlichungen beantwortet. Das Problem ist nur, dass dieses Material im 
Allgemeinen nicht für die Öffentlichkeit verfügbar ist. Diese Informationen gibt 
es nur gegen Unterschrift und kosten pro Bericht Hunderte von Dollar. Die 
Experten sind alles Andere als darüber verwirrt; nur sind ihre 
Forschungsergebnisse nicht im örtlichen Buchhandel zu bekommen. 
 

2. 
Es gibt keinen alten Text aus der Geschichte über die alte Welt, in welchem 
von diesen Wesen gesagt wird, dass diese von anderen Planeten gekommen 
wären. Dr. Michael Heiser wiederholte diesen Punkt bei einem Interview mit 
mir (Steven Bancarz). Er hat den Doktortitel in semitischen Sprachen und ist 
sehr vertraut mit alten nah-östlichen und mesopotamischen Texten. Er sagt, 
dass keine einzige Kultur behauptet hat, dass es sich bei diesen Wesen um 
Außerirdische von anderen Planeten gehandelt hätte. 
 

3. 
Die meisten der in dieser Dokumentarreihe erwähnten alten Kulturen 
glaubten, dass diese „Götter“ menschliche Blutopfer haben wollten. Die prä-
dynastischen Ägypter, die Inkas, die Sumerer, die Babylonier, die Azteken, 
die Mayas und andere Kulturen hatten allesamt Rituale durchgeführt, bei 
denen sie diesen Wesen, von denen uns heute gesagt wird, dass es 
Außerirdische aus Fleisch und Blut seien, Blutopfer darbrachten. Wenn es 
sich bei diesen „Außerirdischen“ tatsächlich um unsere kosmischen Brüder 
und Schwestern handelt, wie kommt es dann, dass alle, die von ihnen 
heimgesucht wurden, glaubten, dass es sich bei ihnen um interdimensionale 
Wesen gehandelt hat, die man mit Menschenopfern besänftigen musste? 

 



4. 
Die meisten (beinahe alle ohne Ausnahme), die an der Prä-Astronautik-
Theorie festhalten, können dafür keine von Experten beglaubigte Zeugnisse 
vorlegen. Die Lehrer dieser Theorie sind noch nicht einmal dafür qualifiziert, 
über solche Dinge glaubwürdige Aussagen zu machen. 
 

Die Namen der sechs bekanntesten Prä-Astronautik-Theoretiker sind: 
 

• Erich von Däniken 

• David Childress 

• Jason Martell 
• Robert Bauvall 
• Nick Redfern 

• Giorgio A. Tsoukalos 

 

Lediglich Giorgio A. Tsoukalos hat einen Hochschulabschluss, aber nur einen 
Bachelor in Sport-Information und -Kommunikation. Mit anderen Worten: Sie 
haben allesamt keine Ahnung, was sie da auf diesem Studien-Gebiet tun. Die 
wenigen Anderen, die sich damit beschäftigen und einen Hochschulabschluss 
haben, wie z. B. David Wilcock, haben allerdings keinerlei Ausbildung auf 
diesem relevanten Gebiet. Sie haben überhaupt keine Kenntnisse über das 
historische und archäologische Prozedere und werden von den 
zeitgenössischen Akademikern auf diesem Gebiet, was dieses Thema 
anbelangt, nicht ernst genommen. 
 

Siehe dazu auch: https://www.youtube.com/watch?v=RYoKcRucxFs 

 

 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


