
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Teil 51 
 
KAPITEL 9 – Außerirdische im New Age – Teil 3 
 
Dämonische „Alien“-Entführungen 
 
Viele namhafte UFO-Forscher nehmen die extradimensionale (außerirdische) 
Hypothese (EDH) als die wahrscheinlichste Erklärung dafür an, was die 
UFOs und deren Piloten sind. Allerdings veröffentlichte Jacques_Vallée 
im Jahr 1990 den Artikel „Five Arguments Against the Extraterrestrial Origin of 
Unidentified Flying Objects“ (Fünf Argumente gegen den außerirdischen 
Ursprung von unbekannten Flugobjekten) in der Zeitschrift „Scientific 
Exploration“ (Wissenschaftliche Forschung). Darin zeigte er einige Gründe 
auf, weshalb er glaubt, dass UFOs keinen außerirdischen Ursprung haben. 
Dieser Forscher hat eine säkulare Weltanschauung. Deshalb behandelt er 
dieses Thema nicht aus einer christlichen Perspektive. Vallée ist zu seinen 
Schlussfolgerungen aufgrund von seinen Beweisen gekommen, die er von 
verschiedenen Zeugen gesammelt hatte, und sie basieren darüber hinaus 
noch auf anderen Quellen. 
 
Sein Artikel ist faszinierend und sehr spektakulär, weil er darin zu einem 
Resultat kommt, das völlig entgegengesetzt zu der Auffassung der 
Allgemeinheit ist. Von seinen Gründen möchte ich (Josh Peck) hier nur einige 
aufführen; doch ich würde Dir empfehlen, den gesamten Artikel zu lesen. 
 
Seine fünf Argumente lauten: 
 
1. 
„Ungeklärte nahe Begegnungen sind viel zahlreicher, als es für eine 
physikalische Untersuchung der Erde notwendig wäre. 
 
2. 
Der humanoide Körperbau der angeblichen 'Außerirdischen' ist 
wahrscheinlich nicht auf einem anderen Planeten entstanden und ist  
biologisch nicht für Reisen im Weltraum geeignet. 
 
3. 
Das in Tausenden von Berichten über Entführungen geschilderte Verhalten 
der 'Aliens' widerspricht der Hypothese, dass sie von einem anderen 
Planeten stammen, deren Bewohner wissenschaftlich weiter fortgeschritten 
sind als die Menschen hier auf der Erde. Denn eine fortgeschrittene Rasse 
bräuchte keine  genetischen oder wissenschaftlichen Experimente an 
Menschen durchzuführen. 
 
 



4. 
Die Existenz dieses Phänomens während der gesamten aufgezeichneten 
Geschichte der Menschheit zeigt, dass UFOs kein neuzeitliches Phänomen 
sind. 
 
5. 
Die scheinbare Fähigkeit der UFOs, Raum und Zeit zu manipulieren, deutet 
auf völlig andere und viel interessantere Möglichkeiten hin.“ 
 
Der zweite Punkt ist das stärkste von Vallées Argumenten, wobei es um den 
Körperbau der „Außerirdischen“ geht. Im Allgemeinen treten sie als 
menschenähnlich in Erscheinung, was bedeutet, dass sie einen Kopf, einen 
Rumpf, zwei Arme und zwei Beine haben und beidseitig symmetrisch sind. 
Vallée meint, dass nach unserem gegenwärtigen Verständnis der 
Darwinschen Evolution die Physiologie dieser Wesen eigentlich über die uns 
bekannte Biologie hinausgehen müsste. Mit anderen Worten sagt Vallée hier, 
dass es nach all den ihm bekannten Faktoren nahezu unmöglich sei, dass 
Wesen, die uns so ähnlich sind, sich auf einem anderen Planeten in gleicher 
Weise entwickelt haben wie wir hier auf der Erde. Diese Schlussfolgerung 
von Vallée ist logisch korrekt. Denn wie viele menschenähnliche Kreaturen 
existieren auf der Erde im Vergleich zu allen anderen Geschöpfen, die kein 
menschenähnliches Aussehen haben? 
 
Der dritte Punkt bezieht sich auf die Entführungsberichte. Die Mehrheit der 
Entführten sagen, dass während sie sich an Bord eines Raumschiffes 
befanden, die „Aliens“ aggressive und schmerzhafte medizinische Verfahren 
mit ihnen durchgeführt hätten, die sehr umständlich waren, so dass sogar 
noch am nächsten Tag die Abschürfungen zu sehen waren. 
 
Bei vielen Opfern waren auch die Erinnerungen an die Entführung gelöscht 
worden. Durch Hypnotiseure konnten einige davon allerdings wieder 
zurückgeholt werden, obwohl die Methode der Hypnose umstritten und deren 
Ergebnisse nicht wirklich als Beweise dienen können. 
 
Vallée sagt dazu, dass auf unserem Planeten und in unserer Kultur die 
Medizin heute soweit fortgeschritten ist, dass solche medizinischen 
Prozeduren, wie sie die „Aliens“ bei den Entführten vornehmen, völlig 
schmerzfrei durchgeführt werden können. Man kann die Patienten dabei 
betäuben, so dass sie nicht leiden müssen und sich an die Behandlung nicht 
mehr erinnern. Dabei würden auch keine Abschürfungen oder Narben 
zurückbleiben, so wie sie bei den Entführten zu sehen sind. Unsere Mediziner 
könnten solch eine Behandlung mit einer sehr geringen Anzahl an 
Instrumenten durchführen, was bedeutet, dass die Patienten dazu noch nicht 
einmal ihre Wohnungen verlassen müssten. 
 



Angesichts dieser Tatsachen fragt sich Jacque Vallée, weshalb Außerirdische, 
die angeblich technologisch so weit fortgeschritten sein sollen, einen 
Menschen auf ein Raumschiff entführen, an diesem alle möglichen 
medizinischen Prozeduren durchführen und sogar Beweise hinterlassen, die 
aufzeigen, dass mit dem Entführten etwas Außergewöhnliches passiert ist, 
wobei sich das Opfer in den meisten Fällen nicht mehr daran erinnern kann, 
was mit ihm geschehen ist. Wenn Außerirdische technologisch so weit 
fortgeschritten sind, dass sie von einem anderen Planeten auf die Erde 
kommen können, weshalb sind sie dann auf medizinischem Gebiet so 
rückständig? 

 
Vielleicht macht es mehr Sinn zu denken, dass es sich bei diesen Wesen um 
extradimensionale Dämonen oder gefallene Engel handelt, die natürlich keine  
hochentwickelte Technologie brauchen, um hierher zu reisen. Wahrscheinlich 
sind sie boshaft genug, dass ihnen das Wohlbefinden all derer egal ist, die 
sie entführen, und sie wollen einfach nur genug Beweismittel hinterlassen 
und nur so viel Zeit mit einer bestimmten Anzahl von Menschen verbringen, 
bis sie in die Köpfe der Weltbevölkerung die Vorstellung eingepflanzt haben, 
dass solche Dinge möglich sind. Diese Wesen scheinen Spaß daran zu 
haben, uns aufzuzeigen, dass ihre Technologie weit fortgeschrittener ist als 
unsere. Doch scheinen sie auf bestimmten Gebieten sehr rückständig zu sein, 
wie zum Beispiel was die medizinische Wissenschaft anbelangt, so dass das 
kein gutes Licht auf sie wirft. 
 
Wenn diese Wesen sehr boshaft sind, dann kümmert es sie nicht, wie sehr 
die Entführten unter ihrer Behandlung leiden müssen. Der Hauptgrund für die 
Entführungen scheint zu sein, dass sie technologisch weiterkommen wollen 
und nur an ihre eigenen Bedürfnisse denken. 
 
Das Interessanteste an diesem Entführungs-Phänomen ist die Tatsache, 
dass wenn die Entführten den Namen Jesus Christus ausgerufen haben, dies 
die einzige Methode war, um diese Erfahrung zu beenden. Die Webseite 
www.alienresistance.org, die seit Jahrzehnten existiert, kann mit unzähligen 
Beiträgen über das dämonische Wesen dieser „Aliens“ aufwarten und hat 
etliche Berichte von Entführten veröffentlicht und von Menschen, die auf 
andere Art Begegnungen mit diesen Wesen hatten, die allesamt den finsteren 
geistigen Ursprung dieser Wesen bestätigen. Darunter befinden sich auch 
über 100 Zeugnisse von Menschen, die Alien-Entführungen, Albträume, 
Schlaflähmungen und ungewollte außerkörperliche Erfahrungen dadurch 
beendet haben, dass sie den Namen Jesus Christus ausgerufen haben. 
 
Dass wir es da mit dämonischen extra-dimensionalen Wesen zu tun haben, 
ist durch folgende Dinge erwiesen: 
 
• Ihre anti-christlichen Botschaften, die sie übermitteln 



• Der körperliche Missbrauch von Menschen 
• Der psychologische Missbrauch von Menschen 
• Ihr Wunsch nach menschlichem Blut in den Kulturen, welche sie in der 
Vergangenheit „besucht“ haben 
• Ihre Furcht vor dem Namen Jesus Christus 
 
Das wirft folgende Frage auf: Wenn es sich bei den „Außerirdischen“ oder 
„Aliens“ tatsächlich um Dämonen oder Engel handelt, gibt es dazu 
Entsprechungen in der Bibel zu dem modernen Kontakt-Phänomen? Die 
Antwort darauf lautet: Ja, die gibt es. 
 
„Aliens“ in der Bibel 
 
Eine der zugkräftigsten Offenbarungen in der Heiligen Schrift, die dazu 
verholfen hat, dass Menschen aus der New Age-Bewegung und der 
säkularen Ufologie heraus und zur Bibel gekommen sind, ist die in 1.Mose 
Kapitel 6. Es gibt nur wenige christliche Autoren, die darüber schreiben und 
nur wenige Theologen, die dazu Stellung nehmen. Deshalb wird das, was wir 
hier darlegen, für viele Christen etwas völlig Neues sein. 
 
Die Vorstellung, dass zwischen 1.Mose Kapitel 6 und dem modernen 
UFO/Alien-Entführungsphänomen ein Zusammenhang besteht, wird wohl 
nicht von allen Christen angenommen werden. Dennoch ist sie es wert, in 
Betracht gezogen zu werden. Wenn Du an „Aliens“ interessiert bist und noch 
nichts über die Nephilim in der Bibel erfahren hast, dann ist das Folgende 
garantiert etwas für Dich. 
 
Die Gottessöhne 
 
Es gibt viele Auslegungen zu der Identität der „Gottessöhne“ in der Heiligen 
Schrift. Einige bezeichnen sie als: 
 
• Sündige Menschen 
• Nachkommen von Kain 
• Dämonen 
• Außerirdische von einem anderen Planeten 
 
Um das Geheimnis zu lüften, wollen wir uns zunächst folgende Verse 
anschauen: 
 
1.Mose Kapitel 6, Verse 1-2 
1 Als nun die Menschen sich auf der Oberfläche des Erdbodens zu 
vermehren begannen und ihnen auch Töchter geboren wurden 2 und 
die GOTTESSÖHNE die Schönheit der Menschentöchter sahen, nahmen 



sie sich von ihnen diejenigen zu Frauen, die ihnen besonders gefielen. 
 
Hier wird uns nicht direkt gesagt, um wen es sich bei diesen 
„Gottessöhnen“ handelt. Dazu muss die Bibel sich selbst auslegen. Dieser 
Ausdruck kommt zwei Mal im Buch Hiob vor: 
 
Hiob Kapitel 1, Vers 6 
Nun begab es sich eines Tages, dass die GOTTESSÖHNE kamen, um 
sich vor Gott, den HERRN, zu stellen; und UNTER IHNEN erschien auch 
der SATAN. 
 
Hiob Kapitel 38, Verse 4-7 
4 „Wo warst du (Hiob), als ICH die Erde baute? Sprich es aus, wenn du 
Einsicht besitzest (Bescheid weißt)! 5 Wer hat ihre Maße bestimmt (ihren 
Bauplan entworfen) – du weißt es ja! –, oder wer hat die Messschnur über 
sie ausgespannt? 6 Worauf sind ihre Grundpfeiler eingesenkt worden, 
oder wer hat ihren Eckstein (Grundstein) gelegt, 7 während die 
Morgensterne allesamt laut frohlockten und alle GOTTESSÖHNE 
jauchzten?“ 

 
Das ist ein großartiges Beispiel dafür, wie die Bibel sich selbst auslegt. Wenn 
wir darauf achten, bekommen wir hier ein klares Verständnis darüber, wer 
diese „Gottessöhne“ sind: Engel. Es gibt zwei Haupt-Fakten, die das belegen: 
 
1. Sie präsentieren sich vor dem HERRN 
2. Sie waren bei der Schöpfung der Welt zugegen 
 
So etwas kann man nur von Engeln behaupten. Dies sagt allerdings nichts 
darüber aus, wie sie zu Gott standen – ob sie gut waren oder böse – sondern 
identifiziert sie lediglich. 
 
Der Trugschluss der Seth-Theorie 
 
Eine falsche Erkenntnis über diese Bibelstellen existiert in vielen Kirchen und 
Gemeinden, was so weit geht, dass sie sogar in Bibelseminaren gelehrt wird, 
was ein wenig für Verwirrung sorgt. Diese falsche Erkenntnis trägt den 
Namen „Seth-Theorie“. Von ihr gibt es viele Variationen, doch grundsätzlich 
besagt sie, dass mit den „Gottessöhnen“ in 1.Mose 6:2 keine Engel gemeint 
wären, sondern es würde sich da um die männlichen Nachkommen von Seth 
handeln. Die „Menschentöchter“ im selben Vers wären die gottlosen 
weiblichen Nachkommen von Kain. Weiter besagt diese Theorie, dass die 
männlichen Nachkommen von Seth sich mit den weiblichen Nachkommen 
von Kain geschlechtlich verbunden hätten, wodurch die „Riesen“ entstanden 
wären. 
 



Um die Seth-Theorie passend zu machen, muss man allerdings die 
Bedeutung der folgender Schriftstellen verdrehen und das sogar in der 
Originalsprache Hebräisch, in denen Engel, Riesen und der Mensch definiert 
wird, wie die oben erwähnte in Hiob 38:4-7 und: 
 
1.Mose Kapitel 6, Verse 1-7 
1 Als nun die Menschen sich auf der Oberfläche des Erdbodens zu 
vermehren begannen und ihnen auch Töchter geboren wurden 2 und 
die GOTTESSÖHNE die Schönheit der Menschentöchter sahen, nahmen 
sie sich von ihnen diejenigen zu Frauen, die ihnen besonders gefielen. 3 
Da sagte der HERR: »MEIN Geist soll nicht für immer im Menschen 
erniedrigt sein, weil er ja Fleisch ist; so sollen denn seine Tage (fortan) 
nur noch hundertundzwanzig Jahre betragen!« 4 Zu jener Zeit waren die 
Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die GOTTESSÖHNE 
mit den Menschentöchtern verkehrten und diese ihnen (Kinder) gebaren. 
Das sind die Helden (Recken), die in der Urzeit lebten, die 
hochberühmten Männer. 5 Als nun der HERR sah, dass die Bosheit der 
Menschen groß war auf der Erde und alles Sinnen und Trachten ihres 
Herzens immerfort nur böse war, 6 da gereute es Ihn, die Menschen auf 
der Erde geschaffen zu haben, und Er wurde in Seinem Herzen tief 
betrübt. 7 Darum sagte der HERR: »ICH will die Menschen, die ICH 
geschaffen habe, vom ganzen Erdboden weg vertilgen, die Menschen 
wie das Vieh, das Gewürm wie die Vögel des Himmels; denn ICH bereue 
es, sie geschaffen zu haben.« 

 
Die Seth-Theorie ergibt keinen Sinn, wenn sie mit dem Rest der Bibel 
verglichen wird. Um dies zu erreichen, müsste man die gesamte Bibel neu 
schreiben. Die Seth-Theorie ist deshalb so gefährlich, weil sie den Gläubigen 
von der Wahrheit fernhält. 
 
Riesen 
 
Das hebräische Wort, das in der Bibel mit „Riesen“ übersetzt ist, lautet nepil 
und bedeutet buchstäblich „Rabauke“ oder „Tyrann“ und stammt von napal, 
was „fallen“ bedeutet. In der folgenden Bibelstelle wird dasselbe Wort napal 

verwendet, um Satans derzeitigen Zustand zu beschreiben: 
 
Jesaja Kapitel 14, Verse 12-14 
12 „O wie bist du vom Himmel GEFALLEN, du Glanzgestirn, Sohn der 
Morgenröte! Wie bist du zu Boden geschmettert, du Besieger der Völker, 
13 der du dachtest in deinem Sinn: ›In den Himmel will ich hinaufsteigen, 
hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten, will auf dem 
Berge der Zusammenkunft6 mich niederlassen im äußersten Norden! 
14 Ich will über die Wolkenhöhen hinauffahren, will mich dem Höchsten 
gleich machen!‹“ 



 
Das geläufige Wort für diese gefallenen Tyrannen oder Riesen ist Nephilim. 
In manchen Bibelübersetzungen werden sie „Riesen“ genannt. Dabei handelt 
es sich um die Nachkommen der gefallenen Engel und der Menschenfrauen. 
 
Interessanterweise kann das Wort napal nicht nur „fallen“ bedeuten, sondern 
unter Anderem auch: 
 
• Verloren gehen 
• Schlecht werden 
• Verrotten 
• Herunter geworfen werden 
 
Die Nephilim waren in Sünde gefallene, böse und verlorene Wesen, die ohne 
Hoffnung auf Erlösung waren. Sie hatten aber nicht dieselbe Sünde 
begangen wie ihre Väter, die gefallenen Engel. Ihre Väter hatten zuvor eine 
hohe Stellung im Himmel bekleidet; doch sie gehorchten Gott nicht und fielen 
in Sünde. Die Nephilim andererseits sündigten von Anfang an. Sie waren 
nicht mit einer Hoffnung auf Erlösung auf die Welt gekommen. Sie wurden als 
„Gefallene“ geboren. Im geistlichen Sinn waren sie Tote. 
 
Wenn die Nephilim nicht die Aussicht auf das ewige Leben hatten, was 
passierte dann nach ihrem Tod mit ihren Seelen? Es ist durchaus möglich, 
dass das, was wir heute als „Dämonen“ bezeichnen, die Geister der 
verstorbenen Nephilim sind, die keine Körper mehr haben. Wenn die Seele 
und der Geist eines Nephilim nicht von Gott geschaffen wurden und er 
deshalb das ewige Leben nicht erlangen kann, dann geht der Nephilim nach 
seinem Tod nirgendwo hin. Die Seele mitsamt dem Geist eines Nephilim fährt 
nicht unmittelbar nach seinem Tod in die Hölle. Dies geschieht erst bei der 
Auferstehung am Tag von Gottes Gericht. Über die unerlösten Seelen sagt 
uns Jesus Christus in: 
 
Matthäus Kapitel 25, Vers 41 
„Alsdann wird Er (Jesus Christus) auch zu denen auf Seiner linken Seite 
sagen: 'Hinweg von Mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den 
Teufel und seine Engel bereitet ist!'“ 

 
Obwohl unerlöste Menschen dieselbe ewige Bestimmung haben werden, war 
die Hölle ursprünglich für den Teufel und dessen Engel erschaffen worden. 
Das lässt darauf schließen, dass die toten Nephilim bis zur Auferstehung und 
dem göttlichen Gericht dazu verdammt sind, als Geistwesen ohne Körper auf 
der Erde zu bleiben. Und diese Wesen nennen wir heute „Dämonen“. 
 
Und da Engel nicht sterben, werden die gefallenen Engel, die nicht mit 
Menschenfrauen Nephilim gezeugt haben, weiter zusammen mit Satan 



existieren, der als Fürst, der die Gewalt über die Luft hat, bis zum göttlichen 
Gericht über die Erde herrschen wird. 
 
Epheserbrief Kapitel 2, Verse 1-2 
1 So hat Er (Jesus Christus) auch euch, die ihr tot waret durch eure 
Übertretungen und Sünden, 2 in denen ihr einst wandeltet, abhängig 
vom Zeitgeist dieser Welt, abhängig von dem Machthaber, der die 
Gewalt über die Luft hat, dem Geist, der gegenwärtig in den Söhnen des 
Ungehorsams wirksam ist, lebendig gemacht. 
 
Das bedeutet, dass Dämonen und gefallene Engel verschiedene Wesen sind. 
 
In der Bibel wird uns gesagt, dass es den Dämonen (auch Teufel oder 
unreine Geister usw. genannt) gefällt, Menschen zu besetzen und die 
Kontrolle über deren Körper zu übernehmen, sofern ihnen das möglich ist. 
Die gefallenen Engel andererseits haben eine Art Leib, welcher mehr vermag 
als unser menschlicher Körper, wie wir später noch sehen werden. Das 
bedeutet, dass die gefallenen Engel für sich selbst eigentlich keine 
menschlichen Körper benötigen. Es gibt dabei allerdings unter bestimmten 
Umständen Ausnahmen, wie zum Beispiel als Satan den Körper von Judas 
Iskariot besetzte. Aber für gefallene Engel ist das nicht typisch, wie das bei 
Dämonen der Fall ist. Wenn die Dämonen die Geister der verstorbenen 
Nephilim sind, dann erklärt das auch, weshalb sie in erster Linie darauf aus 
sind, menschliche Körper in Besitz zu nehmen. 
 
Vor der Sintflut finden wir in der Bibel keine Erwähnung von Teufeln oder 
bösen Geistern jeglicher Art. Da ist nur die Rede von gefallenen Engeln, den 
Engeln des Himmels und den Menschen. Die Heilige Schrift sagt uns nicht 
genau, was böse Geister sind und woher sie kommen. Aber eine Sache ist 
klar: Es werden im hebräischen Originaltext Wörter gebraucht, die einen 
klaren Unterschied machen zwischen bösen Geistern und gefallenen Engeln. 
Wenn Dämonen und gefallene Engel nicht dasselbe sind, so wie es der 
hebräische Originaltext andeutet, dann können Dämonen nichts Anderes sein 
als die Geister der verstorbenen Nephilim. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


