
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Teil 52 
 
KAPITEL 9 – Außerirdische im New Age – Teil 4 
 
Gefallene Engel und fleischliche Körper 
 
Jetzt wissen wir, dass bestimmte gefallene Engel mit Menschenfrauen sexuell 
verkehrt hatten und dadurch die Nephilim geboren wurden. Aus den 
Schilderungen der Bibel, wie z. B. im 1.Buch Mose oder der Geschichte über 
den Riesen Goliath, erfahren wir, dass diese Nephilim zumindest zum Teil 
Riesen und außergewöhnlich stark und barbarisch waren. Diejenigen 
gefallenen Engel, die für die Zeugung der Nephilim gesorgt hatten, hatten 
sich direkt gegen Gottes Gesetz aufgelehnt. Wir lesen darüber in 1.Mose 
Kapitel 6. 
 
Doch es gibt noch einen bekannten Vers im Neuen Testament, der uns dabei 
hilft, mehr Licht in die Tatsache zu bringen, wie inakzeptabel das für Gott war.  
Von den Menschen, die bei der Auferstehung vor Gott stehen, sagt uns Jesus 
Christus in: 
 
Matthäus Kapitel 22, Vers 30 
Denn in der Auferstehung heiraten sie weder, noch werden sie 
verheiratet, sondern sie sind wie Engel im Himmel. 
 
Es gibt da ein weit verbreitetes Missverständnis über diesen Vers. Für 
gewöhnlich wird da ein Wort aus dem Originaltext weggelassen, denn es 
heißt nach dem Wort Engel weiter „GOTTES im Himmel“. Dieser Vers wird 
manchmal zitiert, um zu behaupten, dass sämtliche Engel, die existieren, 
niemals heiraten würden. Doch solch eine Aussage ist inkorrekt und eine 
falsche Auslegung. Dieser Vers erklärt eine Eigenschaft, die „nur für die Engel 
Gottes im Himmel“ gilt und nicht für jeden Engel, der existiert. Diejenigen 
Engel, die in unheiliger Weise mit Menschenfrauen sexuelle Beziehungen 
eingegangen sind, waren keine Engel Gottes, und sie wohnen auch nicht 
mehr im Himmel. Die Engel Gottes dort haben niemals diese schreckliche 
Sünde begangen. 
 
Zu der Zeit, als gewisse Engel sich dafür entschieden hatten, 
Menschenfrauen zu heiraten und mit ihnen Kinder zu zeugen, fielen aus dem 
Himmel. Deshalb nennt man sie „gefallene Engel“. Wir lesen dazu in: 
 
Judasbrief Kapitel 1, Verse 5-8 
5 Ich will euch aber daran erinnern – die betreffenden Tatsachen sind 
euch allerdings sämtlich schon bekannt –, dass der HERR (zuerst) zwar 
das Volk Israel aus dem Lande Ägypten gerettet, beim zweiten Mal aber 
die, welche nicht glaubten, vernichtet hat; 6 dass Er ferner die Engel, 



die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene 
Wohnstätte verlassen hatten, für den großen Gerichtstag mit ewigen 
Fesseln in der Finsternis drunten verwahrt hat (2.Petr 2,4-9). 7 Wie 
Sodom und Gomorrha nebst den umliegenden Städten, die in gleicher 
Weise wie diese in Unzucht gelebt und (Wesen von) andersartigem 
Fleisch nachgestellt haben, stehen sie als warnendes Beispiel da, 
indem sie die Strafe ewigen Feuers zu erleiden haben. 8 Trotzdem 
beflecken sich auch diese Leute in ihren Träumereien fleischlich in 
gleicher Weise, erkennen keine Herrschermacht an und lästern 
Herrlichkeiten (Engelmächte). 
 
Viele interessante Dinge stehen in dieser Bibelpassage. Zunächst erfahren 
wir etwas über die gefallenen Engel und wie sie mit Menschen gesündigt 
haben, indem sie „andersartigem Fleisch nachgestellt haben“ so wie auch 
die Bewohner von Sodom und Gomorrha und der umliegenden Städte, was 
dazu geführt hat, dass die gefallenen Engel bis zum großen göttlichen 
Gerichtstag in der Finsternis gefangen sind. 
 
Wenn wir uns allerdings den griechischen Originaltext dazu anschauen, 
bekommen wir einen noch tieferen Einblick. Wenden wir uns nun dem ersten 
Ausdruck zu, der hier mit „Herrschaftsbereich“ übersetzt ist. In der 
griechischen Originalsprache lautet er arche peri, wobei arche einen hohen 
Rang bedeutet, wie zum Beispiel die erste Position einer politischen Macht 
innezuhaben. Peri kann ein Ort sein. Von daher wissen wir, dass gewisse 
Engel nicht mehr am höchsten Ort bleiben wollten. Der höchste Ort für einen 
Engel  ist der Himmel. Und sie hatten den Himmel nicht mehr bewahrt. 
 
Der zweite Ausdruck, den wir uns anschauen wollen, ist hier mit „ihre eigene 
Wohnstätte“ übersetzt. In der griechischen Originalsprache lautet er 
oiketerion, was „Domizil“ bedeutet, wie zum Beispiel ein familiärer Haushalt. 
Das heißt, dass gewisse Engel ihre himmlische Familie (Gott und die anderen 
Engel) im Himmel, der ja ihre Wohnstätte war, verlassen hatten. Und sie 
kamen auf die Erde. Ihre Aktionen auf unserem Planeten haben letztendlich 
dazu geführt, dass diese gefallenen Engel sich jetzt mit Ketten gefesselt 
solange in Gefangenschaft befinden, bis beim göttlichen Gericht das 
endgültige Urteil über sie gefällt wird, das nicht anders lauten kann, als dass 
sie die Ewigkeit im Feuersee verbringen werden. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 5, Verse 2-3 
2 In diesem (gegenwärtigen) Zustande (aus diesem Grunde) seufzen wir 
ja auch, weil wir danach verlangen, mit unserer HIMMLISCHEN 
BEHAUSUNG überkleidet zu werden, 3 da wir ja (erst dann), wenn wir 
diese angelegt haben, nicht unbekleidet werden erfunden werden. 
 
Der Apostel Paulus spricht hier von einer himmlischen Überkleidung. Wenn 



wir das ganze Kapitel lesen, wird klar, dass der Begriff „Behausung“ ein 
anderes Wort für „Körper“ ist. Von daher ist es möglich, dass die gefallenen 
Engel nicht nur Gott und den Himmel verlassen haben, sondern auch ihren 
himmlischen Geistkörper mit einer Art von physischem Körper vertauscht 
haben, mit dem sie in unserer materiellen Welt leben konnten. 
 
Wir sehen weiter, dass das Verhalten dieser gefallenen Engel zu einer 
Verurteilung geführt hat. Es wird mit den Aktionen verglichen, welche die 
Bewohner von Sodom und Gomorrah und der umliegenden Städte getan 
haben:  „In Unzucht gelebt und (Wesen von) andersartigem Fleisch 
nachgestellt“. Das griechische Wort, das hier mit „andersartig“ übersetzt ist, 
lautet heteros, was „ein anderes“, „das andere“ oder „verschieden“ heißt. Das 
bedeutet, dass diese bestimmten gefallenen Engel mit Fleisch Unzucht 
getrieben, das von ihrem eigenen verschieden war, nämlich mit 
menschlichem Fleisch. Es gibt eine Menge Theorien darüber, wie dies 
möglich sein konnte. Aber offensichtlich hatten diese gefallenen Engel 
physikalische Körper, mit denen das machbar war. 
 
In verschiedenen Bibelstellen wird uns gesagt, dass Engel als Menschen 
erschienen sind und physikalische Eigenschaften hatten. Zum Beispiel 
kämpfte Jakob mit einem Engel. 
 
1.Mose Kapitel 32, Verse 24-25 
24 Er nahm sie (seine beiden Frauen und Leibmägde) also und ließ sie 
über den Fluss fahren, und als er dann auch alle seine Habe 
hinübergebracht hatte, 25 blieb er allein zurück. Da rang ein Mann mit 
ihm bis zum Aufgang der Morgenröte. 
 
Von diesem „Mann“ glauben viele, dass es Jesus Christus war, bevor Er 
Mensch wurde. Und Er hatte ja auch eine Art physischen Körper, nachdem Er 
von den Toten auferstanden war. Von daher scheint es so zu sein, dass diese 
gefallenen Engel zumindest in irgendeiner Weise oder in irgendeiner Form 
eine Art von physikalischem Körper hatten, mit dem sie mit Menschenfrauen 
Sex haben konnten. Doch der Körper dieser gewissen gefallenen Engel war 
dennoch von dem menschlichen verschieden. 
 
Das macht Sinn, wenn wir bedenken, was wir sind. Menschen sind in 
Wahrheit geistige Wesen, wobei die Seele mit dem menschlichen Geist 
untrennbar verbunden ist und sich in einem physikalischen Körper befindet, 
damit wir in der materiellen Welt leben können. Unsere physischen Körper 
sind eine Art Gefährt für unsere Seelen und unseren menschlichen Geist, 
damit wir in dieser Dimension existieren können, wie es von Gott beabsichtigt 
war. 
 
Es macht Sinn, dass wenn irgendeine Art von Geistwesen, wie zum Beispiel 



ein Engel, in unserer physikalischen Dimension operieren will, es auch eine 
Art von materiellem Körper braucht. Dieser Leib wird sich allerdings von 
unserem Körper unterscheiden. Die Begründung dafür finden wir in: 
 
Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 7 
DU hast ihn (den Menschen) für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt, 
ihn (dann aber) mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. 
 
Von daher ist der Leib eines Engels stärker, so dass er damit Dinge vermag, 
die ein menschlicher Körper nicht kann. Somit ist auch das „Fleisch“ des 
Leibes eines Engels anders als das menschliche. 
 
Generationen und Blutlinien 
 
Kehren wir noch einmal zum 1.Buch Mose zurück: 
 
1.Mose Kapitel 6, Vers 9 
Dies ist die Generationenfolge Noahs: Noah war ein gerechter Mann, 
untadelig war er unter seinen Zeitgenossen (Generationen); Noah lebte 
(ging beständig) mit Gott. 
 
Interessanterweise gibt es zwei unterschiedliche hebräische Wörter für 
„Generation“. Im ersten Teil des Verses wird das Wort toleda verwendet, was 
„Familienabstammung“ bedeutet. Das zweite hebräische Wort, das hier mit 
„Zeitgenossen“ oder „Generationen“ übersetzt ist, lautet dor, womit „eine 
Zeitumwälzung“ oder „eine Weltzeit“ gemeint ist. Das hebräische Wort, das 
hier mit „untadelig“ übersetzt wurde, ist tamim. Damit ist „unbefleckt“, 
„vollkommen“ und „unverdorben“ gemeint. In Judas 1:8 wird das Wort 
„beflecken“ ebenfalls verwendet, was buchstäblich „verderben“ bedeutet, 
wobei es um verdorbenes Fleisch geht. 
 
In 1.Mose 6:9 ist zunächst von Noahs Generationenfolge die Rede. Aber 
dann wird von ihm gesagt, dass er ein gerechter Mann war und unverdorben 
in der Weltzeit, in welcher er lebte. Wenn nur Noah vollkommen war, dann ist 
die Schlussfolgerung, dass der Rest der Welt befleckt, verunreinigt oder 
verdorben war. In Judas 1:8 wird uns gesagt, dass diese bestimmten 
gefallenen Engel das menschliche Fleisch „befleckt“ hatten, indem sie sich 
Menschenfrauen genommen hatten. Es scheint so, dass uns in 1.Mose 6:9 
gesagt wird, dass Noah und seine Familie die einzigen Menschen auf der 
Welt waren, die vollständig unverdorben waren. 
 
Der Rest der damaligen Weltbevölkerung hatte sich von diesen gefallenen 
Engeln und den Nephilim durch Unzucht verderben lassen. Noahs gesamte 
Blutlinie, angefangen von Adam, war vollständig rein und vollkommen, was 
bedeutet, dass keiner dieser Menschen sich sexuell mit diesen gefallenen 



Engeln oder Nephilim eingelassen hatte. Noahs vollkommene Blutlinie war 
dieselbe, aus der Jesus Christus geboren werden sollte. Das war der Grund, 
weshalb Gott nur Noah und dessen Familie bei der Sintflut gerettet hatte. Und 
Satans Plan war gewesen, diese Blutlinie des Erlösers zu verderben. 
 
Jesus Christus Selbst war ohne Fehl und Tadel. So dass Er von einer 
vollkommenen Blutlinie stammen musste. Satan hatte versucht, die ganze 
Welt zu verderben. Er wusste, wenn ihm das gelingen würde, der Erlöser 
nicht geboren werden konnte. Satan wäre auch beinahe erfolgreich gewesen,  
wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Dadurch hatte Gott die letzte 
unverdorbene Blutlinie durch das Mittel der weltweiten Flut bewahrt und 
erhalten und die ganze Verdorbenheit, die Satan auf der Erde angerichtet 
hatte, vernichtet. 
 
Prophezeiungen für die Zukunft 
 
Wir wissen, dass es einen ursprünglichen Einfluss der Nephilim auf die alte 
Welt gab, bis die Sintflut alle vernichtete. Ist es möglich, dass dies wieder 
geschehen wird und wenn ja, könnten wir davon zu unseren Lebzeiten noch 
etwas mitbekommen? Darauf ist der Fokus der biblischen Prophetie gerichtet, 
obwohl die Meinungen der Experten über diese Frage auseinandergehen. 
 
Lukas Kapitel 17, Verse 26-30 
26 „Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in 
den Tagen des Sohnes des Menschen: 27 Sie aßen, sie tranken, sie 
heirateten, sie wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noah in die Arche 
ging und die Flut kam und alle umbrachte. 28 Ebenso auch, wie es 
geschah in den Tagen Lots: Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie 
verkauften, sie pflanzten, sie bauten; 29 an dem Tag aber, da Lot von 
Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und 
brachte alle um. 30 Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des 
Menschen offenbart wird.“ 

 
Hier sagt uns Jesus Christus, dass die letzten Tage mit denen von Noah und 
Lot zu vergleichen sind. Und dann zählt Er einige Dinge auf, die damit 
einhergehen. Der Hauptpunkt dabei ist, dass die Menschen auf der Erde Ihn 
erst dann sehen werden, wenn der richtige Moment gekommen ist. Sie 
werden Seine Wiederkunft auf diesen Planeten nicht erwarten. Für diejenigen 
– vor allem während der 7-jährigen Trübsalzeit – die nicht wachsam bleiben 
und nicht geistlich auf Seine Wiederkunft – zunächst vor der Trübalzeit zur 
Entrückung zu Ihm in die Wolken oder dann nach der 7-jährigen Trübsalzeit, 
wenn Er mit den Seinen auf die Erde zurückkehrt – vorbereitet sind, wird es 
zu spät sein. Dann ist ihr ewiges Schicksal besiegelt. 
 
Während die obigen Aussagen von Jesus Christus eine sehr klare und direkte 



Lehre ist, gibt es einige, die glauben, dass darin möglicherweise eine 
versteckte Wahrheit oder ein Hinweis im Hinblick auf die Endzeit-Prophetie 
verborgen ist. 
 
Denn von allen unerwarteten göttlichen Gerichten, die Jesus Christus hätte 
erwähnen können, wählte Er die Tage Noahs und Lots als Beispiele. Wir 
wissen, dass Noahs Tage einzigartig waren, weil damals die Nephilim präsent 
waren. 
 
Dazu lesen wir in: 
 
2.Petrusbrief Kapitel 2, Verse 4-11 
4 Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, 
sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrundes (Tartaros, Bezeichnung 
für den Strafort der abgeschiedenen Gottlosen) gehalten (sondern sie in den 
Fesseln der Finsternis in den Abgrund gestürzt)  und zur Aufbewahrung für 
das Gericht überliefert hat; 5 und wenn Er die alte Welt nicht verschonte, 
sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als Achten neben 
sieben Anderen bewahrte, als Er die Flut über die Welt der Gottlosen 
brachte; 6 und wenn Er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und 
zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die künftig 
gottlos sein würden; 7 und wenn Er den gerechten Lot rettete, der von 
dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde 8 - denn 
der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und 
hörte (durch Sehen und Hören), Tag für Tag seine gerechte Seele mit 
ihren gesetzlosen Werken -, so wird deutlich: 9 Der Herr weiß die 
Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber 
aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden; 10 
besonders aber die, die in befleckender Begierde (im Verlangen nach 
Befleckung) dem Fleisch nachlaufen und Herrschaft verachten, 
Verwegene, Eigenmächtige (Selbstgefällige); sie schrecken nicht davor 
zurück (zittern nicht), Herrlichkeiten (Herrschaftsbereiche in der Engel- oder 
Dämonenwelt) zu lästern, 11 wo Engel, die an Stärke und Macht größer 
sind, nicht ein lästerndes Urteil gegen sie beim HERRN vorbringen. 
 
Wie wir feststellen können, gibt es hier Ähnlichkeiten zu der Bibelstelle Judas 
1:6-8. Immer wieder ist die Rede von Noah und Lot. Dass bestimmte 
gefallene Engel mit Menschenfrauen gesündigt haben, wird in 2.Petr 2:6 als 
Beispiel aufgeführt. Manche sind der Ansicht, dass es möglich ist, dass Jesus 
Christus die Tage von Noah und Lot anführte, um die Tage der Endzeit zu 
beschreiben, wobei wir den Nephilim und diese beiden Bibelstellen 
besondere Aufmerksamkeit schenken sollen. Man beachte auch, dass in den 
Tagen Lots die Bewohner von Sodom versucht haben, mit den Engeln, die zu 
Lot gekommen waren, Sex zu haben. Womöglich hatten sie die Engel für 
normale Männer gehalten; allerdings sagt uns die Bibel nicht eindeutig, ob 



dies so war oder ob sie diese tatsächlich als Engel erkannten. Wie dem auch 
sei. Wir kommen an der Tatsache nicht vorbei, dass es Engel Gottes waren 
und dass die Bewohner von Sodom geschlechtlich mit ihnen verkehren 
wollten. 
 
Einige Bibelexperten gehen davon aus, dass bestimmte gefallene Engel 
erneut diese unheilige Vereinigung mit Menschenfrauen versuchen werden, 
um Nephilim in diese Welt zu bringen. Aber sie denken, dass es 
wahrscheinlicher ist, dass sie dies eher durch genetische Manipulationen 
probieren als durch direkte sexuelle Beziehungen. Wenn wir dies aus unserer 
heutigen Perspektive betrachten, kommt uns unweigerlich das Alien-
Entführungs-Phänomen in den Sinn. Andere sagen wiederum, dass es keine 
Rolle in der biblischen Prophetie spielen würde. Ein gutes Argument, das 
dafür spricht, ist die nähere Untersuchung des Erfolges, den die Alien-
Täuschung erzielt hat, wobei noch nicht einmal die vielen UFO- und Alien-
Sichtungen berücksichtigt werden müssen. Bei den Untersuchungen hat sich 
nämlich herausgestellt, dass das UFO- und Alien-Entführungs-Phänomen 
rein dämonischer Art ist und dass diese Dinge nicht außerirdisch sind. 
 
Die Bibel spricht von Dämonen und gefallenen Engeln. Wenn heute der 
Begriff „Nephilim“ erwähnt wird, gehen die Meinungen auseinander. 
Allerdings ist es eine gute Sache, wenn man beide Seiten näher untersucht, 
um sich ein richtiges Bild machen zu können. 
 
Es gibt verschiedene Theorien, aber grundsätzlich ist man sich über die 
Aliens und Nephilim in den letzten Tagen der Endzeit einig. Die Alien-
Entführungen und was dabei mit Menschen gemacht wird, haben keinen 
außerirdischen Hintergrund. Diese so genannten „Aliens“ kommen nicht von 
anderen Planeten zu uns auf die Erde, sondern es handelt sich bei ihnen um 
gefallene Engel aus einer anderen Dimension, die eine Art physischen Körper 
haben und eine Technologie, die fortgeschrittener ist als die unsrige von 
heute. Die gefallenen Engel lügen, indem sie behaupten, dass sie 
„Außerirdische von anderen Planeten“ wären, um die Menschen zu täuschen 
und deren Weltanschauung zu verändern. 
 
Es wurde von Entführten berichtet, dass die gefallenen Engel vorgegeben  
hätten, „Außerirdische“ zu sein und dass sie in Wahrheit alle Menschen und 
Religionen geschaffen hätten, dass es weder Gott noch Jesus Christus gäbe 
und dass sie gekommen seien, ein neues, erleuchtetes Friedenszeitalter für 
die Menschheit einzuführen. Weiter haben Entführte gesagt, dass diese 
Wesen durch verschiedene Methoden versucht hätten, durch Klonen und 
Gen-Manipulationen eine Art Über-Rasse zu schaffen, die sie zur weiteren  
Umsetzung ihrer Agenda bräuchten. 
 
Inzwischen geht man davon aus, dass diese Mischwesen moderne Nephilim 



sind. Wenn Satan die Menschen auf der ganzen Welt dazu bringen will, dass 
sie ihn und seine Diener anbeten und er die Fähigkeit dazu hat, dann ist dies 
die Methode, um sein Ziel zu erreichen. 
 
Stell Dir nur einmal vor, wie die Welt sich verändern wird, wenn da auf einmal 
Raumschiffe auf die Erde kommen und mit der Weltbevölkerung Kontakt 
aufnehmen. Wenn die Menschen diese so genannte „Realität“ direkt vor 
Augen haben, wer wird dann noch irgendetwas anzweifeln oder bestreiten, 
was diese Wesen sagen? Dann kann man sich leicht vorstellen, dass sich die 
ganze Welt Satan und den gefallenen Engeln ausliefert. 
 
Es gibt sogar einige Forscher, die sagen, dass dies bereits ohne eine 
Massensichtung von UFOs geschieht. Dazu bräuchte man sich nur 
anzuschauen, wie erfolgreich die Dokumentarreihe „Ancient Aliens – 
Unerklärliche Phänomene“, die seit April 2010 ausgestrahlt wird, ist und aus 
138 Episoden in 10 Staffeln besteht.   
 
Sei vorbereitet, aber lass Dich nicht davon vereinnahmen! 
 
Wir wissen, dass Satan der Fürst ist, der die Gewalt über die Luft hat. 
 
Epheserbrief Kapitel 2, Verse 1-2 
1 Auch euch hat Er (der himmlische Vater) auferweckt, die ihr tot wart in 
euren Vergehungen und Sünden, 2 in denen ihr einst wandeltet gemäß 
dem Zeitlauf (dem Zeitalter) dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht 
(des Machtbereichs) der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des 
Ungehorsams wirkt. 
 

Wir wissen, dass er mit Zeichen und Lügen-Wundern daherkommen wird; 
doch denjenigen, die ihm glauben wollen, wird Gott einen starken Irrwahn 
senden. 
 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 7-11 

7 Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam; nur 
offenbart es sich nicht, bis Der, Welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg 
ist; 8 und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der HERR 
Jesus beseitigen wird durch den Hauch Seines Mundes und vernichten 
durch die Erscheinung Seiner Ankunft; 9 ihn, dessen Ankunft gemäß 
der Wirksamkeit des Satans erfolgt mit jeder Machttat und mit Zeichen 
und Wundern der Lüge 10 und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für 
die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu 
ihrer Rettung nicht angenommen haben. 11 Und deshalb sendet ihnen 
Gott eine wirksame Kraft (eine Wirksamkeit) des Irrwahns, dass sie der 
Lüge glauben, 12 damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht 
geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. 



 

Bei allem, was in diesem Zusammenhang geschieht, werden die Menschen 
schreckliche Angst bekommen: 
 

Lukas Kapitel 21, Verse 25-26 

25 Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und 
auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und 
wogendem Meer, 26 während die Menschen verschmachten vor Furcht 
und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die 
Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. 
 

Und wenn es möglich wäre, würden sich sogar die Auserwählten von Satan 
täuschen lassen. Denn Jesus Christus Selbst sagt uns in: 
 

Matthäus Kapitel 24, Verse 22-24 

22 „Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch 
gerettet werden; aber um der Auserwählten willen werden jene Tage 
verkürzt werden. 23 Wenn dann jemand zu euch sagt: 'Siehe, hier ist der 
Christus', oder 'Dort!', so glaubt es nicht! 24 Denn es werden falsche 
Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen 
und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu 
verführen.“ 

 

• Können wir, schwache Menschen, die wir sind, wirklich etwas gegen 
Satan, seine Engel und ihre gemeinsame Bosheit tun? 

• Gibt es irgendeinen Winkel auf der Erde, wo er nicht hinkommen kann, 
um Menschen zu täuschen? 

• Kennen wir die Grenzen der Macht dieser bösen Wesen? 

 

Nein! Aber es spielt keine Rolle, was sie machen werden, denn wir, als wahre 
Christen, dienen dem Gott der Bibel, der viel mächtiger ist als alles Andere 
oder alle Seine Geschöpfe. Wir brauchen uns vor Satan und seinen 
Anhängern nicht zu fürchten, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht 
gegeben, sondern einen Geist der Kraft, Liebe und der Zucht. 
 

2.Timotheusbrief Kapitel 1, Vers 7 

Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit (Mutlosigkeit und 
Feigheit) gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. 
 

Wir brauchen nicht jedes Detail zu kennen, was die Zukunft bringen wird. Es 
genügt, wenn Gott das alles weiß. Und solange wir durch Jesus Christus auf 
Seiner Seite sind, haben wir nichts zu befürchten. Wir sind erlöst, und Satan 
hat keine Macht über uns. Wir können uns mit der Tatsache trösten, dass wir 
sicher sind, egal was auch passiert. Wir gehören zu Gott, und nichts und 
niemand kann uns aus Seiner Hand reißen. Denn Jesus Christus sagt uns in: 
 



Johannes Kapitel 10, Verse 27-30 

27 „Meine Schafe hören Meine Stimme, und ICH kenne sie, und sie 
folgen Mir; 28 und ICH gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht 
verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus Meiner Hand rauben. 29 
MEIN Vater, Der sie Mir gegeben hat, ist größer als alle (und alles), und 
niemand kann sie aus der Hand Meines Vaters rauben. 30 ICH und der 
Vater sind eins.“ 

 

Römerbrief Kapitel 8, Verse 37-39 

37 Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch Den, Der 
uns geliebt hat. 38 Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
noch Mächte, 39 weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes 
Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in 
Christus Jesus ist, unserem HERRN. 
 

Wir brauchen uns demnach vor nichts und niemandem zu fürchten, wenn wir 
Ehrfurcht vor Gott haben. 
 

Da keiner von uns die ganze Zukunft kennt, ist es wichtig, dass wir 
vorbereitet sind auf alles, was da kommen mag. 
 

Wir wollen uns davon aber nicht vereinnahmen lassen. Wichtig ist, dass wir 
jede Theorie mit der Heiligen Schrift vergleichen und sie erst dann annehmen, 
wenn sie mit der Bibel übereinstimmt. Es sind derzeit sehr viele unbiblische 
Theorien im Umlauf, und man kann durch sie leicht getäuscht – oder 
zumindest für eine gewisse Zeit abgelenkt werden -, sofern wir gewisse 
Vorstellungen übernehmen, ohne sie vorher an Gottes Wort zu überprüfen. 
 

Wenn es da auch nur den geringsten Widerspruch zwischen einer Theorie 
und der Heiligen Schrift gibt, sollten wir die Theorie sofort über Bord werfen, 
es sei denn, wir wollen Gottes ewige Wahrheit für eine interessante 
Geschichte aufgeben. Wenn wir die glückselige Ewigkeit bei Gott im Blick 
haben, können wir es uns nicht leisten, einem Irrtum zu erliegen, wenn dieser 
geistliche Auswirkungen auf unser Leben hat. Wir können es uns ebenfalls 
nicht leisten, zu schlafen und zu schweigen, wenn es um „Alien“-
Offenbarungen geht, weil sie zu Satans Plan gehören, um die Menschen vom 
Kreuz wegzuführen. 
 

Sei wachsam, verschaffe Dir durch die Bibel ein stabiles geistliches 
Fundament und lerne Gott so gut kennen, wie es möglich ist. Wenn Du Dich 
mit allem zuerst an Ihn wendest, wird Er Dir immer näher kommen. 
 

Jakobusbrief Kapitel 4, Vers 8 

Naht euch Gott! Und Er wird Sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr 
Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen (Doppelherzigen von 



geteilter Seele)! 
 

Wenn Du irgendetwas Neues hörst oder liest, recherchiere alles ganz genau 
und lass Dich dabei vom Heiligen Geist leiten, Der es niemals zulässt, dass 
Du in die falsche Richtung gehst, auch wenn der Glaubensweg manchmal 
beschwerlich ist und sich das sündige Fleisch dabei aufbäumt. Aber dieser 
Weg wird Dich immer zur göttlichen Wahrheit führen. 
 

Angesichts der möglicherweise aufkommenden Alien-Täuschungen in den 
letzten Tagen der Endzeit brauchen wir Gottes Wahrheit mehr denn je. 
 

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

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


