
Geistlicher Weitblick – Teil 10 
 
Quelle: Das Buch „Aliens in the Bibel“ (Außerirdische in der Bibel) von John 
W. Milor 
 
Kapitel 4 – Wesenheiten – Teil 7 
 
Engel, Gottessöhne und ihre Nachkommen, die Nephilim 
 
Was für eine Art Engel ist Satan? 
 
War das Bisherige alles, was ich über „Gottessöhne“ zu sagen habe? Nicht 
ganz. Größtenteils wäre eine offene Kontaktaufnahme zwischen den 
Menschen auf der Erde und außerirdischen humanoiden Spezies aus dem 
Universum keine gute Nachricht! Und weshalb nicht? 
 
Vor allem geben die treuen Engel immer Gott die Ehre und haben niemals 
den Wunsch, die Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken. Seit Bestehen 
der Menschheit waren die Engel Gottes stets diskret bei ihren Auftritten und 
sind immer nur Menschen erschienen, die von Gott auserwählt worden waren. 
Und diese Begegnungen waren immer sehr kurz. 
 
Es gibt allerdings ein paar Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel. Wie 
Gott mit Ägypten verfahren ist, war nicht diskret, sondern dabei handelte es 
sich um offenkundige Demonstrationen von Gottes Willen und Macht. Du 
solltest beachten, dass so große Darbietungen, wie die damals in Ägypten,  
höchst ungewöhnlich und nicht Gottes gewöhnliche Methoden sind, wie Er 
Engel einsetzt. 
 
Auf jeden Fall klingt ein offener Kontakt von Engeln mit den Menschen auf 
der Erde, bevor Jesus Christus Sein Reich hier auf diesem Planeten etabliert, 
nicht nach dem Willen Gottes. Menschen kommen durch Jesus Christus in 
den Himmel und nicht durch Engel. 
 
Es ist offensichtlich, dass sich die „Gottessöhne“ in 1.Mose Kapitel 6 
vorsätzlich gegen Gott und sogar gegen ihre eigene Natur, die Er ihnen 
gegeben hat, gestellt haben, als sie mit Menschen sexuell verkehrten und mit 
ihnen Kindern produzierten, die Riesen waren. Allein schon die Begriffe, die 
verwendet werden, um diese Nachkommen zu beschreiben, zeigen das 
Wesen der damit verbundenen Sünde auf. 
 
Das Wort „Nephilim“, das „Riesen“ bedeutet, stammt von dem einfachen 
hebräischen Wurzelwort naphal ab, das übersetzt „heruntergefallen“, 
„herabgeworfen“ und „abgefallen“ heißt. Der andere Begriff, der sich auf 
„Riesen“ bezieht, lautet rapha oder raphah. Dabei handelt es sich um 



dasselbe Wort, das auch für die Geister von Verstorbenen, Schatten oder 
Geisterwesen  verwendet wird. Sogar die Bedeutungen der Wörter, die dazu 
dienen, deren Nachkommen zu beschreiben, zeigen demnach auf, dass sie 
von gefallenen Engeln abstammten und von ihrem Wesen her satanisch 
waren. 
 
Angesichts der Tatsache, dass die „Gottessöhne“ in 1.Mose Kapitel 6 
humanoide gefallene Engelwesen waren, sollte für uns Grund genug sein, 
ihnen nicht zu vertrauen. Aber wenn ich folgende Bibelstellen lese, in denen 
es heißt, dass die „Gottessöhne“ zusammen mit Satan vor Gott erschienen 
sind, um Gott um Erlaubnis zu bitten, um auf Hiobs Leben Einfluss zu 
nehmen, bekomme ich ein flaues Gefühl im Magen. 
 
Hiob Kapitel 1, Verse 6-11 
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. 7 Da fragte der HERR den Satan: »Woher kommst du?« Der 
Satan gab dem HERRN zur Antwort: »Ich bin auf der Erde 
umhergestreift und habe eine Wanderung auf ihr vorgenommen.« 8 Da 
sagte der HERR zum Satan: »Hast du wohl auf Meinen Knecht Hiob Acht 
gegeben? Denn so wie er ist kein Mensch auf der Erde, so fromm und 
rechtschaffen, so gottesfürchtig und dem Bösen feind.« 9 Der SATAN  
erwiderte dem HERRN: »Ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? 10 
Hast Du nicht Selbst ihn und sein Haus und seinen ganzen Besitz rings 
umhegt? Was seine Hände angreifen, das segnest Du, so dass sein 
Herdenbesitz sich immer weiter im Lande ausgebreitet hat. 11 Aber 
strecke doch einmal Deine Hand aus und lege sie an alles, was er 
besitzt: Dann wird er sich schon offen von dir lossagen (Dir fluchen).« 

 
Hiob Kapitel 2, Verse 1-5 
1 Da begab es sich eines Tages, dass die GOTTESSÖHNE wiederum 
kamen, um sich vor Gott den HERRN zu stellen; und unter ihnen 
erschien auch der SATAN, um sich vor den HERRN zu stellen. 2 Da 
fragte der HERR den Satan: »Woher kommst du?« Der Satan gab dem 
HERRN zur Antwort: »Ich bin auf der Erde umhergestreift und habe eine 
Wanderung auf ihr vorgenommen.« 3 Da sagte der HERR zum Satan: 
»Hast du auch auf Meinen Knecht Hiob Acht gegeben? Denn so wie er 
ist kein Mensch auf der Erde, so fromm und rechtschaffen, so 
gottesfürchtig und dem Bösen feind; noch immer hält er an seiner 
Frömmigkeit fest, wiewohl du Mich gegen ihn gereizt hast, ihn ohne 
Grund unglücklich zu machen.« 4 Der Satan aber erwiderte dem HERRN: 
»Haut um Haut! Ja alles, was ein Mensch hat, gibt er für sein Leben hin. 
5 Aber strecke nur einmal Deine Hand aus und lege sie an sein Gebein 
und sein Fleisch, so wird er sich sicherlich offen von Dir lossagen!« 

 



Hier wird uns gesagt, dass es regelmäßige festgelegte Zusammenkünfte 
zwischen Gott und den „Gottessöhnen“ gibt und dass Satan sich mitten unter 
diesen „Gottessöhnen“ befindet. Wenn es sich bei diesen „Gottessöhnen“ um 
humanoide Engelwesen handelt, weshalb ist Satan dann mitten unter ihnen? 
Ja, warum wohl? Könnte es sein, dass Satan diese Art von Engel ist? 

 
Dazu schauen wir uns folgende Bibelstelle an: 
 
Jesaja Kapitel 14, Verse 12-16 
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 Zusammenkunft (dem Götterberge) mich niederlassen im 
äußersten Norden! 14 Ich will über die Wolkenhöhen hinauffahren, will 
mich dem Höchsten gleich machen!‹ 15 Nun aber bist du ins Totenreich 
hinabgestürzt, in den hintersten Winkel der Grube! 16 Wer dich einst 
gesehen hat, betrachtet dich nun, schaut dich nachdenklich an: ›Ist dies 
DER MANN, der die Erde in Beben versetzte und Königreiche zittern 
machte?'“ 

 
Bitte beachte, dass ich hier nur eine Möglichkeit aufzeige. Meine persönliche 
Meinung und Schlussfolgerung ist, dass es tatsächlich eine humanoide 
Spezies von Engeln gibt, die einst auf die Erde kamen und dies eines Tages 
wieder tun werden. Während Du Dir das vor Augen hältst, verfolge einfach 
weiter meine Hypothese, selbst wenn es nur aus purer Neugier geschieht, um 
zu erfahren, was ich als Nächstes sagen werde. 
 
• Weshalb hatte Satan überhaupt ein so großes Interesse an Hiob, wie 
wir es in den weiter oben angeführten Bibelstellen lesen können? 
• Warum kam Satan leibhaftig auf die Erde, um Eva zu täuschen, anstatt 
einen geringeren seiner gefallenen Engel zu schicken? 
 
Meine Antwort darauf ist, weil Satan wahrscheinlich ein Mensch ist, der 
verwandelt wurde, ein Engelwesen der Spezies, die „Gottessöhne“ genannt 
werden und einst ein Herrscher über eine Welt war oder sogar über mehrere. 
Dazu später mehr in Kapitel 9. 
 
Als Adam und Eva erschaffen wurden, war Satan voller neidischem Stolz, 
und er hasste Gott, weil Er eine neue Art von Engeln erschaffen hatte, die Er 
ebenfalls als „Gottessöhne“ bezeichnete. Wütend, neidisch und sich bedroht 
fühlend, begab Satan sich selbst auf eine Mission, um die Menschheit auf der 
Erde zu zerstören und das auf jede Art und Weise, wie er es vermochte. 
 
Es scheint Beweise dafür zu geben, dass Satan ganz besonders eng mit der 



Erde verbunden war. Und wieso? 
 
• Weshalb wurde Satan überhaupt der Zugang zum Garten Eden erlaubt? 
• War er nicht gefallen und aus dem Himmel hinausgeworfen worden? 
Der Garten Eden befand sich in dieser Zeit noch im Himmel. 
• Warum hat Gott, als Er Satan aus dem Himmel verstoßen hat, ihn von 
allen anderen Orten ausgerechnet auf die Erde herabgeworfen? 
 
Oh Mann! Konnte Satan nicht auf die Sonne oder in ein Schwarzes Loch oder 
sonst wohin geworfen werden? Warum ausgerechnet auf die Erde?! 
 
Offenbarung Kapitel 1, Verse 16-20 
16 In seiner rechten Hand hatte Er (Jesus Christus) sieben Sterne; aus 
Seinem Munde ging ein scharfes (spitzes), zweischneidiges Schwert 
hervor, und Sein Angesicht (leuchtete), wie wenn die Sonne in ihrer 
Kraft scheint. 17 Bei Seinem Anblick fiel ich wie tot Ihm zu Füßen nieder; 
da legte Er Seine rechte Hand auf mich und sagte: »Fürchte dich nicht! 
ICH bin’s, der Erste und der Letzte (Jes 44,6; 48,12) 18 und der Lebende; 
ICH war tot, und siehe, ICH lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel 
des Todes und des Totenreiches. 19 Schreibe nun auf, was du (bisher) 
gesehen hast, und was (jetzt schon) ist und was danach (in Zukunft) 
noch geschehen wird. 20 Was das Geheimnis der sieben Sterne betrifft, 
die du auf (in) Meiner rechten Hand gesehen hast, sowie die sieben 
goldenen Leuchter, (so wisse): Die sieben Sterne sind die ENGEL der 
sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind die sieben 
Gemeinden.« 

 
Hier lesen wir, dass Jesus Christus die menschlichen Vorsteher der sieben 
Gemeinden als „Engel“ bezeichnet hat. 
 
Daniel Kapitel 10, Verse 12-14 
12 Dann fuhr er (der Engel Gottes Gabriel) fort: »Fürchte dich nicht, 
Daniel! Denn gleich am ersten Tage, als du deinen Sinn darauf richtetest, 
Belehrung zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, haben 
deine Worte Erhörung gefunden. Ich hatte mich um deines Gebets 
willen aufgemacht, um zu kommen; 13 aber der Schutzengel des 
Perserreichs stellte sich mir einundzwanzig Tage lang entgegen, bis mir 
endlich Michael, einer der obersten Engelfürsten, zu Hilfe kam, worauf 
ich ihn dort bei dem Schutzengel der Perserkönige allein gelassen habe 
14 und nun hergekommen bin, um dich wissen zu lassen, was deinem 
Volk am Ende der Tage widerfahren wird; denn das Gesicht bezieht sich 
wiederum auf (ferne) Tage (Tage der Endzeit).« 

 
Und hier sehen wir, dass anderen, sogar bösen, gefallenen Engeln immer 
noch gestattet ist, ihre Autorität über gewisse Gebiete auf der Erde zu 



behalten. In diesem Fall war es der Fürst der Finsternis, der über Persien 
herrscht und der damals den Erzengel Gabriel daran hindern sollte, seine 
Mission zu erfüllen, nämlich Daniel eine Botschaft von Gott zu überbringen. 
 
Und was ist mit Satan? Gemäß folgender Bibelstelle ist die Macht Satans 
über die Erde so groß, dass er „der Gott dieser Weltzeit“ genannt wird, aber 
natürlich nicht der einzig wahre Gott des gesamten Universums ist. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 4, Verse 3-4 
3 Wenn trotzdem die von uns verkündigte Heilsbotschaft »verhüllt« ist 
(dunkel bleibt), so ist sie doch nur bei denen (für die) verhüllt, welche 
verlorengehen, 4 weil in ihnen der Gott dieser Weltzeit (Satan) das 
Denkvermögen der Ungläubigen verdunkelt hat, damit ihnen das helle 
Licht der Heilsbotschaft von der Herrlichkeit Christi, Der das Ebenbild 
Gottes ist, nicht leuchte. 
 
Der Apostel Paulus bezeichnet ihn so, weil Satan viel Macht und Einfluss 
besitzt. 
 
Die letzten drei Bibelpassagen zeigen auf, dass sowohl gute als auch böse 
mächtige Wesen ihre Autoritätspositionen, was die Angelegenheiten der 
Menschen auf der Erde anbelangt, für eine bestimmte Zeit behalten dürfen. 
Satans Beziehung zu der Menschheit scheint einzigartig zu sein, weil er 
speziell vom Himmel hinab auf die Erde geworfen wurde, wo er schließlich 
bei der Schlacht von Armageddon besiegt wird und nach dem 
Tausendjährigen Friedensreich ein letztes Mal unter der Menschheit einen 
Aufstand anzetteln wird. 
 
Darüber hinaus wird Satans Verbindung zur Menschheit durch die Tatsache 
definiert, dass seine Niederlage dadurch erreicht wurde, dass Gott Mensch 
wurde und ihn in dieser Existenzform besiegt hat. 
 
Ist irgendetwas davon wirklich wichtig? Würde es irgendetwas ausmachen, 
wenn Satan einst ein Mensch war und dann irgendwann in einen Engel 
verwandelt wurde? Ich denke: Nicht wirklich. Die meisten Menschen wissen, 
was Satan ist und kennen sein böses Wesen. Sie blicken auf Jesus Christus, 
wenn sie Antworten brauchen. Das ist natürlich auch das Allerwichtigste. Ich 
denke einfach nur, dass, wenn Satan auf irgendeine Weise humanoid wäre, 
einige Dinge in der Bibel für mich ein wenig mehr Sinn ergeben würden. Das 
ist alles. 
 
Lies einmal genau, in welcher Art und Weise Gott dem Satan Hiob präsentiert. 
Das Buch Hiob hat in der Tat immer einen Schatten auf das Gesicht der 
Gläubigen geworfen – auch auf meines – und wir haben uns immer wieder 
gefragt, was Gott bewogen hat, mit Satan über Hiob zu sprechen. Jetzt macht 



es doch mehr Sinn, wenn Gott zu Satan sagt: 
 
Hiob Kapitel 2, Vers 3 
»Hast du auch auf Meinen Knecht Hiob Acht gegeben? Denn so wie er 
ist kein Mensch auf der Erde, so fromm und rechtschaffen, so 
gottesfürchtig und dem Bösen feind; noch immer hält er an seiner 
Frömmigkeit fest, wiewohl du Mich gegen ihn gereizt hast, ihn ohne 
Grund unglücklich zu machen.« 
 
Man könnte meinen, dass Satan Gott immer wieder herausfordert und bei 
Ihm Fehler finden will, um seine eigenen Sünden zu rechtfertigen. Ich höre 
gelegentlich auch Menschen Gott die Schuld für das Böse und Ungerechte 
auf der Welt geben. Wissen sie nicht, nach wem sie dabei klingen? 
 
Im Buch Hiob scheint Gott dem Satan Hiob als Angehörigen derselben 
Spezies als Vorbild präsentiert zu haben, damit Satan einsah, dass seine 
vorherigen Argumente null und nichtig waren. Hiob musste dazu eine Prüfung 
bestehen, die weit über jegliche Mühsal hinausging, die Satan jemals 
erfahren musste.   
 
Vielleicht sagte Satan zu Gott: „DU weißt nicht, wie es ist, ein Mensch zu sein. 
DU kannst immer sagen, dass Du alles weißt, weil Du Gott bist. Und 
vermutlich weißt Du tatsächlich alles. Aber Du kannst das eigentlich nicht 
behaupten, so dass ich es glaube, bis Du nicht all Deine Macht und 
Herrlichkeit abgelegt und Selbst eine Position unterhalb der der Engel 
eingenommen hast und in den Schuhen eines Menschen gegangen bist.“ 
 
So hätte gut und gern vor langer Zeit das Gespräch zwischen Gott und Satan  
nach Abschluss der Prüfung von Hiob ausgesehen haben können. 
 
Siehe dazu: https://www.youtube.com/watch?v=3rRH-_au27w 

 
Aber schließlich wurde Satan dadurch beschämt und besiegt, was Gott durch 
Seinen eigenen Sohn Jesus Christus bewirkt hat. Der himmlische Vater 
stellte Sich der Herausforderung Satans und wurde Mensch. Und das tat Er 
auf vollkommene Weise, möchte ich hinzufügen. ER, Jesus Christus – als 
Sohn Gottes - beendete diese Herausforderung mit dem ultimativen Ziel, ein 
für alle Mal das schmerzliche Dilemma der Sünde für die Gläubigen durch 
Sein persönliches Sühneopfer zu beenden! 
 
Satans Strategien 
 
Seit Anbeginn der Zeit hat Satan die Menschen bekämpft, indem er versucht 
hat, seine eigenen Sünden dadurch zu rechtfertigen, indem er immer wieder 
Gott die Fehler der Menschen aufzeigt. Deshalb wird Satan auch der 



„Ankläger“ genannt. 
 
Als Satan sich Gottes Erlösungsplan bewusst wurde, war er total schockiert. 
 
1.Mose Kapitel 3, Vers 15 
„Und ICH will Feindschaft setzen (herrschen lassen) zwischen dir und 
dem Weibe und zwischen deinem Samen (Nachwuchs, 
Nachkommenschaft) und ihrem Samen: ER wird dir nach dem Kopfe 
treten (den Kopf zertreten), und du wirst Ihm nach der Ferse schnappen 
(Ihn in die Ferse stechen).“ 

 
Nun wusste Satan, dass er alles Mögliche versuchen musste, um die Geburt 
und die Mission des Messias zu verhindern. Was Satan dazu alles bewirkt 
hat, um dieses Ziel zu erreichen, ist chronologisch und ausführlich in der 
Heiligen Schrift dokumentiert. 
 
Chuck Missler und Mark Eastman haben die Taktiken Satans bei ihrer 
Bibelforschung herausgearbeitet: 
 
Im Alten Testament 
 
1. 
Das Verderben von Adams Linie nach dem Sündenfall durch die sexuellen 
Beziehungen der gefallenen Engel mit den Menschenfrauen – 1.Mose 6:4 

 
2. 
Das Verderben von Abrahams Linie, was der Grund dafür war, dass er seine 
Heimat verlassen musste – 1.Mose 6:4 + 12 

 
3. 
Die Hungersnot, damit Jakob und seine Kinder nach Ägypten reisen mussten 
– 1.Mose Kapitel 50 

 
4. 
Vernichtung der hebräischen männlichen Linie in Ägypten, der Moses entkam 
– 2.Mose Kapitel 1 

 
5. 
Die Verfolgung von Seiten des Pharao in seinem Versuch, das Volk Israel zu 
vernichten – 2.Mose Kapitel 14 

 
6. 
Die Bevölkerung Kanaans mit Riesen, der korrupten Nachkommen der 
„Gottessöhne“ und ein weiterer Versuch, die Abrahams Linie zu verderben – 
1.Mose 6:4 



 
7. 
Die Riesen füllen das Verheißene Land und leisten den furchtsamen 
Israeliten Widerstand. Deshalb verzögert Gott die Umsetzung Seines Plans 
um 40 Jahre – 4.Mose Kapitel 13:27 

 
8. 
Während die Israeliten schließlich doch die Riesen bekämpfen, kommt ihnen 
Gott zu Hilfe – Buch Josua etc. 
 
9. 
Angriffe auf Davids Linie – 2.Samuel Kapitel 7 

 
10. 
Joram, der König von Juda, tötet seine Brüder – 2.Chronik Kapitel 21 

 
11. 
Die Araber töten alle, außer Ahasja. Athalja, die Mutter Ahasjas, tötet alle bis 
auf Joas, den Sohn Ahasjas – 2.Chronik Kapitel 22 

 
12. 
König Hiskia wird angegriffen, usw. - Jesaja Kapitel 36 + 38 

 
13. 
Der Versuch von Haman, die Israeliten zu vernichten – Esther Kapitel 3 

 
Im Neuen Testament 
 
1. 
Die Angst von Josef, seine Verlobte Maria wegen der Schwangerschaft zu 
heiraten, weshalb er sie beinahe verstoßen hätte – 1.Matth 1:19 

 
2. 
Die Flucht von Maria und Josef nach Ägypten, weil Herodes den Messias 
töten will – Matth 2:13 

 
3. 
Satan will Jesus Christus in der Wüste in Versuchung führen – Lukas Kapitel 
4 

 
4. 
Die beiden Stürme auf dem See Genezareth – Markus Kapitel 4 und Lukas 
Kapitel 8 

 
5. 



Jesus Christus schwitzt im Garten Gethsemane vor Seiner Kreuzigung Blut 
bei dem Versuch Satans, Jesus Christus vom Sühneopfer abzuhalten – 
Lukas 22:44 

 
Viele halten die Aussage von Jesus Christus in ... 
 
Lukas Kapitel 22, Vers 44b 
»Vater, wenn Du willst, so lass diesen Kelch an Mir vorübergehen! Doch 
nicht Mein Wille, sondern der Deine geschehe!« 
 
für eine Bitte von Ihm an den himmlischen Vater in der Hoffnung, dass Ihm 
das Kreuz erspart bleiben möge. Ich denke, dass mehr dahinter sein könnte. 
Ich glaube, dass Jesus Christus da unter einer brutalen satanischen Attacke 
stand. 
 
Siehe dazu: https://www.youtube.com/watch?v=UXGGqfpHP4Q 
 
Das war Satans letzte Gelegenheit, um die Kreuzigung zu verhindern. 
Wahrscheinlich war diese Bitte von Jesus Christus an den himmlischen Vater 
dazu gedacht, dass verhindert werden möge, dass Satan damit Erfolg hat. 
 
Sämtliche Versuche Satans zu verhindern, dass Jesus Christus Seine 
Mission erfüllt, werden sehr gut in folgender Bibelstelle zusammengefasst: 
 
Offenbarung Kapitel 12, Verse 1-5 
1 Es erschien dann ein großes Zeichen im (am) Himmel: Ein Weib, das 
mit der Sonne umkleidet war; der Mond war unter ihren Füßen und ein 
Kranz (eine Krone) von zwölf Sternen auf ihrem Haupt; 2 sie war guter 
Hoffnung und schrie in ihren Geburtsschmerzen und Kindesnöten. 3 
Dann erschien plötzlich noch ein anderes Zeichen im (am) Himmel: Ein 
großer, feuerroter Drache mit sieben Köpfen und zehn Hörnern und mit 
sieben Königskronen auf seinen Köpfen; 4 sein Schweif fegte den 
dritten Teil der Sterne des Himmels weg (zog R nach sich) und 
schleuderte sie auf die Erde. Der Drache stellte sich dann vor das Weib, 
die in Wehen lag, um ihr Kind sofort nach der Geburt zu verschlingen. 5 
Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der »alle Völker mit eisernem 
Stabe weiden (regieren) soll« (2,26-28; Ps 2,9), und ihr Kind wurde zu 
Gott und zu Seinem Thron entrückt. 
 

Jetzt, da Jesus Christus gekreuzigt wurde und von den Toten auferstanden ist, 
ist der Hauptkampf gegen Satan gewonnen. Satan ist nicht mehr dazu in der 
Lage, mit Gott zu streiten, weil er durch das Werk von Jesus Christus zum 
Schweigen gebracht wurde. 
 

Aber nun liegt Satans Fokus auf den Jüngerinnen und Jüngern von Jesus 



Christus, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Er versucht ständig, die 
Ausbreitung des Evangeliums zu verhindern. Das begann schon mit der 
Verfolgung der ersten Christen und hat bis zum heutigen Tag nicht aufgehört. 
Diese Verfolgung wird die Gläubigen solange plagen, bis die Schlacht von 
Armageddon damit endet, dass Satan für 1 000 Jahre eingesperrt wird. Und 
ganz zum Schluss wird Satan im Feuersee landen, nachdem er erfolglos 
versucht hat, nach dem Tausendjährigen Friedensreich die Stadt Neu-
Jerusalem anzugreifen. 
 

Ein Teil von Satans Täuschungsplan ist das Alien-Phänomen. Ich bin fest 
davon überzeugt, dass wir Puzzle-Teile davon bereits in den Alien-
Entführungen sehen, die heute stattfinden. Jesus Christus hat prophezeit, 
dass man in der Endzeit zu den Tagen Noahs zurückkehren wird. 
 

Zusammen mit einigen Wenigen bin ich darüber hinaus noch auf einen 
weiteren großen Teil von Satans Täuschungsplan gestoßen, und ich hoffe, 
dass diese Informationen möglichst in viele Hände gelangen. 
 

Satans trügerischer Einfluss wirkt sich nämlich auch auf viele Welten in den 
himmlischen Bereichen aus. Er setzt dazu seine Diener ein, von denen einige 
Engel,  Andere uns ähnliche Wesen aus anderen Welten und Weitere 
mächtige Geisterwesen hier auf der Erde sind. Einige von ihnen, die uns 
ähnlich sind, verbreiten falsche Glaubenslehren, wie zum Beispiel die 
Evolutionstheorie. All diese Wesen arbeiten zusammen und setzen Satans 
großen Täuschungsplan um, wobei wir inzwischen schon einiges davon hier 
auf der Erde sehen. 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


