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Kapitel 5 – Die himmlischen Heerscharen, die Sterne und die 
geschaffenen Wesen – Teil 1 
 
Habe ich inzwischen die Definition für Engel abgedeckt? Nein, nicht ganz. 
Während ich Beweise dafür geliefert habe, dass es humanoide Engel geben 
kann, die von der modernen Gesellschaft „Außerirdische“ genannt werden, 
habe ich noch nicht viel zu den anderen Engel-Typen gesagt. 
 
1. Verschiedene Engel-Arten 
 
Der Apostel Paulus hat etliche Begriffe für Engel genannt, die wir finden in: 
 
Römerbrief Kapitel 8, Verse 35-39 
35 Wer will (sollte) uns von der Liebe Christi scheiden? Etwa Trübsal 
oder Bedrängnis, Verfolgung oder Hunger oder Mangel an Kleidung, 
Gefahr oder Henkerbeil? 36 Wie geschrieben steht (Ps 44,23): »Um 
Deinetwillen werden wir den ganzen Tag gemordet; wir sind geachtet 
wie Schlachtschafe.« 37 Nein, in dem allem (in allen diesen Nöten) siegen 
wir weitaus (überlegen) durch Den, Der uns geliebt hat. 38 Denn ich bin 
dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 
Gewalten (Geisterfürsten), weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch 
irgendwelche Mächte, 39 weder Höhe noch Tiefe (Himmel noch Unterwelt) 
noch sonst irgendetwas anderes Geschaffenes imstande sein wird, uns 
von der Liebe Gottes zu scheiden, die da ist in Christus Jesus, unserem 
HERRN. 
 
Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 16 
Denn in Ihm (Jesus Christus, durch Seine Vermittlung) ist alles geschaffen 
worden, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare wie das 
Unsichtbare, mögen es Throne oder Herrschaften, Mächte oder 
Gewalten sein: Alles ist durch Ihn und für Ihn geschaffen worden, 
 
Epheserbrief Kapitel 1, Vers 21 
Hocherhaben über jede (andere) Herrschaft und Gewalt, über jede 
Macht und Hoheit, überhaupt über jeden Namen, der nicht nur in dieser, 
sondern auch in der zukünftigen Weltzeit (Hebr 1,2) genannt wird. 
 
Darüber hinaus erwähnt er noch Erzengel in: 
 
 



1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Vers 16 
Denn der HERR Selbst wird, sobald Sein Weckruf ergeht, sobald die 
Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes ertönt, vom 
Himmel herabkommen, und die Toten in Christus (die in Christus 
Verstorbenen) werden zuerst auferstehen. 
 
Und Judas verwendet denselben Begriff in: 
 
Judasbrief Kapitel 1, Vers 9 
Dagegen hat der Erzengel Michael, als er mit dem Teufel um den 
Leichnam Moses stritt und einen Wortwechsel mit ihm führte, kein 
lästerndes Urteil über ihn auszusprechen gewagt, sondern (nur) gesagt: 
»Der HERR wolle dich zur Ruhe verweisen!« (Sach 3,2) 
 
Das alle sind Ausdrücke des Neuen Testaments für Engel. Diejenigen im 
Alten Testament – neben „Gottessöhnen“, über die ich ja schon ausführlich 
geschrieben habe – sind Cherubim und Seraphim. 
 
Jesaja Kapitel 37, Vers 16 
HERR der Heerscharen, Gott Israels, Der Du über den CHERUBEN 
thronst, Du allein bist Gott über alle Reiche der Erde: DU bist es, Der 
Himmel und Erde geschaffen hat! 
 
Hesekiel Kapitel 10, Verse 1-3 
1 Als ich nun hinschaute, sah ich auf dem Himmelsgewölbe, das sich 
über dem Haupt der Cherube befand, etwas, das wie Saphirstein aussah: 
Etwas wie ein Thron Gestaltetes wurde über ihnen sichtbar. 2 Da gab er 
dem in Linnen gekleideten Manne den Befehl: »Tritt in den Raum 
zwischen dem Räderwerk unten am Cherubwagen hinein, fülle deine 
Hände mit glühenden Kohlen aus dem Raum zwischen den Cheruben 
und streue sie über die Stadt hin!« Da ging er vor meinen Augen hinein. 
3 Der Cherubwagen stand aber an der Südseite des Tempelhauses, als 
der Mann hineinging, während die Wolke den inneren Vorhof erfüllte. 
 
Jesaja Kapitel 6, Vers 2 
SERAPHE standen (schwebten) über ihm (dem Thron); jeder von ihnen 
hatte sechs Flügel: Mit zweien bedeckte er sein Antlitz, mit zweien 
bedeckte er seine Beine, und mit zweien flog er. 
 
Ich hatte ja schon einmal die Seraphim erwähnt und geschrieben, dass es 
mächtige Engel-Wesen sind, die 6 Flügel, 4 Gesichter und überall Augen 
haben und von Feuerbällen und Lichtblitzen umgeben sind. Es sind 
diejenigen, welche Menschen schwächen können. 
 
Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Engel-Typen als die, welche in der 



Heiligen Schrift erwähnt werden, die sich unterscheiden in: 
 

• Ihrer Erscheinung 

• Ihrer Position 

• Ihrer Macht 

• Ihrer Beschaffenheit 
 
Das erwähne ich, weil Gott die Vielfalt liebt. Schau Dir nur die vielen  
Lebensformen auf der Erde an. Bis heute kennen wir immer noch nicht alle. 
 
Die einzigen Unterschiede zwischen Engeln und Menschen ist das Thema 
Ehe und Sex sowie der Grad der Verherrlichung. Von den Menschen heißt es 
in der Bibel, dass sie einen niedrigeren Stand als die Engel haben. Und wir 
wissen von Jesus Christus, dass die Engel Gottes nicht verheiratet sind und 
somit keinen Sex haben oder zumindest haben sollten. Das ist alles, was wir 
über sie wissen. 
 
Neben diesen beiden Eigenschaften können Engel verschiedene 
Lebensformen haben. Es ist spekulativ zu sagen, ob andere Engel neben den 
„Gottessöhnen“ in gleicher Weise wie Menschen geschaffen wurden und 
ursprünglich die Fähigkeit zur sexuellen Reproduktion hatten und dann 
irgendwann von Gott in eine neue Engel-Lebensform verwandelt wurden, in 
welcher sexuelle Reproduktion nicht mehr nötig ist. Und in der Tat mag es 
einige Engel geben, die Hermaphroditen (zweigeschlechtlich) sind, die zu 
einer asexuellen sündenfreien Reproduktion fähig sind, wozu sie auch nicht 
verheiratet sein müssen. Angesichts der vielen unterschiedlichen 
Lebensformen allein auf der Erde können wir annehmen, dass es in diesem 
riesigen Universum unzählige Engel-Arten geben muss. 
 
2. Die himmlischen Heerscharen 
 
Bis jetzt habe ich erklärt, dass einige Engel humanoid sein können, wobei sie 
eine verwandelte physische Natur haben und deshalb von der modernen 
Welt als „Außerirdische“ bezeichnet werden. Darüber hinaus habe ich den 
Beweis geliefert, dass Satan selbst einer von diesen humanoiden Engeln ist. 
Ob er immer noch in einem physischen Körper lebt, kann anhand der Bibel 
nicht bewiesen werden. 
 
Was ist aber mit den nicht-menschlichen Wesen, wie die bekannten „Grauen“, 
von denen allgemein im Zusammenhang mit den vielen Alien-Entführungen 
die Rede ist? Was sie von den verwandelten Menschen, die zum Engel-
Status aufgestiegen sind, unterscheidet, sind folgende Elemente: 
 

• Ihre Technologie 



• Ihr Status 

• Ihre nicht-menschliche Natur 
 
Wie können diese „Grauen“ klassifiziert werden, sofern sie tatsächlich 
existieren? 
Steht darüber irgendetwas in der Bibel? 
 
Um diese Fragen zu beantworten, möchte ich damit beginnen zu erklären, 
was unter „himmlische Heerscharen“ zu verstehen ist, so wie sie in der 
Heiligen Schrift beschrieben werden. 
 
Die Wörter „Heerscharen“ und „Heer“ in der Bibel sind häufig ein Bezug auf 
Menschen. 
 
2.Mose Kapitel 12, Verse 41-42 
41 Und nach Ablauf dieser 430 Jahre, und zwar an eben jenem Tage, 
zogen alle HEERSCHAREN des HERRN aus dem Land Ägypten weg. 42 
Eine Nacht des Wachens (eine durchwachte Nacht) für den HERRN war 
das, damit Er sie aus Ägypten wegführe; eben diese Nacht ist dem 
HERRN geweiht als ein von allen Israeliten für alle ihre künftigen 
Geschlechter zu beobachtendes Wachen. 
 
In diesem Beispiel werden die Israeliten die „Heerscharen des 
HERRN“ genannt. Aber es gibt noch weitere Passagen dazu: 
 
4.Mose Kapitel 1, Vers 52 
Und die übrigen Israeliten sollen nach ihren HEERSCHAREN ein jeder 
auf seinem Lagerplatz und ein jeder bei seiner Fahne (seinem Panier) 
lagern. 
 
4.Mose Kapitel 2, Vers 32 
Dies sind die Gemusterten der Israeliten nach ihren Stämmen; 
sämtliche Gemusterte der einzelnen Lager nach ihren HEERSCHAREN  
beliefen sich auf 603 550 Mann. 
 
4.Mose Kapitel 10, Vers 25 
Hierauf brach das Panier des Lagers des Stammes Dan auf, das die 
Nachhut sämtlicher Lager bildete, eine HEERSCHAR nach der anderen; 
das Heer dieses Stammes befehligte Ahieser, der Sohn Ammisaddais. 
 
Josua Kapitel 10, Vers 5 
Da vereinigten sich und zogen hinauf die fünf Amoriterkönige: Der 
König von Jerusalem, der König von Hebron, der König von Jarmuth, 
der König von Lachis und der König von Eglon mit allen ihren HEEREN 
und belagerten Gibeon und bestürmten es. 



 
Josua Kapitel 11, Vers 4 
So zogen sie denn mit allen ihren HEEREN ins Feld, ein Kriegsvolk 
unzählig wie der Sand am Meeresufer, auch mit sehr vielen Rossen und 
Streitwagen. 
 
Richter Kapitel 8, Vers 10 
Sebah und Zalmunna aber befanden sich mit ihren HEEREN in Karkor, 
etwa 15 000 Mann, alle, die von dem gesamten HEERE der Horden des 
Ostens übriggeblieben waren; denn 120 000 Mann hatten den Tod 
gefunden, lauter schwertbewaffnete Männer. 
 
Und es gibt noch viele, viele weitere Beispiele. In jedem dieser Fälle geht es 
um eine sehr große Schar, wie Armeen und Völker. 
 
Doch der Ausdruck „himmlische Heerscharen“ in der Bibel ist einzigartig. Er 
umfasst aber nicht nur Engel und Gottessöhne, sondern in den meisten 
Fällen ist dies auch ein Bezug auf die Sonne, den Mond, die Sterne und die 
Wesen, welche im Himmel wohnen. 
 
Psalmen Kapitel 148, Verse 2-4 
2 Lobet Ihn, alle Seine Engel, lobet Ihn, alle Seine HEERSCHAREN! 3 
Lobet Ihn, Sonne und Mond, lobet Ihn, alle ihr leuchtenden Sterne! 4 
Lobet Ihn, ihr Himmel der Himmel, und ihr Wasser oberhalb des 
Himmels! 
 
Nehemia Kapitel 9, Vers 6 
DU bist es, Der da ist, HERR, Du allein! DU bist es, Der den Himmel und 
den obersten (innersten) Himmel samt ihrem ganzen HEER geschaffen 
hat, die Erde mit allem, was auf ihr ist, die Meere mit allem, was in ihnen 
ist; und Du bist es, Der dies alles am Leben erhält und Den das  
HIMMLISCHE HEER anbetet. 
 
5.Mose Kapitel 4, Verse 14-19 
14 Mir aber trug der HERR damals auf, euch Satzungen und 
Verordnungen zu lehren, die ihr befolgen solltet in dem Lande, in das ihr 
hinüberziehen würdet, um es in Besitz zu nehmen. 15 Da ihr nun an dem 
Tage, als der HERR am Horeb aus dem Feuer heraus zu euch redete, 
keinerlei Gestalt von Ihm gesehen habt, 16 so hütet euch mit aller 
Sorgfalt davor, euch dadurch zu versündigen, dass ihr euch ein 
Gottesbild in der Gestalt irgendeiner Bildsäule anfertigt, die 
Nachbildung eines männlichen oder weiblichen Wesens, 17 die 
Nachbildung irgendeines vierfüßigen Tieres, das auf der Erde lebt, die 
Nachbildung eines beschwingten Vogels, der am Himmel (in der Luft) 
fliegt, 18 die Nachbildung irgendeines Tieres, das auf dem Erdboden 



kriecht, die Nachbildung irgendeines Fisches, der im Wasser unter der 
Erde lebt. 19 Lass dich auch, wenn du deine Augen zum Himmel hin 
erhebst, durch den Anblick der Sonne, des Mondes und der Sterne, des 
ganzen HIMMELHEERES, nicht dazu verführen, dich vor ihnen 
niederzuwerfen und ihnen zu dienen. Denn der HERR, dein Gott, hat sie 
allen anderen Völkern unter dem ganzen Himmel zur Verehrung 
zugewiesen. 
 
Daniel Kapitel 8, Verse 1 + 9-12 
1 Im dritten Regierungsjahre des Königs Belsazar erschien mir, Daniel, 
ein Gesicht nach jenem, das mir als erstes (schon früher) erschienen war. 
9 Aus einem von ihnen aber kam ein anderes kleines Horn zum 
Vorschein, das dann über die Maßen groß wurde gegen Süden und 
gegen Osten und gegen das Prachtland der Erde. 10 Ja, es wuchs bis 
zum HEER DES HIMMELS empor und warf einige von dem HEERE und 
von den STERNEN auf die Erde hinab und zertrat sie. 11 Sogar bis zu 
dem FÜRSTEN DES HEERES erhob es sich mit seiner Überhebung, so 
dass diesem das tägliche Opfer entzogen und die Stätte seines 
Heiligtums entehrt wurde; 12 und auf das tägliche Opfer wurde das 
Frevelopfer gelegt, und (das Horn) warf die Wahrheit zu Boden, und was 
es unternahm, das gelang ihm. 
 
Es werden in der Bibel ganz klar Engel von Heerscharen unterschieden und 
in Psalm 148:2-4 Sonne und Mond von den Sternen. Es scheint so zu sein, 
dass Engel einen höheren Rang innerhalb der himmlischen Heerscharen 
einnehmen, gleichwie Sonne und Mond höher stehen als die Sterne, 
wahrscheinlich weil beide heller scheinen. 
 
In Neh 9:6 ist von mehreren Himmeln und dem obersten Himmel die Rede 
sowie von dem „himmlischen Heer“, welches Gott darin geschaffen hat. 
 

5.Mose 4:14-19 könnte nicht nur eine Warnung davor sein, die Sonne, den 
Mond und die Sterne zu verehren, sondern auch ein Verbot, die Wesen 
anzubeten, die im Himmel wohnen. Die Griechen sind ein Beweis dafür, dass 
sie sich nicht an die Warnung gehalten haben. Sie verehrten nicht nur die 
himmlischen Sphären, sondern beteten auch die darin existierenden 
mächtigen Wesen an, was ein Hinweis darauf ist, dass gefallene Engel für 
solch eine Götzenverehrung gesorgt haben. Was die Beziehung zwischen 
gefallenen Engeln und himmlischen Sphären anbelangt, werde ich in dem 
Kapitel über die Astral-Projektion noch mehr Informationen liefern. 
 
Daniel 8:1 + 9-12 ist die faszinierendste Bibelstelle von allen. In der Mitte der 
Prophezeiung über „das kleine Horn“, die viele so auslegen, als würde es 
sich dabei um den Antichristen handeln, heißt es: 
 



Daniel Kapitel 8, Vers 10 
Ja, es (das kleine Horn; der Antichrist) wuchs bis zum HEER DES 
HIMMELS empor und warf einige von dem HEERE und von den 
STERNEN auf die Erde hinab und zertrat sie. 
 
Für mich zeigt dies ganz klar auf, dass es eine Art kosmischen Kampf 
zwischen den Heeren des Himmels und den Erdbewohnern geben wird. Zu 
dieser Zeit wird der Antichrist auf der Erde regieren und aus diesem Kampf 
als Sieger hervorgehen. Wahrscheinlich wird er deswegen auf der Erde so 
populär sein. 
 
Ich habe bereits erwähnt, dass der Unterschied zwischen Menschen in 
unserem jetzigen Entwicklungszustand und den Engeln darin besteht, dass 
Engel glorifizierte Wesen sind und Menschen heiraten und Sex haben, 
während das bei den Engeln Gottes nicht der Fall ist. 
 

• Wie können wir jene Wesen im Universum bezeichnen, die auf 
derselben Entwicklungsstufe stehen wie die Menschen derzeit und sich auch 
auf sexuellem Weg reproduzieren wie Menschen? 

• Bei allen Bezeichnungen, die es für Wesen im Himmel gibt, wie könnten 
die Menschen auf der Erde sie nennen? 
 
Die Antwort darauf lautet: Himmlische Heerscharen. 
 
Wovon leite ich das her? Von der Tatsache, dass Gott, Der in der gesamten 
Heiligen Schrift der „HERR der Heerscharen“ genannt wird. Und in vielen 
Fällen werden Menschen, meistens die Israeliten, zu Seinem Heer gezählt. 
 
Die einzige Frage, die es jetzt noch zu klären gilt, ist der Begriff „Himmel“. 
Wenn er im Zusammenhang mit den „himmlischen Heerscharen“ gebraucht 
wird, ist dies ein Bezug auf den zweiten Himmel, wo sich die Sonne, der 
Mond und die Sterne befinden, also das Weltall. Die Erde zählt dabei zu den 
Sternen und existiert ebenfalls in diesem zweiten Himmel. Darauf werden wir 
später in Kapitel 9 noch ausführlicher eingehen. Somit können wir davon 
ausgehen, dass Menschen und Wesen, die humanoid sind, von denen die 
Bibel sagt, dass sie existieren, alle in die Kategorie „himmlische 
Heerscharen“ fallen. 
 
Von der Definition dieses Begriffs, wie er uns in der Bibel vorgegeben wird, 
kann er nicht nur auf verwandelte, verherrlichte Menschen angewandt 
werden, sondern auch auf die Tiere, die es im Himmel gibt sowie auf 
sämtliche Wesen, die dort existieren. „Himmlische Heerscharen“ ist einer der 
weitreichendsten Ausdrücke in der Heiligen Schrift im Hinblick auf von Gott 
erschaffene Wesen, die sich in einem verherrlichten Zustand im zweiten 
Himmel befinden, wozu auch Engel und die Wesen gehören, die sich sexuell 



reproduzieren. Von daher kann man Engel als Angehörige der „himmlischen 
Heerscharen“ bezeichnen; aber umgekehrt ist es nicht richtig, dies zu tun: 
Nicht alle Angehörigen der „himmlischen Heerscharen“ sind Engel. Menschen, 
die zum Beispiel noch nicht verwandelt sind, werden nicht als Engel 
angesehen, weil sie noch heiraten und Sex haben und einen niedrigeren 
Stand als die Engel haben. Dennoch können sich Jüngerinnen und Jünger 
als Angehöriger der „himmlischen Heerscharen“ betrachten. 
 

Was bedeutet das nun? Es gibt einige Bibelstellen, welche aufzeigen, dass 
es andere Wesen im Universum gibt, die: 
 

• Keine Engel sind 

• Die sich sexuell als natürliche biologische Funktion reproduzieren 

• Die einen niedrigeren Status haben als Engel 
 

In der Tat haben wahrscheinlich viele Angehörigen der „himmlischen 
Heerscharen“ - mit Ausnahme der nicht-physischen Wesen – die Möglichkeit, 
sich sexuell zu reproduzieren. Das betrifft vor allem Wesen, die nicht 
unsterblich sind. Sie müssen sich demnach reproduzieren, sonst hören sie 
auf zu existieren. 
 

Da sie den Menschen sehr ähnlich sind, ist es wahrscheinlich, dass diese 
Wesen – zumindest die physischen mit hoher Intelligenz – Hilfe durch die 
Technologie benötigen, so wie wir auch. Immerhin ist Technologie die 
natürliche Folge von intelligentem Ausdruck in der physikalischen Welt. 
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Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


