
Geistlicher Weitblick – Teil 12 
 
Quelle: Das Buch „Aliens in the Bibel“ (Außerirdische in der Bibel) von John 
W. Milor 
 
Kapitel 5 – Die himmlischen Heerscharen, die Sterne und die 
geschaffenen Wesen – Teil 2 
 
3. Nicht-physische Lebensformen, die keine Engel sind 
 
Wahrscheinlich sind nicht alle Angehörigen der „himmlischen Heerscharen“, 
die keine Engel sind, pure physische Wesen. Womöglich sind einige rein 
geistig, die zum Beispiel als merkwürdig aufblitzende Lichtkugeln im 
Dschungel von Panama in Erscheinung treten. Von den existierenden 
Geistwesen, die nicht so hoch klassifiziert sind wie die Engel, bleiben die 
meisten von ihnen in der Tat von den Menschen unentdeckt, weil unsere 
physikalische Natur und unsere Wissenschaft nicht dazu fähig sind, sie zu 
erkennen. Ich werde mehr Informationen über nicht-physische Wesen in 
Kapitel 8 liefern. 
 
4. Physische Lebensformen, die keine Engel Gottes sind 
 
Einige dieser Wesen sind wahrscheinlich grau, telepathisch veranlagt, haben 
große Insektenaugen und die schlechte Angewohnheit, Erdbewohner zu 
entführen. Wahrscheinlich handelt es sich bei den „Grauen“ um gefallene 
Engel, weil diese bei ihrem Fall einiges von ihrer Macht verloren haben. Doch  
womöglich haben sie immer noch mehr Macht als jene Wesen, die noch nicht 
den Engel-Status erreicht haben. Warum klassifiziere ich die „Grauen“ als 
gefallene Engel? Weil sie so sehr von der Technologie abhängig sind. 
 
4.1 Brauchen die Engel Gottes Technologie? 
 
Was die Technologie anbelangt, ist es logisch, davon auszugehen, dass die 
Engel Gottes sie nicht brauchen. Für gewöhnlich bewegen sie ihre Hände 
oder sprechen, und es geschieht etwas. Außer wegen der 
Massenvernichtung von Armeen und Städte (wie Sodom, Gomorrha und 
andere) sind die Engel Gottes dafür bekannt, dass sie die Fähigkeit haben zu 
fliegen. 
 

• Wenn die Engel Gottes fliegen und teleportieren können, wozu sollten 
sie dann Raumschiffe als Transportmittel gebrauchen, um von einem Ort zum 
anderen zu gelangen? 

• Wenn die Engel Gottes durch Berührung heilen können, wozu sollten 
sie dann medizinische Technologie verwenden? 
• Wenn die Engel Gottes durch Handbewegung stumm und blind machen 



können, wozu sollten sie dann technische Waffen benutzen, um sich zu 
verteidigen? 

 
Bei allen Aktivitäten von den Engeln Gottes ist Technologie überflüssig. Da 
Gott durch Sein Wort das ganze Universum in die Existenz gesprochen hat, 
denke ich, dass Er diese Macht, Sein Wort Realität werden zu lassen, auch in 
Seine Engel inspiriert, damit sie entsprechend Seinem Willen handeln können. 
Auf einem niedrigeren Niveau kann diese Kraft auch wahren Gläubigen 
verliehen werden, wobei sie vom Heiligen Geist zu bestimmten Dingen 
inspiriert werden. Deshalb wird Jesus Christus auch „das Fleisch gewordene 
Wort“ genannt. Wenn die Engel Gottes solch eine Macht verliehen 
bekommen, wozu sollten sie da noch Technologie benötigen? Von daher 
denke ich, dass sie diese nicht BRAUCHEN. 
 
Dennoch gibt es ein paar Bibelstellen, die aufzuzeigen scheinen, dass Engel 
dennoch Technologie einsetzen. 
 
2.Könige Kapitel 2, Verse 11-12 
11 Während sie (die Propheten Elia und Elisa) dann im Gespräch 
miteinander immer weiter gingen, erschien plötzlich ein feuriger Wagen 
mit feurigen Rossen und trennte beide voneinander; und Elia fuhr im 
Wettersturm zum Himmel empor. 12 Als Elisa das sah, rief er laut: »Mein 
Vater, mein Vater! Du Wagen Israels und seine Reiter!« Als er ihn dann 
nicht mehr sah, fasste er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 8, Verse 38-40 
38 Er (der Hofbeamte des äthiopischen Königs Kandace) ließ also den 
Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus sowohl 
wie der Hofbeamte, und er (Philippus) taufte ihn. 39 Als sie dann wieder 
aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des 
HERRN den Philippus, und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr; denn 
freudig zog er auf seiner Straße weiter. 40 Philippus aber befand sich in 
Asdod; er zog dort von Ort zu Ort und verkündigte die Heilsbotschaft in 
allen Städten, bis er nach Cäsarea kam. 
 
Diese Teleportation erinnert sehr an die Entrückung von Elia in 2.Könige. 
Das ist der Grund, weshalb ich sie erwähne, obwohl ich nicht mit 
Bestimmtheit sagen kann, ob die Teleportation von Philippus durch einen 
Feuerwagen geschah. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch nicht 
Henoch vergessen. In der Bibel heißt es, dass er niemals den Tod sah und in 
den Himmel hinaufgenommen wurde. Auch da wird kein feuriger Wagen 
erwähnt. 
 
Ich hatte immer geglaubt, dass nur die Angehörigen der himmlischen 
Heerscharen, die keine Engel oder gefallene Engel sind, die Einzigen wären, 



die Technologie gebrauchen und davon abhängig sind. Ich musste meine 
Meinung dazu allerdings revidieren, nachdem ich eine interessante Email von 
einer Person bekommen hatte, die meine Webseite besucht hatte, in welcher 
sie mir eine biblische Widerlegung meiner Vermutung aufzeigte. Sie bezog 
sich auf 2.Kö 2:11-12. 
 
Der Wettersturm, mit dem Elia in dem feurigen Wagen mit den feurigen 
Rossen zum Himmel emporgefahren ist, weist auf eine Art Strahl hin, der Elia 
von seinen Füßen hob. Das ähnelt vielen Begegnungen mit UFOs, von denen 
berichtet wird, dass von den UFOs Energiestrahlen herausgeschossen 
kamen, die alles aufnahmen, was sich auf dem Boden befand und in das 
UFO hineinzogen. 
 
Es ergeben sich noch weitere Informationen aus der Bibel, die zutage treten, 
wenn man sich den hebräischen Originaltext anschaut. Demnach ist die 
Bedeutung des hebräischen Wortes, das hier mit „Wagen“ übersetzt ist, 
„Gefährt“. Was die „feurigen Rosse“ betrifft, so hat das hebräische 
Wurzelwort die Bedeutung von „springen“, so wie bei dem Ausdruck 
„springen vor Freude“ oder kann ein Bezug sein auf „eine Schwalbe im Flug“. 
 
Aus diesen hebräischen Wurzelwörtern geht hervor, dass „feurige Wagen“ bei 
der Entrückung von Elia gar nicht vorhanden waren. Elisa hat wahrscheinlich 
diesen Begriff „Ross“ wegen des Wurzelwortes verwendet, das allerdings 
eher eine Aktion beschreibt als ein Tier. Da Elisa niemals etwas Anderes, was 
fliegen kann, außer Vögel gesehen hatte, beschrieb er das, was er 
beobachtet hatte als den Flug einer Schwalbe. Und was die Reiter angeht, 
war das ein Bezug auf die „Fahrer“, die offensichtlich das lenkten, was da im 
Flug herumsprang. 
 
Wenn wir 2.Könige 2:11-12 gemäß dem hebräischen Originaltext 
buchstäblich übersetzen, lautet er: 
 
2.Könige Kapitel 2, Verse 11-12 
11 Während sie (die Propheten Elia und Elisa) dann im Gespräch 
miteinander immer weiter gingen, erschien plötzlich ein FEUER-
GEFÄHRT UND FEUER, DAS HERUMSPRANG und beide voneinander 
trennte; und Elia fuhr im Wettersturm zum Himmel empor. 12 Als Elisa 
das sah, rief er laut: »Mein Vater, mein Vater! Das GEFÄHRT Israels und 
die FAHRER!« Als er Elia dann nicht mehr sah, fasste er seine Kleider 
und zerriss sie in zwei Stücke. 
 
Dieses Ereignis ähnelt sehr stark der Begegnung mit einem UFO. In diesem 
Fall war es ein IFO, weil Elisa es „das Gefährt Israels“ nennt. 
 
Was dieses geheimnisvolle „Feuer-Gefährt“ anbelangt, hatte der Prophet 



Hesekiel eine Vision vom Thron Gottes. 
 
Hesekiel Kapitel 1, Verse 1-28 
1 Und es begab sich im dreißigsten Jahre im vierten Monat, am fünften 
Tage des Monats, als ich mich unter den in die Verbannung 
(Gefangenschaft) Weggeführten am Flusse (Kanal) Kebar befand: Da tat 
sich der Himmel auf, und ich sah göttliche Gesichte. 2 Am fünften Tage 
des Monats – es war das fünfte Jahr seit der Wegführung 
(Gefangenschaft) des Königs Jojachin –: 3 Da erging das Wort des 
HERRN an den Priester Hesekiel, den Sohn Busis, im Lande der 
Chaldäer am Flusse Kebar; dort kam die Hand des HERRN über ihn. 4 
Als ich nämlich hinblickte, sah ich plötzlich einen Sturmwind von 
Norden daherfahren und eine gewaltige Wolke und zusammengeballtes 
(flackerndes) Feuer, von Lichtglanz rings umgeben, und mitten aus ihm 
(dem Feuer) blinkte etwas hervor wie der Schimmer von Glanzerz. 5 
Mitten in ihm erschien dann etwas, das vier lebenden Wesen glich, 
deren Aussehen folgendes war: Sie hatten Menschengestalt, 6 aber 
jedes hatte vier Gesichter und jedes von ihnen vier Flügel. 7 Ihre Beine 
standen gerade, aber ihre Fußsohlen waren (abgerundet) wie die 
Fußsohle eines Kalbes, und sie funkelten so hell wie geglättetes Kupfer. 
8 Unter ihren Flügeln befanden sich (hatten sie) Menschenhände an allen 
vier Seiten, und alle Vier hatten Flügel, 9 von denen immer einer den 
des nächsten berührte; ihre Gesichter wandten sich nicht um, wenn sie 
gingen, sondern sie gingen ein jedes geradeaus vor sich hin. 10 Ihre 
Gesichter sahen aber so aus: (Vorn war) ein Menschengesicht, rechts 
ein Löwengesicht bei allen Vieren, links ein Stiergesicht bei allen Vieren, 
und nach innen (nach hinten) ein Adlergesicht bei allen Vieren. 11 Ihre 
Flügel waren nach oben hin ausgebreitet, bei jedem zwei, die sich 
untereinander berührten, und zwei bedeckten ihre Leiber. 12 Sie gingen 
ein jedes geradeaus vor sich hin: Wohin der Geist sie zu gehen trieb, 
dahin gingen sie, ohne beim Gehen eine Wendung vorzunehmen. 13 
Und mitten zwischen den lebenden Wesen war etwas, das wie 
brennende Feuerkohlen aussah, wie Fackeln, deren Feuer zwischen den 
Wesen beständig hin und her fuhr; und das Feuer hatte einen 
strahlenden Glanz, und Blitze gingen aus dem Feuer hervor; 14 und die 
lebenden Wesen liefen hin und her, so dass es aussah wie Blitzstrahlen. 
15 Als ich nun die lebenden Wesen näher betrachtete, sah ich je ein Rad 
auf dem Erdboden neben jedem der vier Wesen. 16 Das Aussehen der 
Räder war wie der Schimmer von Chrysolith, und alle vier hatten die 
gleiche Gestalt, und sie waren so hergestellt (gearbeitet), als ob ein Rad 
innerhalb des anderen Rades wäre. 17 Nach allen vier Seiten hin liefen 
sie, wenn sie liefen, ohne beim Laufen eine Wendung vorzunehmen. 18 
Ihre Felgen aber – sie hatten eine gewaltige Höhe und Furchtbarkeit – 
waren bei allen vier Rädern ringsum voller Augen; 19 und wenn die 
lebenden Wesen sich in Bewegung setzten, so liefen auch die Räder 



neben ihnen; und wenn die lebenden Wesen sich vom Erdboden 
erhoben, dann erhoben sich auch die Räder: 20 Wohin der Geist jene zu 
gehen trieb, dahin gingen die Räder ebenfalls und erhoben sich 
zugleich mit ihnen; denn der Geist der lebenden Wesen war in den 
Rädern: 21 Wenn jene gingen, so gingen auch sie, und wenn jene 
stehen blieben, so blieben auch sie stehen, und wenn jene sich von der 
Erde erhoben, so erhoben sich auch die Räder zugleich mit ihnen; denn 
der Geist der lebenden Wesen war in den Rädern. 22 Über den Häuptern 
der lebenden Wesen aber war etwas, das sah aus wie ein 
Himmelsgewölbe, wie wundervoll glänzender Bergkristall; oben über 
ihren Häuptern war es ausgebreitet. 23 Unterhalb des Himmelsgewölbes 
aber waren ihre Flügel geradegerichtet (waagerecht ausgespannt), jeder 
nach dem anderen hin, von jedem zwei; mit den beiden anderen 
bedeckten sie ihre Leiber. 24 Und ich hörte das Rauschen ihrer Flügel 
wie das Rauschen gewaltiger Wasser (Fluten), wie den Donner des 
Allmächtigen. Wenn sie gingen, glich das tosende Rauschen dem 
Getöse eines Heerlagers; wenn sie aber stillstanden, ließen sie ihre 
Flügel schlaff herabhängen. 25 [Und es kam eine Stimme von oberhalb 
des Himmelsgewölbes, das über ihren Häuptern war; wenn sie 
stillstanden, ließen sie ihre Flügel schlaff herabhängen.] 26 Oben über 
dem Himmelsgewölbe aber, das sich über ihren Häuptern befand, da 
war es anzusehen wie Saphirstein, etwas, das einem Thron glich; und 
auf diesem Throngebilde war eine Gestalt zu sehen, die wie eine Mann 
aussah, oben darauf. 27 Und ich sah etwas wie den Schimmer von 
Glanzerz, wie das Aussehen von Feuer, das ringsum ein Gehäuse hat; 
von dem Körperteile an, der wie Seine Hüften aussah, nach oben zu, 
und von dem Körperteile an, der wie Seine Hüften aussah, nach unten 
zu sah ich es – wie Feuer anzuschauen; und strahlendes Licht war rings 
um Ihn her. 28 Wie der Bogen aussieht, der am Regentage in den 
Wolken erscheint, so war das strahlende Licht ringsum anzusehen. So 
war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des HERRN; und 
als ich sie erblickte, warf ich mich auf mein Angesicht nieder und hörte 
die Stimme eines, der da redete. 
 
Um was ging es bei alledem? Ich wette, dass Hesekiel ins Stottern geriet, als 
er versuchte, seine Vision zu schildern. Die meisten Menschen würden solch 
ein Ereignis sicher als „unbeschreiblich“ bezeichnen. Doch ich kann Hesekiel 
als wortgewandten Mann loben. Die Informationen, die er in Kapitel 10 liefert, 
sind im Wesentlichen dieselben wie die in Kapitel 1. 
 
Während es mir schwerfiel, mir vorzustellen, was Hesekiel da zu erklären 
versuchte, kann ich dennoch einige Phrasen hervorheben, die meine 
Aufmerksamkeit erregten: 
 
 



1. 
„Mitten aus ihm (dem Feuer) blinkte etwas hervor wie der Schimmer von 
Glanzerz“ 
 
„Glanzerz“ hat eine leuchtend orange-gelbe Farbe – eine Farbe, die sich zeigt, 
wenn etwas sehr heiß ist, wie zum Beispiel der Motor eines intergalaktischen 
Gefährts oder eines energiestarken technologischen Geräts. 
 
2. 
„Ihre Beine standen gerade, aber ihre Fußsohlen waren (abgerundet) wie 
die Fußsohle eines Kalbes, und sie funkelten so hell wie geglättetes 
Kupfer.“ 
 
Könnten das vielleicht Lande-Blöcke sein? 
 
3. 
„Alle Vier (Lebewesen) hatten Flügel, von denen immer einer den des 
nächsten berührte; ihre Gesichter wandten sich nicht um, wenn sie 
gingen, sondern sie gingen ein jedes geradeaus vor sich hin.“ 
 
Wie sollte jemand, der, außer Vögel, noch niemals etwas fliegen gesehen hat, 
ein Fluggerät beschreiben? Er würde höchstwahrscheinlich Flügel mit dem 
assoziieren, von dem er denkt, was solch einem Gerät die Fähigkeit verleiht, 
fliegen zu können. Hier sehen wir vier „Flügel“, die miteinander verbunden 
sind, die sich nicht umwenden und nicht schlagen. Das klingt für mich, als 
würde Hesekiel die Verkleidung oder Arme mit Raketenantreiber an der 
Außenseite eines vierseitigen Raumschiffs beschreiben. 
 
4. 
„Ihre Flügel waren nach oben hin ausgebreitet, bei jedem zwei, die sich 
untereinander berührten, und zwei bedeckten ihre Leiber. Sie gingen ein 
jedes geradeaus vor sich hin: Wohin der Geist sie zu gehen trieb, dahin 
gingen sie, ohne beim Gehen eine Wendung vorzunehmen.“ 
 
Hier werden zwei Flügelpaare beschrieben. Ein Flügelpaar war miteinander 
verbunden, und das andere Paar bedeckte die Leiber. Ich kann nicht sagen, 
ob Hesekiel hier meint, dass beide Flügelpaare nach oben ausgebreitet 
waren oder nur eines und ob das Flügelpaar, welches ihre Leiber bedeckte, 
miteinander verbunden war. Wahrscheinlich handelte es sich bei dem ersten 
Flügelpaar um Arme, die mit Raketenantreiber verbunden waren oder um die 
Verkleidung, die eine vertikale Oberfläche zum Boden bedeckte. Bei dem 
anderen Flügelpaar kann es sich um die Verkleidung des oberen Teils des 
Raumschiffs gehandelt haben oder um andere Fortsätze, denen Hesekiel die 
Fähigkeit des Fliegens zuschrieb, weswegen er sie „Flügel“ nannte. 
 



 
5. 
„Und mitten zwischen den lebenden Wesen war etwas, das wie 
brennende Feuerkohlen aussah, wie Fackeln, deren Feuer zwischen den 
Wesen beständig hin und her fuhr; und das Feuer hatte einen 
strahlenden Glanz, und Blitze gingen aus dem Feuer hervor; und die 
lebenden Wesen liefen hin und her, so dass es aussah wie 
Blitzstrahlen.“ 
 
Das ist typisch für UFOs. Darüber hinaus fuhr dieses Wesen, Ding oder was 
immer es auch wahr, ständig hin und her. Was hat das zu bedeuten? 
Bewegte es sich über den ganzen Platz? Könnte Hesekiel hier die Bewegung 
eines UFOs vor der Landung beschrieben haben? 
 
6. 
„Als ich nun die lebenden Wesen näher betrachtete, sah ich je ein Rad 
auf dem Erdboden neben jedem der vier Wesen. Das Aussehen der 
Räder war wie der Schimmer von Chrysolith, und alle vier hatten die 
gleiche Gestalt, und sie waren so hergestellt (gearbeitet), als ob ein Rad 
innerhalb des anderen Rades wäre. Nach allen vier Seiten hin liefen sie, 
wenn sie liefen, ohne beim Laufen eine Wendung vorzunehmen. Ihre 
Felgen aber – sie hatten eine gewaltige Höhe und Furchtbarkeit – waren 
bei allen vier Rädern ringsum voller Augen; und wenn die lebenden 
Wesen sich in Bewegung setzten, so liefen auch die Räder neben ihnen; 
und wenn die lebenden Wesen sich vom Erdboden erhoben, dann 
erhoben sich auch die Räder: Wohin der Geist jene zu gehen trieb, 
dahin gingen die Räder ebenfalls und erhoben sich zugleich mit ihnen; 
denn der Geist der lebenden Wesen war in den Rädern.“ 
 
Hier haben wir Räder in Rädern, die von gelblicher Farbe sind. Erscheint das 
nicht seltsam, dass ein lebendes Wesen die Form eines Rades haben soll? 
Die Räder, die Hesekiel hier beschreibt, scheinen eher Transportgeräte zu 
sein als Fortsätze wie Arme und Beine. 
 
Beachte, dass Hesekiel schreibt: „Nach allen vier Seiten hin liefen sie, 
wenn sie liefen, ohne beim Laufen eine Wendung 
vorzunehmen.“ Während die meisten Menschen einem Rad nicht vier Seiten 
zuordnen, tat es Hesekiel dennoch. Dieser Einblick hilft uns allerdings dabei, 
uns ein Bild von diesem gesamten Raumschiff zu machen, sofern es sich da 
wirklich um ein solches gehandelt hat, weil Hesekiel zuvor das ganze Wesen 
oder Raumschiff erwähnt und sagt, dass es vier Seiten hatte. 
 
Aus all diesen Hinweisen kann man schlussfolgern, dass sich das ganze  
„Wesen“ aus vier „Wesen“ zusammensetzte, die miteinander durch ihre 
Flügel verbunden waren und eine runde Form hatte, genauso wie die Räder, 



so wie bei einer „fliegenden Untertasse“. 
 
Bemerkenswert ist auch, dass, als sich die „Wesen“ oder das Raumschiff 
vom Boden erhob, sich die Räder zurückzogen: „wenn die lebenden Wesen 
sich vom Erdboden erhoben, dann erhoben sich auch die Räder“, was 
man von einem Raumfahrzeug mit ausfahrbaren Lande-Blöcken, Rädern 
oder was immer man da zum Landen braucht, auch erwartet. 
 
7. 
„Wenn jene lebenden Wesen gingen, so gingen auch sie (die Räder), 
und wenn jene stehen blieben, so blieben auch sie stehen, und wenn 
jene sich von der Erde erhoben, so erhoben sich auch die Räder 
zugleich mit ihnen; denn der Geist der lebenden Wesen war in den 
Rädern.“ 
 
Und wieder schreibt Hesekiel hier, dass sich die Räder zurückzogen. 
 
8. 
„Über den Häuptern der lebenden Wesen aber war etwas, das sah aus 
wie ein Himmelsgewölbe, wie wundervoll glänzender Bergkristall; oben 
über ihren Häuptern war es ausgebreitet.“ 
 
Hier spricht Hesekiel von einem Kristall, der sich über den Köpfen der vier 
lebenden Wesen befand. Könnte das eine Glaskuppel sein? Von vielen UFOs 
wurde berichtet, dass sie oben eine solche hatten. 
 
9. 
„Und ich hörte das Rauschen ihrer Flügel wie das Rauschen gewaltiger 
Wasser (Fluten), wie den Donner des Allmächtigen. Wenn sie gingen, 
glich das tosende Rauschen dem Getöse eines Heerlagers; wenn sie 
aber stillstanden, ließen sie ihre Flügel schlaff herabhängen.“ 
 
Es ist typisch für ein Flugobjekt, dass es sehr viel Lärm macht, was sich wie 
das Rauschen von gewaltigen Wassermassen oder das Abheben einer 
Rakete anhört. Wenn das Flugobjekt landet, lässt es seine Räder herunter 
und seine Flügel sinken. 
 

Rekonstruktion des Hesekiel-Raumschiffes; nach: Josef F. Blumrich. 
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