
Geistlicher Weitblick – Teil 13 
 
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 3 
 
Darüber hinaus schildert der Prophet Hesekiel, dass er von diesem oder 
diesen „Wesen“ aufgehoben oder vielleicht sogar in das Innere des 
Raumschiffes, sofern es eins war, hinaufgenommen wurde. 
 
Hesekiel Kapitel 3, Verse 12-14 
12 Da hob die Gotteskraft mich empor, und ich vernahm hinter mir ein 
lautes, gewaltiges Getöse, als die Herrlichkeit des HERRN sich von ihrer 
Stelle erhob, 13 nämlich das Rauschen der sich gegenseitig 
berührenden Flügel der vier lebenden Wesen und das Gerassel der 
Räder neben (zugleich mit) ihnen, ein lautes gewaltiges Getöse. 14 Als 
mich nun die Gotteskraft emporhob und mich entrückte, ging ich dahin, 
tief betrübt in der Erregung meines Geistes, während die Hand des 
HERRN übermächtig auf mir lastete. 
 
Während einige Schriftstellen uns Informationen liefern, welche die 
Möglichkeit eines Gebrauchs von Technologie unterstützen, sollte angemerkt 
werden, dass ich bei Hesekiels Vision vom Thron Gottes bezweifle, dass es 
sich da um ein Raumschiff gehandelt hat! Wenn hier von den Engeln Gottes 
ein Raumschiff benutzt wurde, dann muss ein dimensionales Portal geöffnet 
worden sein, durch das ein Einblick auf den Thronsaal Gottes oder eine 
Projektion eines Bildes vom Thronsaal Gottes für Hesekiel möglich wurde. 
Das dürfte die logische Erklärung dafür sein. Die Aussicht, dass Gott Selbst, 
der Schöpfer aller Dinge, für irgendetwas Technologie braucht, ist völlig 
absurd. 
 
Es gibt noch weitere Elemente, die Hesekiel hinzufügt, welche seine Vision 
noch verwirrender machen, wenn man versucht zu beweisen, dass das, was 
er sah, ein Raumschiff war. Wie kann denn ein Raumschiff Hände und 
Gesichter haben und wie ein Lebewesen handeln? Zum Beispiel nimmt eines 
dieser Wesen ein Stück Kohle und gibt sie einem in Linnen gekleideten Mann. 
Und darüber hinaus, welche Art von Raumschiff hat überall Augen? 
 
Hesekiel Kapitel 10, Vers 18 
Ihre (der Räder) Felgen aber – sie hatten eine gewaltige Höhe und 
Furchtbarkeit – waren bei allen vier Rädern ringsum voller Augen. 
 
 



Hesekiel Kapitel 10, Verse 1-8 
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. 4 
Da erhob sich die Herrlichkeit des HERRN von dem Cherubwagen nach 
der Schwelle des Tempels hin, so dass der Tempel mit der Wolke erfüllt 
wurde und der Vorhof voll vom Lichtglanz der Herrlichkeit des HERRN 
war; 5 und das Rauschen der Flügel der Cherube war bis in den äußeren 
Vorhof vernehmbar gleich der Stimme Gottes, des Allmächtigen, wenn 
Er redete. 6 Als er nun dem in Linnen gekleideten Manne den Befehl 
erteilt hatte, Feuer aus dem Raum zwischen dem Räderwerk, aus dem 
Raum zwischen den Cheruben, zu nehmen, und dieser hineingegangen 
und neben das eine Rad getreten war, 7 da streckte einer der Cherube 
seine Hand aus dem zwischen den Cheruben befindlichen Raum hervor 
nach dem Feuer hin, das sich in dem Raum zwischen den Cheruben 
befand, und hob einen Teil davon ab und gab es dem in Linnen 
gekleideten Manne in die Hände; der nahm es und ging weg. 8 Es wurde 
aber an den Cheruben etwas, das wie eine Menschenhand gebildet war, 
unter ihren Flügeln sichtbar. 
 
Hesekiel Kapitel 10, Verse 5-10 
5 Mitten in ihm (dem Feuer) 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. 
 
Womöglich waren die Augen auf den Rädern Lichter innerhalb von Lichtern, 
oder es handelte sich dabei um symbolische Bilder, die darauf hinweisen, 
dass die Engel Gottes dazu fähig sind, einen allwissenden Einblick zu haben. 
Ich habe beide Ansichten gehört, und ich kann wirklich nicht sagen, ob sie 



stimmen. 
 
Ich habe das seltsame Gefühl, dass im Zusammenhang mit Visionen im 
Allgemeinen alles symbolisch ist; aber oft ist diese Symbolik mit 
buchstäblichen Ereignissen verwoben oder mit Dingen, die physikalisch real 
sind. Der Tempel des HERRN, den Hesekiel in seiner Vision sah, den gab es 
ja wirklich. Und jeder Vermerk dazu hatte einen symbolischen Bezug auf 
Jesus Christus.   
 
Wenn Engel tatsächlich Raumschiffe benutzen, könnte es gut sein, dass sie 
symbolische Komponenten und eine Artistik haben, die auf Jesus Christus 
hinweisen. Das wäre eine logische Vermutung. Wenn wir unsere heutigen 
Flugkörper anschauen, tragen sie oft Symbole. Manchmal haben Kampf-Jets 
Augen, eine Nase und einen Mund mit gezackten Zähnen, die dort 
eingezeichnet sind. Andere Jets haben auf dem hinteren Teil Symbole, die 
einen Hinweis auf die nationale oder kommerzielle Zugehörigkeit und andere 
Zeichen sind. 
 
Auf jeden Fall zeigen diese Bibelpassagen sehr gut auf, dass einige Engel 
Technologie einsetzen, um Gottes Aufträge auszuführen, so bizarr wie das 
auch klingen mag. 
 
1.Chronik Kapitel 28, Vers 18 
„Ferner für den Räucheraltar – (verwendet) geläutertes Gold nach dem 
bestimmten Gewicht; auch das Modell des WAGENS, nämlich der 
goldenen Cherube, die mit ausgebreiteten Flügeln die Bundeslade des 
HERRN überdecken sollten.“ 
 
Diese Bibelstelle weist auf die Cherubim mit einem Wagen hin. Wenn die 
Bundeslade aufgespürt wird, bin ich gespannt, wie dieser Wagen aussieht 
und welche Muster sich darauf befinden. Ich finde diesen Bibelvers sehr 
bedeutsam, weil er eine Verbindung zwischen Engeln und einem Gefährt 
herstellt und er die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Hesekiel, als er von 
seiner Vision berichtet, von einer Art Gefährt spricht. 
 
Wenn ich Hesekiels Schilderung von den Wesen in seiner Vision lese, muss 
ich zwangsläufig daran denken, wie die Ureinwohner Amerikas die berittenen 
spanischen Soldaten beschrieben haben, nämlich als zweiköpfige Tiere. Sie 
hatten Soldat und Ross als eine Einheit gesehen. Es könnte sein, dass 
Hesekiel bis zu einem gewissen Grad dasselbe getan hat, nämlich die 
Engelwesen und ihr Raumschiff als eine Einheit zu betrachten. 
 
Die Bibel liefert darüber hinaus noch zahlreiche weitere Beiträge von anderen  
möglichen UFO-Aktivitäten in Form von merkwürdigen Wolken, von wo aus 
Gott und Seine Engel operierten sowie von Feuer am nächtlichen Firmament. 



 
2.Mose Kapitel 14, Verse 19 + 24 

19 Da änderte der Engel Gottes, der (bisher) vor dem Heer der Israeliten 
hergezogen war, seine Stellung und trat hinter sie; infolgedessen ging 
auch die Wolkensäule vorn vor ihnen weg und trat hinter sie. 24 Zur Zeit 
der Morgenwache aber schaute der HERR in der Feuer- und 
Wolkensäule hin auf das Heer der Ägypter und brachte ihren Zug in 
Verwirrung. 
 
2.Mose Kapitel 33, Verse 9-10 

9 Sobald dann Mose in das Zelt getreten war, senkte sich die 
Wolkensäule herab und nahm ihren Stand am Eingang des Zeltes, 
solange der HERR mit Mose redete. 10 Wenn nun das ganze Volk die 
Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, erhob sich das ganze 
Volk, und jeder warf sich im Eingang seines Zeltes nieder. 
 
2.Mose Kapitel 40, Vers 34 
Als Mose so das ganze Werk vollendet hatte, verhüllte (bedeckte) die 
Wolke das Offenbarungszelt, und die Herrlichkeit des HERRN erfüllte 
die Wohnung. 
 
4.Mose Kapitel 12, Verse 4-6 

4 Da sagte der HERR sofort zu Mose, zu Aaron und zu Mirjam: »Begebt 
euch alle drei zum Offenbarungszelt hinaus!« Als nun die drei 
hinausgegangen waren, 5 fuhr der HERR in einer Wolkensäule herab 
und trat an den Eingang des Zeltes; als Er dann Aaron und Mirjam 
gerufen hatte und die beiden hinausgegangen waren, 6 sagte Er: „Hört 
jetzt Meine Worte! Wenn ein Prophet des HERRN unter euch ist, so 
offenbare ICH Mich ihm durch Gesichte und rede zu ihm durch Träume.“ 

 
4.Mose Kapitel 14, Vers 14 
Und man wird es auch den Bewohnern dieses Landes sagen, welche 
gehört haben, dass Du, HERR, inmitten dieses Volkes weilst, dass Du 
Dich ihm Auge in Auge offenbarst und dass Deine Wolke über ihnen 
steht und Du in einer Wolkensäule bei Tage und in einer Feuersäule bei 
Nacht vor ihnen herziehst. 
 
Nehemia Kapitel 9, Verse 12 + 18-19 

12 Durch eine Wolkensäule hast Du sie bei Tage geleitet und durch eine 
Feuersäule bei Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie 
ziehen sollten. 18 Sogar als sie sich ein gegossenes Stierbild gemacht 
hatten und ausriefen: ›Dies ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt 
hat!‹, und als sie arge Lästerdinge verübten, 19 hast Du sie doch nach 
Deiner großen Barmherzigkeit in der Wüste nicht verlassen; nein, die 
Wolkensäule wich nicht von ihnen bei Tage, die sie auf dem Wege 



führen sollte, und die Feuersäule nicht bei Nacht, um ihnen den Weg zu 
erleuchten, auf dem sie ziehen sollten. 
 

Psalmen Kapitel 99, Vers 7 
In der Wolkensäule redete Er zu ihnen; sie wahrten Seine Gebote, das 
Gesetz, das Er ihnen gegeben. 
 
Jesaja Kapitel 4, Vers 5 
Dann wird der HERR über der ganzen Stätte (dem ganzen Raum) des 
Berges Zion und über den Festversammlungen dort eine Wolke bei Tage 
mit Rauch schaffen und lichten Feuerschein bei Nacht; denn über allem 
wird die Herrlichkeit des HERRN ein Schutz und Schirm sein. 
 
Jesaja Kapitel 19, Vers 1 
Ausspruch über Ägypten: Seht, der HERR fährt auf einer schnellen 
Wolke einher und kommt nach Ägypten! Da wanken die Götzen 
Ägyptens vor Ihm, und den Ägyptern verzagt das Herz in ihrer Brust. 
 
Habakuk Kapitel 3, Vers 8 
Ist denn der Grimm des HERRN gegen die Ströme entbrannt? Gilt etwa 
Dein Zorn den Strömen oder Dein Groll dem Meer, dass Du (darüber) 
hinfährst auf Deinem Gespann, Deinem Siegeswagen? 

 
Matthäus Kapitel 17, Vers 5 
Während Er noch redete, überschattete sie plötzlich eine lichte Wolke, 
und eine Stimme erscholl aus der Wolke, die sprach: »Dies ist Mein 
geliebter Sohn, an dem ICH Wohlgefallen gefunden habe: Höret auf 
Ihn!« 
 
Lukas Kapitel 21, Vers 27 
Und hierauf wird man den Menschensohn in (auf) einer Wolke kommen 
sehen mit großer Macht und Herrlichkeit (Dan 7,13). 
 
Offenbarung Kapitel 11, Vers 12 
Und sie (die zwei Zeugen) hörten eine laute Stimme vom Himmel her 
ihnen zurufen: »Kommt herauf hierher!« Da fuhren sie in einer Wolke in 
den Himmel empor, und ihre Feinde sahen ihnen nach. 
 
Vielleicht brauchen einige Engel Technologie und andere nicht. 
Wahrscheinlich wird die Technologie nur wegen der menschlichen 
physikalischen Begrenzungen eingesetzt. Das heißt, dass der physische 
Körper von Hesekiel solch ein Gefährt brauchte, um die Kräfte, denen er 
unterworfen war, zu überwinden, während er von Ort zu Ort transportiert 
wurde. Nur Gott weiß all diese Dinge. 
 



Aber eins weiß ich genau, nämlich, dass die Engel in Hesekiels Vision Gottes 
treue Engel waren, die Ihn verherrlichten und Sein Werk verrichteten. Und die 
vielen Bibelstellen, in welchen von den merkwürdigen Wolken der Herrlichkeit 
und den Feuersäulen in der Nacht die Rede ist, sind von Gott inspiriert. Die 
Heilige Schrift schreibt diese Erscheinungen Gott und Seinen Engeln zu. 
Wenn sie erwähnt werden, geschieht dies immer im Zusammenhang mit der 
Umsetzung von Gottes Plänen. Und sie werden mit Sicherheit nicht jenen 
Wesen zugeschrieben, die Menschen Samen abnehmen und sie 
schrecklichen körperlichen Experimenten und medizinischen Untersuchungen  
unterziehen, so wie das den Berichten über Aliens zu entnehmen ist. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


