
Geistlicher Weitblick – Teil 14 
 
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 4 
 
4.2 Verwenden gefallene Engel Technologie? 
 
Es ist leichter zu beweisen, dass gefallene Engel von Technologie abhängig 
sind als das bei den treuen Engeln Gottes der Fall ist. Ist es nicht logisch 
anzunehmen, dass sie sich seit ihrem Fall auf die Technologie verlegen 
müssen, um daraus die Kraft zu ziehen, die sie bei ihrem Fall aus ihren 
Machtpositionen im Himmel verloren haben? 
 
Es gib höchst wahrscheinlich einen Unterschied zwischen der Technologie, 
die von Wesen angewandt wird, die noch keinen Engel-Status erlangt haben 
und der, welche die gefallenen Engel gebrauchen. Ich denke, dass die 
Technologie der gefallenen Engel die der niedrigeren Lebensformen bei 
Weitem übersteigt. Dafür gibt es zwei Gründe: 
 
1. 
Gefallene Engel standen einst über dem physikalischen Universum und 
haben deshalb mehr Wissen über dessen Eigenschaften. Das verschafft 
ihnen einen starken Vorteil gegenüber den Wesen, die noch keine Erfahrung 
in solch einem transzendenten Zustand gemacht haben. 
 
2. 
Gefallene Engel, die vor ihrer Verwandlung eine niedrigere Lebensform 
hatten, können leicht die Teile der Technologie wiederaufgreifen, die sie 
verlassen hatten, als sie versetzt wurden. Diese Technologie auf irgendeinem 
anderen Planeten mag sehr fortgeschritten sein, wenn man die Tatsache 
berücksichtigt, dass sie sich in den Händen einer Zivilisation befand, die sich 
bis zu einem Grad entwickelt hat, dass Gott Sich dazu entschloss, sie auf 
einen Engel-Status zu befördern. 
 
4.3  Alien-Entführer sind wahrscheinlich gefallene Engel 
 
Den Berichten über die schrecklichen, gefühllosen Aktionen dieser 
„Grauen“ und den anderen Außerirdischen, die Menschen entführt haben und 
den Emails, die ich darüber erhalten habe, zufolgen, bin ich mir ziemlich 
sicher, dass diese Wesen sehr eng mit Satan verbunden sind. Ich habe bis 
jetzt 5 Emails von Menschen bekommen, die von den Wesen entführt wurden, 
welche „die Grauen“ genannt werden. Diese Entführungen wurden abrupt 



abgebrochen, als die Entführten (in allen Fällen Christen) den Namen des 
HERRN Jesus Christus ausgerufen haben. Das genügte, um „die 
Grauen“ außer Gefecht zu setzen. Und das lässt erahnen, wie viel da noch 
durch die Macht des Heiligen Geistes von der Welt zurückgehalten wird. Da 
diese Wesen von Furcht ergriffen werden, wenn sie den Namen von Jesus 
Christus hören, erscheint es vernünftig anzunehmen, dass sie voll und ganz 
satanisch sind. Sie glauben offensichtlich an Jesus Christus, allerdings in 
einem vollkommen entgegengesetzten Sinn. 
 
Jakobus Kapitel 2, Vers 19 
Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust recht daran; aber das 
glauben auch die Teufel (die bösen Geister) und – schaudern dabei. 
 
Die Teufel glauben an den Namen von Jesus Christus und zittern vor Angst, 
wenn dieser auch nur erwähnt wird. Und exakt das meine ich. Diese 
außerirdischen Entführer verhalten sich genauso wie die Teufel, die bösen 
Geister! Wenn die Aliens nicht an Jesus Christus glauben würden, wären sie 
wie atheistische und agnostische Menschen, die oft den Namen Gottes 
verlästern, aber ohne deswegen irgendeine Strafe zu fürchten. 
 
5. Die Balance zwischen technologischer und geistlicher Entwicklung 
 
Emails sind spekulativ und können die Folgen von aktiven Vorstellungen oder 
gar von Schizophrenie sein, so überzeugend und wahrhaftig sie auch klingen 
mögen. Neben den Emails, die ich bekommen habe, gibt es aber noch 
weitere Anzeichen dafür, dass die „Grauen“ und die anderen Lebensformen, 
von denen berichtet wurde, dass sie Menschen entführt haben, 
höchstwahrscheinlich gefallene Engel sind und keine anderen Angehörigen 
der himmlischen Heerscharen, zu denen wir Jüngerinnen und Jünger auch 
zählen. 
 
Der Grund dafür ist der Grad des Fortschritts bei der Technologie der 
gefallenen Engel. Aus menschlicher Erkenntnis über das physikalische 
Universum erscheint es einfach technisch nicht möglich, dass Außerirdische, 
die uns ähnlich sind, von anderen Welten im Universum zu uns kommen, weil 
der nächst liegende Stern, Alpha_Centauri, 4,34 Lichtjahre von der Erde 
entfernt. Selbst bei einer Reisegeschwindigkeit von 16 Millionen km pro Tag, 
würde es 7 000 Jahre dauern, bis diese Außerirdischen die Erde erreichen. 
Weshalb sollten sie eine so weite Strecke zurücklegen, lediglich um ein paar 
Menschen zu entführen und danach wieder abzureisen? 
 
All jene Wesen, welche die Erde mit technischen Mitteln besuchen, haben 
offensichtlich eine Methode ersonnen haben, um entweder schneller als mit 
Lichtgeschwindigkeit zu reisen – wobei die Astrophysiker sagen, dass dies 
nicht möglich ist – oder um das Raum-Zeit-Kontinuum zu krümmen und sich 



dadurch von einem Gebiet im Universum zu einem anderen zu teleportieren. 
 
Während es vielleicht sein könnte, dass Wesen, die noch keine Engel sind, 
über eine solche Technologie verfügen, denke ich, dass es vernünftiger ist, 
davon auszugehen, dass dies höchst unwahrscheinlich ist. Denn Wesen 
sollen sich geistlich entsprechend des technischen Fortschritts 
weiterentwickeln, weil technischer Fortschritt ohne moralische Leitung und 
ohne Unterwerfung unter Gott sehr gefährlich ist. Ich denke nicht, dass es 
Gottes Wille ist, dass eine Spezies sich bis zu einem Punkt technisch so weit 
entwickelt, dass sie eine andere Spezies im Universum erreichen kann, wenn 
sie geistlich nicht reif dafür ist. Deshalb wird Er diesen technischen Fortschritt 
mit Sicherheit solange im Zaum halten. Wenn eine Technologie so weit 
fortgeschritten ist, dass intergalaktische Reisen möglich sind, dann sollten  
die Wesen, die darüber verfügen, Gott lieben, Ihm die Ehre geben und Ihm 
dienen. 
 
Ist es das, was wir bei den Erfahrungen sehen, die für gewöhnlich von Alien-
Entführten beschrieben werden? In den meisten Fällen von Begegnungen, 
die im Zusammenhang mit Entführung stehen, haben wir es immer mit 
Wesen zu tun, deren Aktionen weder ethisch noch human sind. Da gibt es ein 
Ungleichgewicht bei den Wesen, welche Menschen entführen und mit diesen  
grausame medizinische Untersuchungen durchführen und deren  
technologischen und geistlichen Entwicklung. Wenn man die Entführungs-
Erfahrungen analysiert, stellt man fest, dass da offensichtlich mit den 
ethischen Werten dieser außerirdischen Wesen etwas nicht stimmt. 
 
6. Die Schwierigkeit zwischen Technologie und Wesen zu klassifizieren 
 
Der Bereich der technologischen Entwicklung ist eine Grauzone. Wo ist die 
Linie auf der Ebene des technischen Fortschritts, von wo an man vom  
Wirken von Engelwesen reden kann? Genauso wie die Möglichkeit besteht, 
dass eine Rasse von gefallenen Engeln Wissen an Spezies weitergibt, die 
noch keinen Engel-Status haben, könnte das auch bei einigen Wesen der 
Fall sein, die technisch fortgeschritten sind. In solchen Fällen kann die 
Bestimmung des Ursprungs der Technologie, welche von den himmlischen 
Heerscharen angewandt wird, sehr schwierig sein. 
 
Denke da zum Beispiel an die Berichte über den Roswell-Zwischenfall aus 
dem Jahr 1947. Demnach wurde vom amerikanischen Militär ein 
außerirdisches Raumschiff entdeckt, wobei man feststellte, dass dieses 
intergalaktische Gefährt technisch größtenteils sehr weit fortgeschritten war. 
Dadurch erlangten Menschen zu Wissen, das von gefallenen Engeln stammt. 
 
Als ein Mitglied der Air Force National Guard (Nationalgarde der Luftwaffe) 
kannte ich etliche Personen, die in bestimmten Gegenden tätig waren. Jede 



konnte Geschichten erzählen, von denen die meisten Menschen noch nie 
etwas gehört haben. Während meiner technischen Ausbildung auf der 
Luftwaffenbasis Keesler in Mississippi traf ich einen Mann, der mir erzählte, 
dass er an einem Ort tätig war, wo man Experimente mit einem Fluggerät 
durchführte, dessen Motorentwicklungen so stark war, dass kein Rahmen 
dafür geschaffen werden konnte, die volle Kapazität zu testen, weil die 
Technologie dafür bei uns noch gar nicht existierte. Dieser Mann war 
felsenfest davon überzeugt, dass die Spezifikationen für diese 
Motorenentwicklungen nicht von Menschen stammten. 
 
Ähnliche weit fortgeschrittene Technologien können in die Hände von weniger 
geistlich entwickelten Spezies im Universum fallen, die Angehörige der 
himmlischen Heerscharen sind. Dabei kann es sich nicht nur um zufällige 
Ereignisse wie in Roswell handeln, sondern sie können sogar geplant sein, 
wobei gefallene Engel mit fortgeschrittener Technologie bezahlen, um etwas 
Bestimmtes von einer niedrigeren Spezies zu erhalten. Gefallene Engel 
können aber auch gefährliche, starke Technologie an niedrigere Spezies 
weitergeben, einfach nur, um sich einen Spaß daraus zu machen, die 
Entwicklungsbalance der besagten Spezies aus dem Gleichgewicht zu 
bringen. Dadurch gelangt Technologie in die Hände von gewissen Spezies, 
die gar nicht bereit dafür sind, was eine Störung des Gleichgewichts 
zwischen der Technologie und der geistlicher Entwicklung zur Folge hat. 
 
Eine Illustration von dem Austausch von Technologie gegen Güter finden wir 
im frühen Amerika. Beachte die Tatsache, dass damals den Indianern 
Gewehre gegen Pelze, Gold und Sklaven verkauft wurden. Man kann davon 
ausgehen, dass dieser Handel zur Zeit eines großen Macht-Ungleichgewichts 
bei einigen Stämmen im Hinblick auf andere stattgefunden und unter den 
Indianer-Stämmen für eine Menge Probleme gesorgt hat. Krieg, Tod und 
Zerstörung waren oft die Folgen des technischen Fortschritts. 
 
Die Menschheit befindet sich heute auch nicht im Gleichgewicht angesichts 
der Tatsache, dass sich die größten technologischen Erfindungen immer 
sofort von den militärischen Mächten in Anspruch genommen werden, um 
Waffen herzustellen. 
 
7. Gottes Eingreifen, um einen Ausgleich zwischen der technischen und 
geistlichen Entwicklung bei der Menschheit herbeizuführen 
 
1.Mose Kapitel 11, Verse 1-9 
1 Es hatte aber die ganze Erdbevölkerung eine einzige Sprache und 
einerlei Worte. 2 Als sie nun nach Osten hin zogen, fanden sie eine 
Tiefebene im Lande Sinear (Babylonien) und blieben dort wohnen. 3 Da 
sagten sie zueinander: »Auf! Wir wollen Ziegel (Backsteine) streichen 
und sie im Feuer hart brennen!« So dienten ihnen denn die Ziegel als 



Bausteine, und das Erdharz (der Asphalt) diente ihnen als Mörtel. 4 Dann 
sagten sie: »Auf! Wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen, 
dessen Spitze bis in den Himmel reichen soll, und wollen uns einen 
Namen (ein Denkbal) schaffen, damit wir uns nicht über die ganze Erde 
hin zerstreuen!« 5 Da fuhr der HERR herab, um Sich die Stadt und den 
Turm anzusehen, welche die Menschen erbauten (erbaut hatten). 6 Da 
sagte der HERR: »Fürwahr, sie sind ein einziges Volk und haben alle 
dieselbe Sprache, und dies ist erst der Anfang ihres Unternehmens: 
Hinfort wird ihnen nichts mehr unausführbar sein, was sie sich 
vornehmen. 7 Auf! Wir wollen hinabfahren und ihre Sprache dort 
verwirren, so dass keiner mehr die Sprache des Anderen versteht!« 8 So 
zerstreute sie denn der HERR von dort über die ganze Erde, so dass sie 
den Bau der Stadt aufgeben mussten. 9 Daher gab man der Stadt den 
Namen Babel (Verwirrung); denn dort hat der HERR die Sprache der 
ganzen Erdbevölkerung verwirrt und sie von dort über die ganze Erde 
zerstreut. 
 

In dieser Passage ist von einem Volk die Rede, das sich dazu entschlossen 
hatte, eine Stadt und einen Turm zu bauen. Es wollte sich dadurch einen 
Namen machen, denn dieser Turm sollte bis in den Himmel hineinreichen. 
Dadurch „wurden sie zu groß für ihre eigenen Hosen“, wie meine wunderbare 
Großmutter Thelma dazu gesagt hätte. Dieses Volk war sehr hochmütig, und 
es hat den Anschein, dass es zu schnell ein Wissen erlangt hatte, wie es für 
diese Menschen geistlich nicht gesund war. Dadurch waren sie so stolz 
geworden. Und dieses erlangte Wissen war deshalb viel zu gefährlich, von 
ihnen angewandt zu werden. 
 

An dieser Stelle griff Gott ein und verwirrte die Sprachen dieser Menschen.  
Und weshalb tat Er das? ER sagte dazu: „Hinfort wird ihnen nichts mehr 
unausführbar sein, was sie sich vornehmen.“ Diese Aussage Gottes zeigt 
auf, dass es da Dinge gab, welche diese Menschen nicht haben sollten und 
dass der Umgang mit diesen Dingen ihnen von Gott wahrscheinlich als 
Sünde angerechnet würde. 
 

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



 


