
Geistlicher Weitblick – Teil 16 
 
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 6 
 
10.Tiere in der Bibel 
 
Es wird noch ein weiterer Begriff in der Heiligen Schrift verwendet, um Wesen 
zu beschreiben: Tier. Bei allen biblischen Bezügen, die ich dazu gefunden 
habe, kann ich sagen, dass sie dazu nur zwei sich gegenseitig 
ausschließende Auslegungen zulässt, nämlich Tier oder dämonisches Wesen. 
 
Das, was ich an diesem Begriff einzigartig finde, ist, dass er sich auf Fleisch 
bezieht. Sowohl Tiere als auch dämonische Wesen werden in der Heiligen 
Schrift als Wesen betrachtet, die einen niedrigeren Status haben als 
Menschen. 
 
11. Warnungen in der Bibel, dass wir uns bereit machen sollen 
 
Bezüglich der Wesen im Universum – Engel und Angehörige der himmlischen 
Heerscharen, die nicht zwangsläufig Engel sein müssen – gibt es einige 
besondere Warnungen in der Heiligen Schrift. Sie erfolgen aufgrund der 
Tatsache, dass wir sowohl persönliche Begegnungen mit Engeln Gottes als 
auch mit gefallenen Engeln haben können. In manchen Fällen könnte es sehr 
schwierig sein, sie voneinander zu unterscheiden, weil es da keine 
charakteristischen Merkmale für den jeweiligen Engel-Typus gibt. Man kann 
sie nur anhand ihrer Botschaften identifizieren. Treue und gefallene Engel 
sowie himmlische Wesen, die keine Engel sind, können das gleiche 
Aussehen haben, Technologie einsetzen und übernatürliche Kräfte besitzen. 
 
Deshalb müssen wir Acht geben, dass wir nicht auf Betrüger hereinfallen. 
 
Matthäus Kapitel 24, Vers 24 
Denn es werden falsche Christusse (Messiasse) und falsche Propheten 
auftreten und werden große Zeichen und Wunder verrichten, um 
womöglich auch die Auserwählten irrezuführen. 
 
Wir müssen dazu in der Lage sein, ihre Irrlehren zu entlarven. 
 
Galaterbrief Kapitel 1, Verse 8-9 
8 Aber auch wenn wir selbst oder ein Engel aus dem Himmel euch eine 
andere Heilsbotschaft verkündigten als die, welche wir euch verkündigt 



haben: Fluch über ihn! 9 Wie wir es schon früher ausgesprochen haben, 
so wiederhole ich es jetzt noch einmal: »Wenn jemand euch eine andere 
Heilsbotschaft verkündigt als die, welche ihr (von mir) empfangen habt: 
Fluch über ihn!« 

 
Wir müssen uns gegen sie verteidigen können. 
 
Epheserbrief Kapitel 6, Verse 10-13 
10 Zuletzt: Werdet stark im HERRN und in der gewaltigen, Ihm 
innewohnenden Kraft. 11 Ziehet die volle Waffenrüstung Gottes an, 
damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels zu bestehen vermögt! 
12 Denn wir haben nicht mit Wesen (Gegnern) von Fleisch und Blut zu 
kämpfen, sondern mit den (überirdischen) Mächten, mit den (teuflischen) 
Gewalten, mit den Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit den 
bösen Geisterwesen in der Himmelswelt. 13 Darum nehmt die volle 
Waffenrüstung Gottes zur Hand, damit ihr imstande seid, am bösen 
Tage Widerstand zu leisten, alles gut auszurichten und das Feld zu 
behaupten! 
 
Gleichzeitig dürfen wir aber auch in der Sicherheit von Gottes Liebe ruhen. 
 
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 (Himmel) noch Tiefe 
(Unterwelt) noch sonst irgendetwas anderes Geschaffenes imstande 
sein wird, uns von der Liebe Gottes zu scheiden, die da ist in Christus 
Jesus, unserem HERRN. 
 
Solange wir unseren Fokus auf Jesus Christus gerichtet halten, sollte es für 
uns, Seine Jüngerinnen und Jünger, leicht sein, diese Betrüger ausfindig zu 
machen, wann und wo immer sie sich zeigen. 
 
Kapitel 6 – mythische Wesen, Tiere und Monster 
 
Könnte es sein, dass folgende legendäre Wesen aus der Volkskunde jeder 
Kultur tatsächlich auf der Welt existieren: 
 

• Bigfoot 



• Leprechaun 

• Feen 

• Chupacabras 

• Kobolde 

• Sirenen 

• Jersey_Devils 
 
und ähnliche Wesen? Obwohl bekannt ist, dass viele Legenden auf   
Falschmeldungen und Schwindel basieren, ist es aber oft so, dass sie auf 
erwiesenen Tatsachen beruhen. Während diese Basis über die Zeit hinweg 
vernebelte, möchte ich hier die faktischen Elemente besprechen, woraus 
diese Legenden entstanden sind. 
 
1. Beispiele von Legenden, die auf Fakten basieren 
 
Ich möchte kurz zwei Beispiele anführen, bei denen Legenden aufgrund von 
faktischen Phänomenen entstanden sind. 
 
a) Die Legende der Werwölfe 
 
Die Werwolf-Legende hat ihre Wurzeln in einer Geisteskrankheit, die früher 
Lykanthropie genannt wurde. Wenn eine Person diese Krankheit hat, glaubt 
sie, dass sie ein Wolf sei, und sie verhält sich auch entsprechend. 
 
Im Mittelalter war Lykanthropie ein allgemein anerkannter Begriff für 
Geisteskrankheit, wogegen der neue Begriff „Werwolf“ - der eigentlich nicht 
neu ist, weil er aus der griechischen Mythologie stammt – auf Menschen 
angewandt wird, die wirklich denken, sie hätten eine physikalische Mutation 
durchgemacht und sich dadurch in Wölfe verwandelt. Es geht mir hier nicht 
darum, ob Menschen in Wölfe mutieren können oder nicht. Die Vorstellung 
von Werwölfen stammt jedoch von der Existenz dieser Geisteskrankheit 
Lykanthropie. 
 
Die Krankheit Tollwut oder Rabies spielt bei dieser Legende eine Rolle. Sie ist 
bekannt dafür, dass sie beim Menschen Wahnsinn hervorruft. Bei Tieren 
äußert sie sich dadurch, dass sie bösartig werden und in ihrem Wahn 
grausam zubeißen. Es ist von Menschen, die geisteskrank sind, bekannt, 
dass sie andere gewalttätig attackieren und auf diese Art und Weise ihre 
Krankheit auf sie übertragen. Berichte über solche Angriffe haben bei 
abergläubischen Menschen dazu geführt, dass sie von der Lykanthropie zur 
Werwolf-Legende übergegangen sind. 
 
Einige Lykanthropie-Fälle in der Geschichte waren sehr grotesk und 
verwirrend. Aus heutiger Sicht würden diese gewalttätigen Geisteskranken 



als psychopathische Mörder betrachtet. Diese Menschen mordeten, 
verstümmelten und fraßen sogar die Körper ihrer Opfer auf. Wenn man sie 
vor Gericht stellte, wurde auf Wahnsinn plädiert, was der damalige Begriff für  
Lykanthropie war. 
 
Aus diesen faktischen Fällen wurde ein Wahnsinn geboren, der zu den 
Hexenprozessen_von_Salem führte. Im Mittelalter wurden viele Menschen 
verdächtigt, Werwölfe zu sein, ganz besonders dann, wenn sie 
ungewöhnliche angeborene körperliche Merkmale aufwiesen, die sie von 
anderen Menschen unterschieden. 
 
b) Die Vampir-Legende 
 
Die eigentliche Heimat der Vampire liegt in Ost-Europa, und die Legende 
dazu, wie wir sie heute kennen, entstand am Anfang des 16.Jahrhunderts in 
Rumänien und Ungarn. Das Wort „Vampir“ ist ein slawischer Begriff und kam 
erst in den 1730er Jahren in der englischen Sprache auf. Diese rumänische 
Legende ist mit einer realen Person verbunden. Der rumänische Graf 
Vlad_III._Drăculea (1431-1476) war dafür bekannt, dass er seine Feinde 
aufspießte und ihre gepfählten Körper rund um seine Burg platzierte. 
 
2. Legenden und Idole als Werkzeuge von Dämonen 
 
Legenden sind oft trügerisch, und der Glaube daran kann zuweilen sehr 
schädlich sein. Denke an die Hexenprozesse von Salem, die ich zuvor 
erwähnt habe. Legenden kann leicht bei Menschen zu einer Art Götzendienst  
werden, weil sie dann eine einzigartige Rolle bei der Formulierung ihrer 
Glaubenssysteme spielen. Wenn Legenden nicht überprüft werden, können 
sie sehr trügerische und zerstörerische Auswirkungen haben. 
 
Christen sollten niemals an Legenden glauben und/oder sich auf Praktiken 
einlassen, die nicht mit der Bibel vereinbar sind. Zum Beispiel kann ein 
lebhaftes Interesse an Geistern bei einer christlichen Person dazu führen, 
dass sie sich an ein Medium wendet, um zu versuchen, Kontakt mit einem 
geliebten Verstorbenen aufzunehmen. Obwohl der Glaube daran, dass 
Geister existieren, nicht zwangsläufig Götzendienst ist, ist die 
Kontaktaufnahme mit Verstorbenen über ein Medium gemäß der Bibel streng 
verboten. 
 
Bei Götzen handelt es sich in Wahrheit um nichts Anderes als um das, was 
uns gesagt wird in: 
 
1.Korintherbrief Kapitel 8, Verse 4-6 
4 »Was nun den Genuss des Götzenopferfleisches betrifft, so wissen wir, 
dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass es keinen (anderen) 



Gott gibt als den Einen. 5 Denn mag es auch so genannte Götter, sei es 
im Himmel oder auf der Erde geben – es gibt ja (wirklich) viele solche 
Götter und viele Herren –, 6 so gibt es doch für uns (Christen) nur einen 
Gott, nämlich den Vater, von Dem alle Dinge sind und wir zu Ihm (für Ihn), 
und nur einen HERRN, nämlich Jesus Christus, durch den (durch Dessen 
Vermittlung) alle Dinge (geworden) sind und wir durch Ihn.« 

 
Allerdings handelt es sich bei diesen „Göttern“ im Himmel und auf der Erde, 
von denen Paulus hier spricht, um Dämonen und gefallene Engel, um reale 
Wesen. Sie suchen ständig nach Wegen, auf denen sie Menschen negativ 
beeinflussen und täuschen können. Und die Legenden über Geister, Hexen, 
Werwölfe, Vampire und dergleichen sind genau die Art von Phänomenen, die 
diesen Wesen in den Kram passen. 
 
Ich hege kaum Zweifel daran, dass die an Lykanthropie erkrankten 
„Werwölfe“ aus der Vergangenheit und in der Gegenwart, welche Menschen 
ermorden und das Fleisch ihrer Opfer verschlingen, dämonisch besessen 
sind. Dasselbe denke ich von Personen, die das Blut aus dem Hals von 
anderen Menschen saugen. 
 
In den Fällen von Geisteskrankheit sollte eine medizinische Behandlung 
erfolgen. Sofern es sich um psychopathische Mörder handelt, sollte das 
Gericht darüber entscheiden. Was den geistlichen Zustand anbelangt, wäre 
in allen Fällen ein Exorzismus angebracht. 
 
Dämonische Wesen benutzen Legenden, um bei den Menschen falsche 
Glaubensüberzeugungen zu erzeugen oder aufrecht zu erhalten, welche der 
Heiligen Schrift widersprechen. Wenn ein Dämon Menschen erfolgreich dazu 
verführen kann, auf ein Medium oder eine Person, die channelt zu hören, 
dann hat er eine Zuhörerschaft für die große Täuschung gewonnen. Wenn 
Menschen sich darüber hinaus nach Legenden ausrichten, indem sie  
Schutzmaßnahmen ergreifen, wie I 
 

• Knoblauch gegen Vampire 

• Silberkugeln gegen Werwölfe 

• Magische Kreise gegen dämonische Angriffe bei Voodoo-Ritualen 

• Symbolische Hexenverbrennung 
 
I dann sind sie einer Täuschung aufgesessen. 
 
Biblisch gesprochen ist das Götzendienst, und man geht dabei den Dämonen 
voll auf den Leim. Einen magischen Kreis zu machen, um sich angeblich zu 
schützen, ist in Wahrheit nichts Anderes als die Macht von Dämonen 
anzuerkennen und sich dieser zu unterwerfen. Wer das tut, lässt sich voll und 
ganz auf deren Spiel ein. Die einzige Methode, mit dem übernatürlichen 



Bösen umzugehen, ist das zu beherzigen, was in der Bibel geschrieben steht. 
 
Ob Du es glaubst oder nicht, es waren die wahren Christen, die den 
Hexenprozessen von Salem ein Ende gesetzt haben und nicht Leute, die sich 
mit solchen Dingen auskannten und die behaupteten, „Christen“ zu sein, aber 
nur deshalb, weil es ihre Kultur so vorgeschrieben hatte. Als schließlich Sarah 
Good, eine stadtbekannte Bettlerin, die Tochter eines französischen Gastwirts 
und eine sehr gläubige Frau, beschuldigt wurde, eine Hexe zu sein, nur weil 
sie angeblich öfter Selbstgespräche führte, wurde es offenkundig, dass da 
unschuldige Menschen brutal ermordet wurden. 
 

Da Dämonen ein großes Interesse an Legenden haben, denke ich, dass es 
wahrscheinlich ist, dass sie oft versuchen, Legenden Realität werden zu 
lassen. Ein Beispiel dafür ist, dass ein Dämon einen Menschen besetzt und 
ihm übernatürliche Fähigkeiten verleiht, damit er eine legendäre Rolle spielen 
kann. In solchen Fällen kann alles Mögliche dabei herauskommen, wie zum 
Beispiel, dass Werwolf-Vorfälle durch die Legenden von indianischen 
Zauberern bestätigt werden, die ihre Gestalt verändern können. 
 

Was Geister anbelangt, können sie leicht von Dämonen imitiert werden. Ich 
kann nicht sagen, dass ich nicht an die Existenz von Geistern glaube, wie ich 
das im nächsten Kapitel noch aufzeigen werde. Ich sage hier nur, dass die 
Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ein Großteil der übernatürlichen Ereignisse  
im Allgemeinen mit legendären Wesen zusammenhängen, die mit 
dämonischer Aktivität einhergehen. 
 

Oft ist es sehr schwierig, die Ursache für ein besonderes Phänomen zu 
ermitteln oder die Wurzel eines speziellen legendären Wesens zu finden. 
Geister können sein: 
 

• Humanoide Wesen ohne Körper 
• Dämonen, die Verstorbene imitieren 

• Ein physikalisches Phänomen 

 

In anderen Fällen kann es wiederum eine wissenschaftliche Erklärung dafür 
geben. Wenn wir das alles berücksichtigen, denke ich, sollten wir allen  
übernatürlichen Phänomene nachgehen und jeden Fall einzeln untersuchen. 
Dabei sind einige Dinge leicht zu erklären, wie zum Beispiel, wenn die 
Betroffenen Praktiken durchführen, die in der Bibel verboten werden. Aber es 
gibt in diesem Bereich viele Grauzonen, die nicht definiert werden können. 
Und das sind die Gebiete, die genauestens untersucht werden sollten, um 
den Ursprung herauszufinden. 
 

 

3.Untermauert die Bibel die Existenz von mythische Wesen? 

 



• Ist es möglich, dass es auf dieser Welt tatsächlich mythische Wesen 
gibt, solche, wie ich sie weiter oben aufgezählt habe? 

• Weshalb gibt so viele Legenden über mythische Wesen in den 
verschiedenen Kulturen auf der ganzen Welt, wenn nur die Lebensformen auf 
dieser Erde existieren, die wir in Biologie-Lehrbüchern finden? 

• Gibt uns die Bibel irgendeinen Hinweis auf die mögliche Existenz von 
anderen Lebensformen, welche der wissenschaftlichen Entdeckung 
entgangen sind? 

 

Kehren wir dazu noch einmal zu der rätselhaften Bibelpassage 1.Mose 
Kapitel 6 zurück, in welcher uns gesagt wird, dass die berüchtigten 
„Gottessöhne“ mit Menschen sexuelle Beziehungen eingegangen sind, was 
vollkommen unnatürlich war. Die Beschreibung der Nachkommen, die daraus 
hervorgingen, zeigt diese Widernatürlichkeit auf. Waren die Menschen die 
einzige Spezies, die unnatürlichen Vereinigungen dieser Art ausgesetzt 
waren? 

 

1.Mose Kapitel 6, Verse 11-13 

11 Die Erde wurde aber immer verderbter vor Gott und war voll von 
Gewalttaten. 12 Als nun Gott die Erde ansah und die völlige Verderbtheit 
wahrnahm – denn ALLES FLEISCH hatte sich in ihrem ganzen Tun auf 
Erden zum Bösen gewandt –, 13 da sagte Gott zu Noah: »Das Ende aller 
lebenden Geschöpfe ist bei Mir beschlossen; denn die Erde ist durch 
ihre Schuld voll von Gewalttaten; darum will ICH sie mitsamt der Erde 
verderben (vernichten). 
 

Der Grund, weshalb Gott die Sintflut über die Erde kommen ließ, war, dass 
ALLES FLEISCH verdorben war. Das ist ein Hinweis darauf, dass damit  
genetische Manipulationen verbunden waren. Als die 
„Gottessöhne“ feststellten, dass sie eine Methode herausgefunden hatten, 
wie sie durch die Kreuzung mit Menschen genetisch übernatürliche 
Nachkommen erzeugen konnten, haben sie diese höchstwahrscheinlich auch 
an anderen Lebewesen ausprobiert. Ich denke, dass die obige Bibelstelle 
diese Möglichkeit bestätigt. Denn es war ja sowohl die Menschen- als auch 
die Tierwelt verdorben. Das beweisen einige dokumentierte fossile Funde. 
Und diese genetischen Experimente finden auch heute statt. 
 

Ich bin mir sicher, dass es sich bei vielen Wesen, die von verschiedenen 
Kulturen beschrieben wurden, um dämonische Wesen oder gefallene Engel 
gehandelt hat. Aber ich möchte die Möglichkeit nicht ausschließen, dass 
einige dieser Spezies genetische Anomalien sein können, die von gefallenen 
Engeln produziert wurden, ähnlich wie die Nephilim-Riesen. 
 

Wenn durch genetische Experimente verschiedene Misch-Spezies 
geschaffen werden konnten, sind unzählige Rezepte für eine genetische 



Suppe möglich. Das kann von verschiedenen Tierarten bis hin zu Leprechaun, 
Chupacabras und Kobolden gehen, die – gemäß der Legenden – alle mit 
übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattet waren. Sie können die Resultate 
von genetischen Experimenten gewesen sein. Darüber hinaus kann die 
seltsame Schlussfolgerung, dass Bigfoot übernatürliche Kräfte haben könnte, 
dabei helfen, die Undefinierbarkeit dieser besonderen Spezies zu erklären. 
Ich werde noch mehr darüber in meinem Kapitel über Evolution sagen. 
 

Einige der ausgestorbenen Spezies, welche die Evolutionisten bezeichnen 
als: 
 

• Ramapithecus 

• Australopithecus 

• Homo 

• Homo_habilis 

• Homo_erectus 

• Neandertaler 
 

und sie allesamt der menschlichen Rasse zuordnen, hatten wahrscheinlich 
nur aufgrund der genetischen Experimente der gefallenen Engel eine so 
kurze Lebensdauer auf der Erde. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


