
Geistlicher Weitblick – Teil 17 
 
Quelle: Das Buch „Aliens in the Bibel“ (Außerirdische in der Bibel) von John 
W. Milor 
 
Kapitel 7 – Nicht-physische Wesen – Teil 1 
 
• Gibt es tatsächlich Wesen, die voll und ganz geistiger, also nicht-
physischer Natur sind? 
• Liefert uns die Bibel irgendwelche Hinweise darauf, dass solche Wesen 
existieren? 
 
In diesem Kapitel geht es darum, diese beiden Fragen zu beantworten. Dazu 
müssen wir zunächst folgende Begriffe erklären: 
 
• Geister 
• Dämonen 
• Teufel 
 
Ich werde darüber hinaus noch auf einige andere Wesen zu sprechen 
kommen, die keine Körper haben. 
 
1. Gibt es Geister? 
 
• Was geschieht mit Menschen, wenn sie sterben? 
• Kommen körperlose Geister automatisch in den Himmel oder in die 
Hölle? 
 
Paulus beantwortet einen Teil dieser Fragen in: 
 
2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 8 
So haben wir guten Mut, möchten jedoch lieber aus dem Leibe 
auswandern und in die Heimat zum HERRN kommen. 
 
Hier zeigt der Apostel seine eigene ewige Bestimmung und die der anderen 
wahren Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus auf, die darin besteht, 
dass wenn sie außerhalb ihrer Körper sind, sie sich in der Gegenwart von 
Jesus Christus befinden, wobei die meisten davon ausgehen, dass dies im 
Himmel sein wird. 
 
Sollten wir davon ausgehen, dass Menschen, die keine Christen sind, 
automatisch in die Hölle kommen, nachdem sie gestorben sind? Um diese 
Frage zu beantworten, sollten wir einige weitere Begriffe klären, die da sind: 
 



• Hölle 
• Das Grab 
• Tod 
 
Im Zusammenhang mit diesen Begriffen ist das Element Zeit sehr wichtig, 
weil Hölle, Grab und Tod jetzt nicht mehr das sind, was sie im Alten 
Testament einmal waren und auch nicht das, was sie nach dem göttlichen 
Gerichtstag einmal sein werden. 
 
Da ich auf die Dimension(en) der Hölle später noch sehr ausführlich eingehen 
werde, wenn ich über die Existenzbereiche spreche, möchte ich hier nicht 
großartig ins Detail gehen. In diesem Kapitel möchte ich mich nur auf die 
gegenwärtige Hölle fokussieren. Es gibt nur einen Aspekt, den ich dazu jetzt 
schon erwähnen möchte und dabei geht es um die Theorie, dass die 
derzeitige Hölle verschiedene Ebenen hat. Man muss genau verstehen, was 
Tod und Hölle bedeuten, um exakt die Aufenthaltsorte sämtlicher körperlosen 
Geister voneinander unterscheiden zu können. 
 
1.1 Die Grade der Hölle 
 
Bei Anfängern überlappen sich die Definitionsgrenzen von Tod und Hölle. In 
manchen Bibelstellen sind Tod und Hölle gleichbedeutend, während in 
anderen Passagen beide Begriffe streng voneinander unterschieden werden. 
 
Lukas Kapitel 16, Verse 19-31 
19 »Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und 
kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. 20 Ein 
Armer aber namens Lazarus lag vor seiner Türhalle; der war mit 
Geschwüren bedeckt 21 und hatte nur den Wunsch, sich von den 
Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen; aber (ja) es kamen sogar 
die Hunde herbei und beleckten seine Geschwüre. 22 Nun begab es sich, 
dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß (an die 
Brust Abrahams) getragen wurde; auch der Reiche starb und wurde 
begraben. 23 Als dieser nun im TOTENREICH, wo er Qualen litt, seine 
Augen aufschlug, erblickte er Abraham in der Ferne und Lazarus in 
seinem Schoß (an seiner Brust). 24 Da rief er mit lauter Stimme: ›Vater 
Abraham! Erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er seine 
Fingerspitze ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle! Denn ich leide 
Qualen in dieser Feuerglut.‹ 25 Aber Abraham antwortete: ›Mein Sohn, 
denke daran, dass du dein Gutes während deines Erdenlebens 
empfangen hast, und Lazarus gleicherweise das Üble; jetzt aber wird er 
hier getröstet, während du Qualen leiden musst. 26 Und zu alledem ist 
zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche 
von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können und man auch 
von dort nicht zu uns herüberkommen kann.‹ 27 Da erwiderte er: ›So 



bitte ich dich denn, Vater: sende ihn in meines Vaters Haus – 

28 denn ich habe noch fünf Brüder –, damit er sie ernstlich warne, damit 
sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen.‹ 29 Abraham aber 
antwortete: ›Sie haben Mose und die Propheten; auf diese mögen sie 
hören!‹ 30 Jener jedoch entgegnete: ›Nein, Vater Abraham! Sondern 
wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, dann werden sie sich 
bekehren.‹ 31 Abraham aber antwortete ihm: ›Wenn sie nicht auf Mose 
und die Propheten hören, so werden sie sich auch nicht überzeugen 
lassen, wenn einer von den Toten aufersteht.‹« 

 
Hier kam der reiche Mann direkt in die Hölle. 
 
Offenbarung Kapitel 20, Vers 15 
13 Und das Meer gab die Toten zurück, die es barg, und DER TOD und 
DAS TOTENREICH gaben die Toten heraus, die sich in ihnen befanden, 
und sie wurden alle nach ihren Werken gerichtet; 14 hierauf wurden der 
Tod und das Totenreich in den FEUERSEE geworfen. Dies ist der zweite 
(endgültige) Tod, nämlich der FEUERSEE; 15 und wenn jemand nicht im 
Buch des Lebens verzeichnet gefunden wurde, so wurde er in den 
FEUERSEE geworfen. 
 
Und hier werden Totenreich (Hölle), Tod und Feuersee als drei verschiedene 
Orte voneinander unterschieden, wo sich Geistwesen ohne Körper aufhalten. 
Sind Tod und Totenreich (Hölle) dieselben Orte, oder gibt es da einen 
Unterschied? Die Antwortet lautet: Ja. Denn gemäß der Bibel kann ich Dir 
sagen, dass sie manchmal als dieselben Orte bezeichnet werden und in 
anderen Stellen als unterschiedliche Stätten. Der Schlüssel zur richtigen 
Erkenntnis ist, dass die derzeitige Hölle, das gegenwärtige Totenreich, 
verschiedene Ebenen aufweist. 
 
5.Mose Kapitel 32, Vers 22 
„Denn ein Feuer ist durch Meinen Zorn entbrannt und hat bis in die 
Tiefen der Unterwelt gelodert; es hat die Erde samt ihrem Ertrag 
verzehrt und die Grundfesten der Berge in Flammen gesetzt. 
 
Psalmen Kapitel 86, Vers 13 
Denn Deine Gnade ist groß gegen mich gewesen: DU hast Meine Seele 
(mein Leben) errettet aus der Tiefe des Totenreichs. 
 
Wenn hier von einer TIEFE des Totenreichs bzw. der Unterwelt die Rede ist, 
dann muss es dort auch eine HÖHE geben und etliche Ebenen dazwischen. 
 
Mit diesem Basis-Verständnis kannst Du jetzt sicher leichter den Unterschied 
zwischen dem Totenreich (der Hölle) in Luk 16:19-31 und in Offbg 20:15 
verstehen. 



 
Der Tod beginnt mit dem Grab, das ist die oberste Ebene des Totenreichs 
(des Hades), weil das Grab der Erdoberfläche am nächsten ist. Der Tod im 
Grab bedeutet nicht automatisch Höllenfeuer. Das Inferno befindet sich im 
Zentrum der Erde, ist die tiefste Hölle und mit brennender Pein verbunden. 
Ich werde diese Schlussfolgerung später noch bis ins Detail erklären und 
dazu weitere biblische Beweise liefern. Wenn einige meiner Aussagen Dir 
noch nicht die gewünschten Erklärungen bieten, habe also bitte noch ein 
wenig Geduld. 
 
Kurz gesagt: Der Tod ist für gewöhnlich, wenn er mit dem Begriff „Grab“, in 
das der tote Körper gelegt wird, verbunden ist, ein Bezug auf die oberste 
Ebene des Totenreichs. Das Grab wird als ein Ort der Finsternis beschrieben: 
 
Judasbrief Kapitel 1, Vers 6 
Dass Er ferner die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, 
sondern ihre eigene Wohnstätte verlassen hatten, für den großen 
Gerichtstag mit ewigen Fesseln in der Finsternis drunten verwahrt hat 
(2.Petr 2,4-9). 
 
Da gibt es keine Ordnung. 
 
Hiob Kapitel 10, Verse 21-22 
21 „Bevor ich, ohne zurückzukehren, dahinfahre in das Land der 
Finsternis und des Todesschattens, 22 in das Land, das düster ist wie 
tiefe Nacht, in das Land des Todesschattens und des Wustes, wo das 
Aufleuchten (des Tages) so hell ist wie Finsternis.“ 

 
Die Zeit im Grab wird oft als Schlaf beschrieben, weil sie damit viel 
Ähnlichkeit hat. 
 
Johannes Kapitel 11, Vers 11 
So sagte Er (Jesus Christus) und fuhr dann fort: »Unser Freund Lazarus 
ist EINGESCHLAFEN (dabei lag Lazarus schon 4 Tage im Grab, und sein 
Körper befand sich bereits im Verwesungsprozess!!!); aber ICH gehe hin, 
um ihn aus dem Schlaf zu wecken.« 

 
Wenn ein Geist zum Beispiel fähig ist zu denken, er sich aber an einem Ort 
befindet, wo er keinerlei Sinneseindrücke bekommt, wie zum Beispiel Licht, 
Ton, Berührung, Geruch oder sonst irgendetwas, wäre so etwas nicht mit 
einem Traumzustand vergleichbar? Das Einzige, was dieser Geist an diesem 
Ort hätte, wäre seine eigene Gedankenwelt, was diesen Geist in diesem 
Zustand etwas lebendiger macht als dies in einem Traum der Fall wäre. 
 
Aus Offbg 20:15 entnehmen wir, dass nicht alle verlorenen Seelen in die 



tiefste Hölle kommen. Wahrscheinlich geht der Geist aller verlorenen Seelen 
zunächst ins Grab (in die oberste Ebene des Totenreichs) und driftet dann im 
Lauf der Zeit ins Zentrum der Erde ab. Womöglich bestimmen gewisse 
Faktoren, wie die Lebensenergie beim Tod oder der Zustand des moralischen 
Abfalls zum Zeitpunkt des Ablebens, auf welche Ebene der menschliche 
Geist, der ja untrennbar mit der Seele verbunden ist, hinabsinkt. Wo und 
wann der Geist nach dem Tod hingeht, das bestimmt Gott allein. Ich will damit 
nur die Tatsache aufzeigen, dass es auf verschiedenen Ebenen der Tiefen 
der Erde und des Meeres menschliche Geister ohne Körper gibt. 
 
Einige verlorene Seelen können sich mit ihrem Geist nach dem Tod noch in 
der Nähe der Erdoberfläche befinden. Wäre es da zu weit hergeholt 
anzunehmen, dass sich einige von ihnen auch auf der Erdoberfläche 
aufhalten? Warum soll das nicht möglich sein? 
 
Aus jetzt noch unerklärlichen Gründen scheint es so zu sein, dass die 
verlorenen Seelen von verstorbenen Menschen dazu fähig sind, sich auf die 
Erdoberfläche hinaufzuwinden und von Lebenden gesehen werden können. 
Dabei kann es sich allerdings auch um Dämonen handeln, die sich für 
bestimmte Verstorbene ausgeben; aber bei vielen kann es sich tatsächlich 
um die Geister der Verstorbenen selbst handeln. 
 
Wie man genau die dimensionale Grenze zwischen den physikalischen und 
geistigen Bereiche niederreißt, ist irgendwie noch ein Rätsel. In manchen 
Fällen kann der Boden wegen eines brutalen Mordes oder irgendeiner 
anderen bösen Aktivität verflucht sein. In anderen Fällen können Geister 
dorthin gerufen worden sein. 
 
Im Folgenden werde ich beide Fälle näher erklären. 
 
1.2 Verfluchter Boden – Ein Beispiel aus dem Alten Testament 
 
Verfluchter Boden kann verschiedene Auswirkungen haben. Einer der Effekte 
kann sein, dass der Schleier, der bestimmte Bereiche voneinander trennt, 
niedergerissen wird. Das bedeutet, dass sich verfluchter Boden einige 
Abstufungen niedriger befindet als normaler Boden, wodurch er der geistigen 
Ebene näher ist, wo die Geister ohne Körper wohnen. 
 
Was verfluchten Boden und einen möglichen Fall von Spuk anbelangt, kann 
uns das Alte Testament vielleicht einen aufschlussreichen Einblick geben. Es 
gibt dazu 3 Schriftstellen. Wenn man sie kombiniert, zeigen sie einen 
klassischen „Spukfall“. Gehen wir dazu zurück auf 1.Mose Kapitel 4, wo 
dokumentiert ist, dass Kain seinen Bruder Abel erschlug und von Gott gesagt 
bekommt, dass Abels Blut von der Erde zu Ihm heraufschreit. 
 



1.Mose Kapitel 4, Verse 9-12 
9 Da sagte der HERR zu Kain: »Wo ist dein Bruder Abel?« Er antwortete: 
»Ich weiß es nicht; bin ich etwa meines Bruders Hüter?« 10 Gott aber 
sagte: »Was hast du getan? Ich höre das Blut deines Bruders zu mir aus 
dem Erdboden schreien! 11 Und nun – verflucht sollst du sein, 
(hinweggetrieben) vom Ackerboden, der seinen Mund aufgetan hat, um 
das von deiner Hand vergossene Blut deines Bruders in sich 
aufzunehmen! 12 Wenn du den Acker bestellst, soll er dir hinfort keinen 
Ertrag mehr geben: Unstet und flüchtig sollst du auf der Erde sein!« 

 
• Ist das nicht ein Schrei aus dem Grab? 
• Sind nicht tragische, brutale Morde bekannt dafür, dass sie 
Katalysatoren für regionale Flüche sind, wobei man sagt, dass das Leid der 
Verstorbenen oft gefühlt, gehört oder gefühlt werden kann? 
 
Diese Passage allein reicht schon aus, um einen Spuk aufzuzeigen, aber 
wenn er mit den nächsten Bibelstellen verbunden wird, wird er noch 
schlagkräftiger. Das Leben des Fleisches liegt im Blut, und Blutvergießen 
verunreinigt den Boden, auf dem das geschehen ist. 
 
3.Mose Kapitel 17, Verse 10-15 
10 „Wenn ferner jemand vom Hause Israel und von den Fremdlingen, 
die sich bei ihnen aufhalten, irgendwelches Blut genießt: Gegen einen 
solchen Menschen, der Blut geniesst, will ich Mein Angesicht richten 
und ihn aus der Mitte seines Volkes ausrotten. 11 Denn das Leben des 
Leibes liegt im Blut, und ich habe es euch für den Altar bestimmt, damit 
ihr euch dadurch Sühne für eure Sünden erwirkt; denn das Blut ist es, 
das Sühne durch das in ihm enthaltene Leben bewirkt. 12 Darum habe 
ICH den Israeliten geboten: Niemand von euch darf Blut genießen! Auch 
der Fremdling, der als Gast unter euch lebt, darf kein Blut genießen!« 13 
»Wenn also jemand von den Israeliten und von den Fremdlingen, die als 
Gäste unter ihnen leben, ein Stück Wild oder Geflügel erjagt, das 
gegessen werden darf, so soll er das Blut des Tieres auslaufen lassen 
und es mit Erde bedecken. 14 Denn was das Leben alles Fleisches 
(jedes lebenden Geschöpfes) betrifft, so liegt sein Leben in seinem Blut. 
Darum habe ICH den Israeliten geboten: Von keinem Fleisch (lebenden 
Geschöpf) dürft ihr das Blut genießen, denn das Leben alles Fleisches 
(jedes Geschöpfes) liegt in seinem Blut: Jeder, der es genießt, soll 
ausgerottet werden. – 15 Und wer das Fleisch eines gefallenen 
(verendeten) oder von Raubtieren zerrissenen Tieres genießt, er sei ein 
Einheimischer oder ein Fremdling, der soll seine Kleider waschen und 
ein Wasserbad nehmen und ist bis zum Abend unrein: Alsdann ist er 
wieder rein.“ 

 
 



4.Mose Kapitel 35, Verse 33-34 
33 „Ihr sollt das Land, in dem ihr wohnt, nicht entweihen; denn das Blut 
entweiht das Land, und dem Lande kann für das Blut, das darin 
vergossen worden ist, keine Sühne geschafft werden außer durch das 
Blut dessen, der es vergossen hat. 34 So verunreinigt denn das Land 
nicht, in dem ihr wohnt und in dessen Mitte auch ICH wohne; denn ICH, 
der HERR, wohne inmitten der Israeliten.“ 

 
Natürlich hört Gott alles; aber die Tatsache, dass es in der Bibel heißt, dass 
Er sogar das vergossene Blut des toten Abels hört, ist eine besondere  
Beachtung wert. Was Abels Tod anbelangt, denke ich, dass es genau die Art 
von Verunreinigung ist, welche Gott in 4.Mose 35:33-34 anspricht. Das Blut 
von Abel war vergossen, und das Land war verunreinigt. 
 
1.3  Zeremonielle Reinigung nach Leichenberührung 
 
Einen weiteren interessanten Hinweis finden wir im Alten Testament, der 
aufzeigt, dass die Existenz von Geistern tatsächlich der Aspekt der 
zeremoniellen  Reinigung ist. Wir bekommen ihn durch die Schilderung, was 
mit Menschen passiert, die Gräber oder tote Körper anfassen. Dadurch 
werden sie unrein. Der Aspekt der zeremoniellen Reinigung kann ein Zeichen 
dafür sein, dass es da eine Art Verbindung gibt zwischen dem toten Körper 
und dem Geist und der Seele, die einmal darin gewohnt haben. 
 
4.Mose Kapitel 19, Verse 11-22 
11 „Wer einen Toten, irgendeine Menschenleiche, berührt, soll sieben 
Tage lang unrein sein. 12 Ein solcher Mensch soll sich damit (mit 
Reinigungswasser) am dritten und am siebten Tage entsündigen, dann ist 
er wieder rein; wenn er sich aber am dritten und am siebten Tage nicht 
entsündigt, so wird er nicht rein. 13 Wer einen Toten, die Leiche 
irgendeines gestorbenen Menschen, berührt und sich danach nicht 
entsündigt, der hat die Wohnung des HERRN verunreinigt, und ein 
solcher Mensch soll aus Israel ausgerottet werden. Weil er nicht mit 
Reinigungswasser besprengt worden ist, bleibt er unrein: Seine 
Unreinheit bleibt an ihm haften.“ 14 Folgende Bestimmung gilt, wenn 
jemand in einem Zelte stirbt: Jeder, der in das Zelt hineingeht, und jeder, 
der sich im Zelte befindet, ist sieben Tage lang unrein; 15 auch jedes 
offene Gefäß, auf dem sich kein festschließender Deckel befindet, ist 
unrein. 16 Ebenso soll jeder, der auf freiem Feld einen mit dem Schwert 
Erschlagenen oder sonst einen Toten oder menschliche Gebeine oder 
ein Grab anrührt, sieben Tage lang unrein sein. 17 Für einen so unrein 
Gewordenen nehme man etwas von der Asche des zur Entsündigung 
verbrannten Opfertieres und gieße lebendiges Wasser (Quell- oder 
Flusswasser) in ein Gefäß darüber. 18 Dann nehme ein reiner Mann einen 
Ysopbüschel, tauche ihn in das Wasser und besprenge damit das Zelt 



samt allen Geräten und die darin befindlichen Personen sowie den, der 
mit Totengebeinen oder einem Erschlagenen oder einem Toten oder 
einem Grabe in Berührung gekommen ist. 19 Und zwar soll der Reine 
den Unreinen am dritten und am siebten Tage besprengen und ihn so 
am siebten Tage entsündigen. Alsdann soll der Betreffende seine 
Kleider waschen und ein Wasserbad nehmen, dann wird er am Abend 
wieder rein sein. 20 Wenn aber jemand unrein wird und sich nicht 
entsündigt, so soll ein solcher Mensch aus der Gemeinde ausgerottet 
werden; denn er hat das Heiligtum des HERRN verunreinigt und ist 
nicht mit dem Reinigungswasser besprengt worden: Er ist unrein. 21 
Diese Verordnung soll bei euch ewige Geltung haben. Und auch der, 
welcher die Besprengung mit dem Reinigungswasser vorgenommen hat, 
muss seine Kleider waschen, und wer das Reinigungswasser berührt, 
soll bis zum Abend unrein sein. 22 Auch alles, was der Unreine anrührt, 
wird unrein, und ebenso wird jeder, der ihn berührt, bis zum Abend 
unrein.“ 

 
Dieses Gebot galt für jeden, der eine Leiche berührte. Diese Person blieb  
solange unrein, bis sie die Bestimmungen dieses Gebots erfüllt hatte. Dieser 
Prozess dauerte 7 Tage. 
 
Viele Gesetze des Alten Testaments sind rätselhaft. Die Basis-Moral der 10  
Gebote ist leicht zu verstehen. Bei den ersten vier geht es darum, Gott mit 
Ehrfurcht zu verehren und sich von Ihm leiten zu lassen; und bei den 
Geboten 6-10, dass die Menschen miteinander liebe- und respektvoll 
umgehen sollen. 
 
Aber erklärt das, weshalb 
 
• Schweine als unreine Tiere betrachtet werden? 
• Gott die Beschneidung gewählt hat, um ein äußeres Zeichen dafür zu 
setzen, dass ein Hebräer mit Gott verbunden ist? Wenn es nach mir ginge, 
hätte ich sicherlich etwas weniger Schmerzhaftes gefunden. 
 
Einige Gelehrten und Theologen schreiben einen großen Teil dieser Gesetze 
der Kultur und den Bräuchen des Volkes in jener Zeit zu. Heute, im Zeitalter 
der Vernunft, müssen Experten entdecken, dass es für einige dieser alten 
hebräischen Gesetze wissenschaftliche Gründe gibt, und sie finden sie auch 
heraus. Zum Beispiel ist bekannt geworden, dass Schweinefleisch zahlreiche 
Krankheiten auslösen kann, wenn es nicht gar gekocht oder durchgebraten 
ist. 
 
Was die Beschneidung anbelangt, ist sie für die Gesundheit erträglich. Sie 
wird am 8. Tag nach der Geburt vorgenommen, weil dann das Immunsystem 
auf seinem Höhepunkt ist. 



 
Eine Leiche zu berühren, kann eine sehr ungesunde Sache sein. Durch 
solche Kontakte breiten sich Krankheiten aus. Aber ist das der einzige Grund, 
weshalb Gott die Israeliten davor gewarnt hat, tote Körper zu berühren? Was 
dieses Gesetz, keine Leichen oder Gräber zu berühren, anbelangt, denke ich, 
dass da auch ein geistiges Element eine Rolle spielt, das weit tiefer geht als 
einfach nur gesund zu bleiben. 
 
Wozu muss man zur Reinigung, wenn man eine Leiche berührt hat, die 
Asche eines geopferten Kalbes mit Flusswasser vermischen und sich von 
einem reinen Mann mit dem Wasser vom Zweig eines Ysop-Baumes 
besprengen lassen? Man muss kein Wissenschaftler sein, um zu erkennen, 
dass dadurch keine Bakterien weggewaschen werden. Darüber hinaus wird 
uns gesagt, dass jeder, der eine Leiche anfasst, unrein ist, solange bis er sich 
mit diesem vorgeschriebenen Ritual gereinigt hat. Selbst dann ist diese 
Person 7 Tage lang unrein, ohne Wenn und Aber, selbst wenn sie sich 6 Tage 
lang mit kochendem Wasser und Stahlwolle schrubben würde. 
 
Wenn wir die Heilige Schrift lesen, sollten wir bedenken, dass sie von Gott 
inspiriert ist. 
 
2.Timotheusbrief Kapitel 2, Verse 16-17 
16 Jede von Gottes Geist eingegebene Schrift ist auch förderlich zur 
Belehrung und zur Überführung, zur Besserung und zur Erziehung in 
der Gerechtigkeit, 17 damit der Gottesmensch vollkommen sei, zu 
jedem guten Werk voll ausgerüstet. 
 
Da die hebräischen Gesetze nicht von Menschen gemacht wurden, sollte sie 
niemand den Vorstellungen zuschreiben, die sich aus Bräuchen, Kulturen und 
wissenschaftlichen Erkenntnissen im Hinblick auf Gesundheit oder etwas 
Anderem entwickelt haben. Es stimmt zwar, dass viele der hebräischen 
Gesetze der Erhaltung der Gesundheit dienten und im Einklang mit den 
Kulturen und Bräuchen des damaligen Volkes standen, aber diese Gesetze 
wurden von Gott festgelegt. Deshalb gibt es dazu sicher gewisse Aspekte, die 
noch nicht von jedem verstanden werden. 
 
Ich denke, dass der Aspekt der zeremoniellen Reinigung als Teil des 
hebräischen Gesetzes weit über eine natürliche Erklärung hinausgeht. Ich 
kann darin Zeichen für ein geistiges Element sehen, zum Beispiel weshalb 
Schweine als unreine Tiere betrachtet werden; denn von allen Tieren in der 
Bibel suchten sich die Dämonen ausgerechnet Schweine aus, um sie zu 
besetzen. 
 
Matthäus Kapitel 8, Vers 31 
Da baten Ihn (Jesus Christus) die bösen Geister: »Wenn Du uns 



austreiben willst, so lass uns doch in die Schweineherde fahren!« 

 
Darüber hinaus kann ich erkennen, dass etwas Geistiges mit Menschen 
passiert, wenn sie einen toten Körper berühren, denn die Reinigungsmethode, 
der sich diese Person dann unterziehen soll, hat offensichtlich nichts damit zu 
tun, Bakterien abzuwaschen. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


