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Kapitel 7 – Nicht-physische Wesen – Teil 7 
 
3. Dämonen, Teufel und Engel 
 
Bis jetzt habe ich über die mögliche Existenz von körperlosen Wesen 
gesprochen, die man allgemein „Geister“ nennt. Das ist ein Begriff, den ich 
mit körperlich gestorbenen Menschen und Tieren verbinde. Nun möchte ich 
dieselben Informationen verwenden, um den Unterschied zwischen 
gefallenen Engeln und Dämonen/Teufeln zu erklären. 
 
Bevor ich fortfahre, möchte ich einen Begriff eliminieren, der oft mit einem 
anderen Wort gleichgesetzt wird. Und das ist der Begriff „Teufel“, der oft 
synonym mit dem Wort „Dämon“ verwendet wird. „Dämon“ stammt von dem 
griechischen Wort daimonizomai. Ich möchte im Folgenden nur den Begriff 
„Dämon“ statt „Teufel“ gebrauchen, um Dämonen von Satan zu 
unterscheiden, der in der Bibel oft „der Teufel“ genannt wird. 
 
Unter einem Dämon versteht man die körperlosen Geister von gefallenen 
Engeln oder von anomalen Mischwesen, die durch den sexuellen Verkehr 
zwischen gefallenen Engeln und irgendeiner anderen Spezies entstanden ist, 
wie z. B. Menschen oder Tiere. Ich habe etliche Gründe genannt, weshalb ich 
zu dieser Schlussfolgerung gekommen bin. Der Hauptgrund ist die Tatsache, 
dass es von Engeln in verschiedenen Bibelstellen heißt, dass sie physische 
Eigenschaften haben. Und da das in der Heiligen Schrift nicht von 
körperlosen Dämonen gesagt wird, suchen sie einen Wirt, den sie dazu 
besetzen wollen. Ich möchte nun aufzeigen, was ich zu der Definition 
„Dämon“ herausgefunden habe. 
 
In Kapitel 4 hatte ich ja bereits auf die Tatsache hingewiesen, dass Engel 
physische Eigenschaften haben. Nun möchte ich zu einer zweiten Tatsache 
Beweise liefern, nämlich der, dass Dämonen danach trachten, sich zu 
verkörpern. 
 
In den Originalschriften des  Matthäus-, Markus- und Lukas-Evangeliums 
wird der Begriff „Teufel“ 37 Mal erwähnt und zwar immer im Zusammenhang 
mit dämonischer Besessenheit. Da es so viele Stellen in der Bibel gibt, 
welche die Tatsache bestätigen, dass Dämonen körperlose Wesen sind, die 
nach Verkörperung suchen, möchte ich nur einige anführen: 
 
 



Matthäus Kapitel 4, Vers 24 
Und der Ruf von Ihm (Jesus Christus) verbreitete sich durch ganz Syrien, 
und man brachte alle, die an den verschiedenartigsten Krankheiten 
litten und mit schmerzhaften Übeln behaftet waren, BESESSENE 
Fallsüchtige und Gelähmte, und Er heilte sie. 
 
Matthäus Kapitel 7, Vers 22 
„Viele werden an jenem Tage (am Tag des Gerichts) zu Mir sagen: ›HERR, 
HERR, haben wir nicht kraft Deines Namens prophetisch geredet und 
kraft Deines Namens BÖSE GEISTER ausgetrieben und kraft Deines 
Namens viele Wundertaten vollführt?‹ 
 
Matthäus Kapitel 8, Verse 16, 28 und 30-31 
16 Als es dann Abend geworden war, brachte man viele BESESSENE zu 
Ihm, und Er trieb DIE BÖSEN GEISTER durchs Wort aus und heilte alle, 
die ein Leiden hatten. 28 Als Er hierauf an das jenseitige Ufer in das 
Gebiet der Gadarener gekommen war, traten Ihm zwei von bösen 
Geistern besessene Männer entgegen, die aus den Gräbern 
hervorkamen und so gemeingefährliche Menschen waren, dass 
niemand auf der Straße dort an ihnen vorbeigehen konnte. 30 Es befand 
sich aber in weiter Entfernung von ihnen eine große Herde Schweine 
auf der Weide. 31 Da baten Ihn DIE BÖSEN GEISTER: »Wenn du uns 
austreiben willst, so lass uns doch in die Schweineherde fahren!« 

 
Matthäus Kapitel 9, Vers 34 
Die Pharisäer aber erklärten: »Im Bunde mit dem Obersten (in der Kraft 
des Beherrschers) DER BÖSEN GEISTER treibt er die GEISTER aus.« 
 
Matthäus Kapitel 10, Vers 8 
Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt BÖSE 
GEISTER aus: umsonst habt ihr’s empfangen, umsonst sollt ihr’s auch 
weitergeben! 
 
Matthäus Kapitel 12, Verse 24 + 27-28 
24 Als die Pharisäer das hörten, erklärten sie: „Dieser treibt DIE BÖSEN 
GEISTER nur im Bunde mit Beelzebul (10,25), dem Obersten 
(Beherrscher) DER BÖSEN GEISTER, aus.“ 27 „Und wenn ICH die bösen 
Geister im Bunde mit Beelzebul austreibe, mit wessen Hilfe treiben dann 
eure Söhne (eigenen Leute) sie aus? Darum werden diese eure Richter 
sein! 28 Wenn ICH aber DIE BÖSEN GEISTER durch den Geist Gottes 
austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen (schon unter 
euch).“ 

 
Markus Kapitel 1, Verse 32, 34 und 39 
32 Als es dann Abend geworden und die Sonne untergegangen war, 



brachte man alle Kranken und BESESSENEN zu Ihm. 34 Und Er heilte 
viele, die an Krankheiten aller Art litten, und trieb viele BÖSE GEISTER 
aus, ließ dabei aber DIE GEISTER nicht reden, weil sie Ihn kannten. 39 
So wanderte Er denn in ganz Galiläa umher, indem Er in ihren (den 
dortigen) Synagogen predigte und DIE BÖSEN GEISTER austrieb. 
 
Markus Kapitel 3, Verse 15 + 22 
15 Sie (die 12 Apostel) sollten auch Vollmacht zur Austreibung DER 
BÖSEN GEISTER haben. 22 Auch die Schriftgelehrten, die von 
Jerusalem herabgekommen waren, sagten: »ER (Jesus Christus) ist von 
Beelzebul (Satan) besessen«, und: »Im Bunde mit dem Obersten 
(Herrscher) DER BÖSEN GEISTER treibt Er DIE GEISTER aus.« 

 
Markus Kapitel 5, Vers 12 
Da baten sie (die unreinen GEISTER) Ihn (Jesus Christus): »Schicke uns 
in die Schweine! Lass uns in sie fahren!« 
 
Markus Kapitel 6, Vers 13 
Sie (die Jünger von Jesus Christus) trieben auch viele BÖSE GEISTER aus, 
salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. 
 
Markus Kapitel 9, Vers 38 
Da sagte Johannes zu Ihm: »Meister, wir haben einen, der nicht mit uns 
Dir nachfolgt, unter Anwendung Deines Namens BÖSE GEISTER 
austreiben sehen und haben es ihm untersagt, weil er uns nicht 
nachfolgt.« 
 
Markus Kapitel 16, Vers 9 
Nachdem Jesus aber am ersten Tage der Woche frühmorgens 
auferstanden war, erschien Er zuerst der Maria von Magdala, aus der Er 
SIEBEN BÖSE GEISTER ausgetrieben hatte. 
 
Lukas Kapitel 4, Vers 41 
Auch BÖSE GEISTER fuhren von vielen aus, wobei sie laut schrien und 
ausriefen: »DU bist der Sohn Gottes!« ER bedrohte sie jedoch und ließ 
sie nicht zu Worte kommen; denn sie wussten, dass Er Christus (der 
Messias) war. 
 
Lukas Kapitel 8, Verse 1-2, 27, 30, 33, 35-36 und 38 
1 In der folgenden Zeit durchwanderte Er dann das Land von Stadt zu 
Stadt und von Dorf zu Dorf, indem Er öffentlich lehrte und die 
Heilsbotschaft vom Reiche Gottes verkündigte. In Seiner Begleitung 
befanden sich die zwölf Jünger 2 sowie auch einige Frauen, die Er von 
BÖSEN GEISTERN und Krankheiten geheilt hatte, z.B. Maria, die 
Magdalena genannt wurde, aus der SIEBEN BÖSE GEISTER 



ausgefahren waren. 27 Als Er dort ans Land gestiegen war, kam Ihm ein 
Mann aus der Stadt entgegen, der von BÖSEN GEISTERN BESESSEN 
war; schon seit langer Zeit hatte er keine Kleider mehr angezogen, auch 
hielt er sich in keinem Hause mehr auf, sondern in den Gräbern. 30 
Jesus fragte ihn nun: »Wie heißt du?« Er antwortete: »Legion« 
(Heerschar); denn viele BÖSE GEISTER waren in ihn gefahren. 33 So 
fuhren denn DIE GEISTER aus dem Manne aus und in die Schweine 
hinein; und die Herde stürmte den Abhang hinab in den See und ertrank 
dort. 35 Da zogen die Leute hinaus, um zu sehen, was vorgefallen war; 
sie kamen zu Jesus und fanden den Mann, aus dem DIE GEISTER 
ausgefahren waren, bekleidet und ganz vernünftig zu den Füßen Jesu 
sitzen und gerieten darüber in Furcht. 36 Die Augenzeugen erzählten 
ihnen dann, wie der (früher) BESESSENE geheilt worden war. 38 Hierauf 
richtete der Mann, von dem DIE BÖSEN GEISTER ausgefahren waren, 
die Bitte an Ihn, bei Ihm bleiben zu dürfen; doch Jesus hieß ihn gehen. 
 
Lukas Kapitel 9, Verse 1 + 49 
1 ER rief dann die Zwölf zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht 
über alle BÖSEN GEISTER sowie zur Heilung von Krankheiten. 49 Da 
nahm Johannes das Wort und sagte: »Meister, wir haben jemand 
gesehen, der mit Deinem Namen BÖSE GEISTER austrieb, und haben es 
ihm untersagt, weil er Dir nicht mit uns nachfolgt (nicht zu unserem 
Jüngerkreis gehört).« 50 Jesus aber erwiderte ihm: »Untersagt es ihm 
nicht! Denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch.« 

 
Lukas Kapitel 10, Vers 17 
Die Siebzig (Jünger) kehrten dann voller Freude zurück und sagten: 
»HERR, auch DIE BÖSEN GEISTER sind uns kraft (infolge der 
Verwendung) Deines Namens gehorsam (untertan)!« 
 
Lukas Kapitel 11, Verse 15 und 18-20 
15 Einige von ihnen (den Pharisäern und Schriftgelehrten) aber sagten: 
»Im Bunde mit Beelzebul, dem Obersten (Herrscher) DER BÖSEN 
GEISTER, treibt Er DIE BÖSEN GEISTER aus.« 18 „Wenn nun auch der 
Satan gegen (mit) sich selbst in Zwiespalt geraten ist, wie wird dann 
seine Herrschaft Bestand haben können? Ihr behauptet ja, dass ICH DIE 
BÖSEN GEISTER im Bunde mit Beelzebul austreibe! 19 Wenn ICH aber 
DIE GEISTER im Bunde mit Beelzebul austreibe, mit wessen Hilfe 
treiben eure Söhne (eigenen Leute) sie aus? Darum werden diese eure 
Richter sein (euch das Urteil sprechen). 20 Wenn ICH aber DIE BÖSEN 
GEISTER durch Gottes Finger austreibe, dann ist ja das Reich Gottes 
(schon) zu euch gekommen.“ 

 
Lukas Kapitel 13, Vers 32 
Doch Er (Jesus Christus) antwortete ihnen (den Pharisäern): „Geht hin 



und meldet diesem Fuchs: 'Wisse wohl: ICH treibe BÖSE GEISTER aus 
und vollführe Heilungen heute noch und morgen, und übermorgen 
komme ICH damit zum Abschluss.'“ 
 
Es ist wichtig zu verstehen, dass Engel – zumindest einige von ihnen – 
physische Wesen sind und Dämonen nicht-physische, die danach trachten, 
sich zu verkörpern. Angesichts dieser Tatsachen gibt es ein paar Fragen, die, 
wenn sie geklärt sind, Erkenntnis darüber bringt, woher die Dämonen 
kommen. 
 
Zunächst eine Frage: Was passiert mit einem Engel, wenn er sündigt? 
 
2.Petrusbrief Kapitel 2, Vers 4 
Gott HAT ja nicht einmal gegen sündige (gefallene) Engel Schonung 
geübt, sondern hat sie in den tiefsten Abgrund HINABGESTOSSEN, 
hinein in Ketten der Finsternis, wo sie für das Gericht aufbewahrt 
werden. 
 
Judasbrief Kapitel 1, Vers 6 
Ich will euch aber daran erinnern, 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. 
 
Hier wird offensichtlich, dass diese Wesen gefangen genommen und 
eingesperrt werden. Beachte, dass beide Passagen in der Vergangenheit 
geschrieben sind, was aufzuzeigen scheint, dass es danach keine weiteren 
Engel mehr gegeben hätte, die gesündigt haben. Aber ist das wirklich der Fall? 
Ich denke nicht. Die Engel, die in der Vergangenheit gesündigt hatten, 
wurden in die Hölle hinabgeworfen; aber ich denke, dass es immer noch böse 
Engel gibt, welche von Satan getäuscht werden, selbst heute. 
 
Der Grund, weshalb ich das glaube, basiert auf drei Bibelstellen, die sich auf 
die Nephilim beziehen. Sie beweisen, dass sich die sexuellen Verbindungen 
zwischen Engeln und Menschen, wie sie in 1.Mose Kapitel 6 beschrieben 
werden, auch nach der Sintflut zeigten. Und sie werden auch in der Endzeit 
zu einem zunehmenden Phänomen werden. 
 
1.Mose Kapitel 6, Vers 4 
Zu jener Zeit waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, 
solange die Gottessöhne mit den Menschentöchtern verkehrten und 
diese ihnen (Kinder) gebaren. Das sind die Helden (die Recken), die in 
der Urzeit lebten, die hochberühmten Männer. 
 
 



Matthäus Kapitel 24, Vers 37 
„Denn wie es einst mit den Tagen Noahs gewesen ist, so wird es auch 
mit der Wiederkunft des Menschensohnes sein.“ 
 
Lukas Kapitel 17, Verse 26-30 
26 „Und wie es in den Tagen Noahs zugegangen ist, so wird es auch in 
den Tagen des Menschensohnes sein: 27 Man aß und trank, man 
heiratete und wurde verheiratet bis zu dem Tage, an welchem Noah in 
die Arche ging (1.Mose 7,7) und die Sintflut kam und allen den 
Untergang brachte. 28 Ebenso wie es in den Tagen Lots zugegangen ist: 
Man aß und trank, man kaufte und verkaufte, man pflanzte und baute; 29 
aber an dem Tage, an welchem Lot aus Sodom wegging, regnete es 
Feuer und Schwefel vom Himmel und vernichtete alle – 30 ebenso wird 
es auch an dem Tage sein, an welchem der Menschensohn sich 
offenbart.“ 

 
Wahrscheinlich ist es so, dass wenn ein Engel sündigt, er dadurch verdorben 
wird und dem Tod unterworfen ist – erst geistig, was sofort geschieht und 
dann irgendwann physisch, was aber erst viel später passieren kann. Der 
Engel beginnt physisch zu altern und stirbt irgendwann. Dann kommt er in die 
Hölle in der Erde, wo er sein göttliches Gerichtsurteil erwartet. 
 
Die Bibel bestätigt zwar, dass gefallene Engel in die Hölle kommen, aber sie 
weist auch indirekt darauf hin, dass das nicht automatisch sofort geschieht. 
Das braucht eine gewisse Zeit. Beachte, dass Adam und Eva ebenfalls erst 
1 000 Jahre nach ihrem Sündenfall körperlich starben. Das zeigt eine Lücke 
auf, in welcher Gott Sich mit der Vollstreckung ihres Todesurteils Zeit ließ. 
 
Psalmen Kapitel 78, Verse 49-50 
49 ER sandte gegen sie (die Ägypter) Seines Zornes Glut, Wut und 
Grimm und Drangsal: Eine Schar von UNGLÜCKSENGELN; 50 ER ließ 
Seinem Ingrimm freien Lauf, entzog ihre Seele nicht dem Tode, überließ 
vielmehr ihr Leben der Pest. 
 
Gott gebraucht sogar gefallene, böse Engel, um Sein Gericht über Menschen 
zu bringen. Und die Tatsache, dass Er sie einsetzt – ob es ihnen nun bewusst 
ist oder nicht, spielt keine Rolle – zeigt auf, dass einige der bösen Engel noch 
nicht in der Hölle eingesperrt sind. Satan befindet sich ebenfalls noch nicht in 
der Hölle, und er wird in der Bibel genannt: 
 
Epheserbrief Kapitel 2, Verse 1-3 
1 So hat Er auch euch, die ihr tot waret durch eure Übertretungen und 
Sünden, 2 in denen ihr einst wandeltet, abhängig vom Zeitgeist dieser 
Welt, abhängig von dem Machthaber, der die Gewalt über die Luft hat, 
dem Geist, der gegenwärtig in den Söhnen des Ungehorsams wirksam 



ist, 3 unter diesen haben auch wir alle einst in unseren fleischlichen 
Lüsten dahingelebt, indem wir den Willen (die Forderungen) des 
Fleisches und unserer Gedanken ausführten und von Natur Kinder des 
(göttlichen) Zornes waren wie die Anderen auch. 
 
Der böse Engelfürst von Persien ist auch noch nicht in der Hölle – zumindest 
war das zu dem Zeitpunkt noch nicht der Fall, als Daniel diese Botschaft 
bekam. 
 
Daniel Kapitel 10, Verse 1-14 
1 Im dritten Regierungsjahre des Perserkönigs Cyrus wurde dem Daniel, 
der auch den Namen Beltsazar führte, ein Wort geoffenbart (eine 
Offenbarung zuteil), und das Wort (diese Offenbarung) ist zuverlässig und 
(bezieht sich auf) große Trübsal; er aber achtete genau auf die 
Offenbarung und gab auf das Gesicht Acht. 2 In jener Zeit stellte ich, 
Daniel, drei volle Wochen hindurch Trauer an: 3  Leckere Speisen 
genoss ich nicht, und weder Fleisch noch Wein kam in meinen Mund; 
auch salbte ich mich nicht, bis drei volle Wochen vergangen waren. 4 
Am vierundzwanzigsten Tage des ersten Monats nun befand ich mich 
am Ufer des großen Stromes, nämlich des Hiddekel (Tigris); 5 und als 
ich dort meine Augen aufschlug und Umschau hielt, sah ich da einen 
Mann stehen, der in Linnen gekleidet war und um die Hüften einen 
Gürtel von feinem Uphasgold trug. 6 Sein Leib war wie Chrysolith, sein 
Gesicht leuchtete wie Blitzesschein und seine Augen wie Feuerflammen; 
seine Arme und Beine funkelten wie poliertes Erz; und wenn er redete, 
klang der Schall seiner Stimme wie das Tosen einer Volksmenge. 7 Ich, 
Daniel, war der Einzige, der die Erscheinung sah, während die Männer, 
die bei mir waren, die Erscheinung nicht sahen; doch befiel sie ein 
solcher Schrecken, dass sie flohen, um sich zu verstecken. 8 So blieb 
ich denn allein zurück und sah diese gewaltige Erscheinung; doch alle 
Kraft entschwand mir: Mein Gesicht entfärbte sich bis zur 
Unkenntlichkeit, und ich wurde völlig kraftlos. 9 Als er dann laut zu 
reden begann und ich den Schall seiner Worte vernahm, sank ich 
ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde nieder. 10 Da berührte mich 
plötzlich eine Hand und half mir, dass ich mich zitternd auf meine Knie 
und Hände erhob. 11 Dann sagte er zu mir: »Daniel, du vielgeliebter 
Mann! Gib auf die Worte Acht, die ich an dich richte, und bleibe aufrecht 
auf deinem Platze stehen; denn ich bin jetzt eben zu dir gesandt 
worden.« Als er so zu mir sprach, erhob ich mich zitternd. 12 Dann fuhr 
er fort: »Fürchte dich nicht, Daniel! Denn gleich am ersten Tage, als du 
deinen Sinn darauf richtetest, Belehrung zu erlangen und dich vor 
deinem Gott zu demütigen, haben deine Worte Erhörung gefunden. Ich 
hatte mich um deines Gebets willen aufgemacht, um zu kommen; 13 
aber der Schutzengel des Perserreichs stellte sich mir einundzwanzig 
Tage lang entgegen, bis mir endlich Michael, einer der obersten 



Engelfürsten, zu Hilfe kam, worauf ich ihn dort bei dem Schutzengel der 
Perserkönige allein gelassen habe 14 und nun hergekommen bin, um 
dich wissen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren 
wird; denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf (ferne) Tage (Tage der 
Endzeit).« 

 
Der Engel des Perserreichs hatte noch genug Kraft, um sich dem Erzengel 
Gabriel so in den Weg zu stellen, dass dieser 21 Tage zu spät zu Daniel kam.  
Der Erzengel Gabriel musste sogar die Hilfe des Erzengels Michael in 
Anspruch nehmen, damit er sich einen Weg zu Daniel bahnen und Gottes 
Botschaft an Daniel übermitteln konnte. 
 
Nach dem körperlichen Tod können böse Engel auch noch so viel Kraft 
besitzen, dass sie auf der Erdoberfläche umherstreifen und sich dem Grab 
entziehen können, wenn ein natürlicher Drang dazu besteht, was für eine 
gewisse Zeit der Fall ist, wenn sie Gottes Gericht über Menschen bringen 
sollen, so wie das in Ps 78:48-50 der Fall war. Ich weise darauf hin, weil es in 
der Bibel viele Stellen gibt, in denen von besessenen Menschen die Rede ist. 
Einige der Dämonen, welche Menschen besetzen, können gefallene Engel 
sein, die bereits physisch gestorben und noch nicht in die Hölle gekommen 
sind. 
 
Und was ist mit den Nephilim und all den anderen möglichen Kreaturen, die 
durch gefallene Engel produziert wurden, wo kommen die Geister dieser 
verstorbenen Wesen hin? Die Bibel liefert uns keinen direkten Bezug auf den 
Aufenthaltsort, dieser entkörperten Geister, sondern erwähnt nur die Tatsache, 
dass es viele Fälle von dämonischer Besessenheit gibt. 
 
Ich gehe davon aus, dass diese Geister zu denselben Orten gelangen, wie 
die Seelen der verlorenen, verstorbenen Menschen, d. h. in die 
verschiedenen Ebenen der Hölle. Aber viele sind augenscheinlich dazu fähig, 
auf der Erdoberfläche zu bleiben, denn sonst würde es keine dämonische 
Besessenheit geben. 
 
Aus alledem, was uns in der Bibel über gefallene Engel und deren anomalen 
Nachkommen gesagt wird, komme ich zu der Schlussfolgerung, was 
Dämonen in Wirklichkeit sind: Es sind die Geister von mächtigen Engelwesen 
und die Geister ihrer Mischlings-Nachkommen. 
 
Im weiteren Verlauf dieses Buches werde ich allerdings den Begriff 
„Geister“ nur für verstorbene Menschen und Tiere verwenden und das Wort 
„Dämon“ nur dann gebrauchen, wenn ich mich auf körperlose gefallene Engel 
und deren Mischlings-Nachkommen beziehe, wie z. B. die verstorbenen 
Nephilim. 
 



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


