
Geistlicher Weitblick – Teil 24 
 
Quelle: Das Buch „Aliens in the Bibel“ (Außerirdische in der Bibel) von John 
W. Milor 
 
Kapitel 7 – Nicht-physische Wesen – Teil 8 
 
4. Ein Wort über Besessenheit 
 
Nach diesem Basis-Verständnis über die mögliche Existenz von körperlosen 
Geistern von Menschen und Tieren, die zuweilen auf der Erdoberfläche in 
Erscheinung treten können, stellt sich die Frage: Können diese Geister 
Menschen besetzen? 
 
Die meisten Christen haben im Zusammenhang mit Besessenheit die 
Vorstellung, dass Dämonen Menschen besetzen, aber sie ziehen nicht in 
Betracht, dass dies auch die Geister von verstorbenen Menschen und Tieren 
vermögen. Aber aufgrund der Tatsache, dass die Bibel – zumindest bis zu 
einem gewissen Grad – erklärt, dass Geister real sind, sollte es nicht allzu 
schwierig sein, zu schlussfolgern, dass diese körperlosen Geister genauso 
Lebende besetzen können wie Dämonen es vermögen. Der einzig mögliche 
Unterschied zwischen diesen Geistern und den Dämonen ist die Kraft und 
der Einfluss, den sie haben. 
 
Gibt es in der Bibel irgendwelche Hinweise darauf, dass Geister Menschen 
besetzen? Beachte dabei die verschiedenen Begriffe, außer „Teufel“, die in 
der Heiligen Schrift verwendet werden, um Menschen zu beschreiben, die 
besessen oder machtvollen Einflüssen unterworfen sind. 
 
Richter Kapitel 9, Verse 22-23 
22 Als nun Abimelech drei Jahre über Israel geherrscht hatte, 23 ließ 
Gott EINEN BÖSEN GEIST zwischen Abimelech und den Bürgern von 
Sichem entstehen, so dass die Bürger von Sichem von Abimelech 
abfielen. 
 
1.Samuel Kapitel 16, Verse 14-16 + 23 
14 Als nun der Geist des HERRN von Saul gewichen war und ihn ein 
vom HERRN gesandter BÖSER GEIST ängstigte, 15 sagten Sauls Diener 
zu ihm: »Du weißt, dass EIN BÖSER GEIST GOTTES dich ängstigt. 16 
Unser HERR braucht nur zu gebieten: Deine Knechte stehen dir zu 
Diensten und werden einen Mann suchen, der sich auf das Saitenspiel 
versteht; wenn dann DER BÖSE GEIST VON GOTT über dich kommt, 
soll er die Saiten (vor dir) rühren, dann wird dir wohler werden.« 23 
Sooft nun DER BÖSE GEIST GOTTES über Saul kam, nahm David die 
Zither und spielte; dann fand Saul Erleichterung, so dass er sich wohler 



fühlte und DER BÖSE GEIST von ihm wich. 
 
1.Samuel Kapitel 18, Vers 10 
Am folgenden Tage nun kam EIN BÖSER GEIST GOTTES über Saul, so 
dass er im Hause (Palast) drinnen raste; David aber spielte die Zither, 
wie er dies alle Tage zu tun pflegte, während Saul den Speer in der Hand 
hatte. 
 
1.Samuel Kapitel 19, Verse 8-9 
8 Als dann aber der Krieg aufs Neue ausbrach und David, der gegen die 
Philister ins Feld gezogen war, ihnen eine schwere Niederlage 
beigebracht und sie in die Flucht geschlagen hatte, 9 kam DER BÖSE 
GEIST DES HERRN wieder über Saul, als er in seinem Hause saß und 
seinen Speer in der Hand hatte, während David die Zither spielte. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 19, Verse 11-13 + 15-16 
11 Auch ungewöhnliche Wunder ließ Gott durch die Hände des Paulus 
geschehen, 12 so dass man sogar Schweißtücher oder Schürzen, die er 
(bei der Arbeit) an seinem Leibe getragen hatte, zu den Kranken brachte, 
worauf dann die Krankheiten von ihnen wichen und DIE BÖSEN 
GEISTER ausfuhren. 13 Nun unterfingen sich aber auch einige von den 
umherziehenden jüdischen Beschwörern, über Personen, die von 
BÖSEN GEISTERN besessen waren, den Namen des HERRN Jesus 
auszusprechen, indem sie sagten: »Ich beschwöre euch bei dem Jesus, 
den Paulus predigt!« 15 DER BÖSE GEIST aber gab ihnen zur Antwort: 
»Jesus kenne ich wohl, und auch Paulus ist mir bekannt; doch wer seid 
ihr?« 16 Hierauf sprang der Mensch, in welchem DER BÖSE GEIST war, 
auf sie los, überwältigte beide und richtete sie so zu, dass sie 
unbekleidet und blutig geschlagen aus jenem Hause entflohen. 
 
Lukas Kapitel 7, Vers 21 
Jesus heilte in eben jener Stunde viele von Krankheiten, von 
schmerzhaften Leiden und BÖSEN GEISTERN und schenkte vielen 
Blinden das Augenlicht. 
 
Lukas Kapitel 8, Verse 1-2 
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. 
 
 



 
Matthäus Kapitel 10, Vers 1 
ER rief dann Seine zwölf Jünger herbei und verlieh ihnen Macht über die 
UNREINEN GEISTER, so dass sie diese auszutreiben und alle 
Krankheiten und jedes Gebrechen zu heilen vermochten. 
 
Markus Kapitel 1, Vers 27 
Da gerieten sie allesamt in Staunen, so dass sie sich miteinander 
besprachen und sich befragten: »Was ist dies? Eine neue Lehre mit 
(göttlicher) Vollmacht! Auch den UNREINEN GEISTERN gebietet Er, und 
sie gehorchen Ihm!« 
 
Markus Kapitel 3, Vers 11 
Und sooft DIE UNREINEN GEISTER Ihn erblickten, warfen sie sich vor 
Ihm nieder und riefen laut: »Du bist der Sohn Gottes!« 
 
Markus Kapitel 5, Vers 13 
Das erlaubte Jesus ihnen auch, und so fuhren denn DIE UNREINEN 
GEISTER aus und fuhren in die Schweine hinein; und die Herde stürmte 
den Abhang hinab in den See hinein, etwa zweitausend Tiere, und sie 
ertranken im See. 
 
Markus Kapitel 6, Vers 7 
Darauf rief Er die Zwölf zu sich und begann sie paarweise auszusenden; 
dabei gab Er ihnen Macht über DIE UNREINEN GEISTER. 
 
Lukas Kapitel 4, Vers 36 
Da gerieten sie alle in Staunen; sie besprachen sich miteinander und 
sagten: »Was ist das für ein Machtwort? Mit (göttlicher) Vollmacht 
(Herrschergewalt) und Kraft gebietet Er DEN UNREINEN GEISTERN, und 
sie fahren aus!« 
 
Lukas Kapitel 6, Vers 18 
Alle diese waren gekommen, um Ihn zu hören und sich von ihren 
Krankheiten heilen zu lassen; auch die von UNREINEN GEISTERN  
Geplagten fanden Heilung. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 16 
Aber auch aus den rings um Jerusalem liegenden Ortschaften strömte 
die Bevölkerung zusammen und brachte Kranke und von UNREINEN 
GEISTERN Geplagte dorthin, die dann alle geheilt wurden. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 8, Vers 7 
Denn aus vielen fuhren DIE UNREINEN GEISTER, von denen sie 
BESESSEN waren, mit lautem Geschrei aus, und zahlreiche Gelähmte 



und Verkrüppelte wurden geheilt. 
 
Offenbarung Kapitel 16, Vers 13 
Dann goss der zweite (Engel) seine Schale in das Meer aus; da wurde es 
zu Blut, wie Leichenblut, und ALLE LEBENDEN SEELEN im Meere 
starben. 
 
Markus Kapitel 9, Vers 25 
Als Jesus nun sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, bedrohte 
Er DEN UNREINEN GEIST mit den Worten: »Du sprachloser und tauber 
Geist, ICH gebiete dir: Fahre von ihm (dem Knaben) aus und fahre nicht 
wieder in ihn hinein!« 
 
Offenbarung Kapitel 18, Vers 2 
Er (der Engel) rief mit mächtiger Stimme: »Gefallen, gefallen ist das 
große Babylon und ist zur Behausung von TEUFELN, zur Unterkunft 
ALLER UNREINEN GEISTER und zur Unterkunft aller unreinen und 
verabscheuten Vögel geworden! 
 
3.Mose Kapitel 19, Vers 31 
„Wendet euch nicht an die TOTENGEISTER und an die 
WAHRSAGEGEISTER; sucht sie nicht auf, damit ihr nicht durch sie 
verunreinigt werdet: ICH bin der HERR, euer Gott!« 
 
3.Mose Kapitel 20, Vers 6 
„Wenn sich ferner jemand an die Totenbeschwörer und die Wahrsager 
wendet, um Götzendienst mit ihnen zu treiben, so will ICH Mein 
Angesicht gegen einen solchen Menschen kehren und ihn aus der Mitte 
seines Volkes ausrotten.“ 
 
5.Mose Kapitel 18, Vers 11 
„Es soll sich niemand in deiner Mitte finden, der GEISTER bannt oder 
TOTENGEISTER beschwört, keiner, der einen WAHRSAGEGEIST befragt 
oder sich an DIE TOTEN wendet; 
 
1.Samuel Kapitel 28, Verse 3 + 9 
3 Samuel aber war gestorben, und ganz Israel hatte die Totenklage um 
ihn gehalten und ihn in seiner Vaterstadt Rama begraben. Saul aber 
hatte die Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Lande vertrieben. 9 
Aber die Frau antwortete ihm: »Du weißt doch selbst, was Saul getan 
hat: Dass er die Totenbeschwörer und Wahrsager im Lande ausgerottet 
hat; warum stellst du mir also eine Falle, um mich ums Leben zu 
bringen?« 

 
 



2.Könige Kapitel 21, Verse 6 
Auch ließ er (König Manasse von Jerusalem) seinen eigenen Sohn als 
Brandopfer verbrennen, trieb Zauberei und Wahrsagerei und bestellte 
Totenbeschwörer und Zeichendeuter: Er tat gar vieles, was dem HERRN 
missfiel und Ihn zum Zorn reizen musste. 
 
2.Könige Kapitel 23, Vers 24 
Außerdem rottete Josia auch die Totenbeschwörer und Zeichendeuter, 
die HAUSGÖTTER (1.Mose 31,19; 1.Sam 19,13) und die Götzen, 
überhaupt alle ABGÖTTER aus, die im Lande Juda und in Jerusalem zu 
sehen waren, um den Bestimmungen des Gesetzes nachzukommen, die 
in dem Buch, das der Priester Hilkia im Tempel des HERRN gefunden 
hatte, geschrieben standen. 
 
Jesaja Kapitel 8, Vers 19 
Wenn man aber zu euch sagt: „Ihr müsst die TOTENBESCHWÖRER und 
die GEISTERKUNDIGEN befragen, die da flüstern und murmeln« (so 
entgegnet): »Soll nicht ein Volk bei seinem Gott anfragen? Soll es etwa 
betreffs der Lebenden bei den Toten anfragen?“ 
 
Jesaja Kapitel 19, Vers 3 
„Da wird dann der Mut den Ägyptern in ihrer Brust ausgeleert (gelähmt) 
werden, und ihre geistige Klarheit will ICH trüben, dass sie sich um Rat 
an die Götzen und Zauberer, an die Totenbeschwörer und 
Wahrsagegeister wenden sollen.“ 
 
In all diesen Passagen werden diese Geister genannt: 
 

• Böse Geister 

• Unreine Geister 

• Totengeister 

• Wahrsage-Geister 

• Hausgötter bzw. Hausgeister 

• Abgötter 
 
Eine Erklärung dafür, weshalb in der Heiligen Schrift so unterschiedliche 
Begriffe im Zusammenhang mit Besessenheit gebraucht werden, ist die 
Tatsache, dass sie aus 66 Büchern besteht, die von 44 Männern geschrieben 
wurden. Aber sie ist nicht schlüssig. Denn wenn man die Evangelien von 
Matthäus, Markus und Lukas sowie die Apostelgeschichte näher 
untersucht, offenbart sich, dass dieselben Schreiber verschiedene Begriffe 
gebraucht haben, um Besessenheit zu schildern. Im Originaltext des 
Matthäus-Evangeliums werden die Begriffe „Teufel“ und „unreine 
Geister“ verwendet; in der Apostelgeschichte und im Lukas-Evangelium 



sind es die Wörter „Teufel“, „böse Geister“ und „unreine Geister“. Im Markus-
Evangelium lauten die Begriffe „Teufel“, „unreine Geister“ und „Totengeister“.  
Jetzt kann es natürlich möglich sein, dass all diese Schreiber all diese 
Begriffe als gleichbedeutend angesehen haben; allerdings kann es auch 
völlig anders sein. Es ist durchaus möglich, dass diese Schreiber absichtlich 
verschiedene Begriffe gewählt haben, um aufzuzeigen, dass es verschiedene 
Arten von Besessenheit gibt. 
 
Was die Hausgeister anbelangt, ist die Sichtweise der Christen dahingehend, 
dass sie diese Wesen für Dämonen halten; aber ich sehe keinen Grund, 
weshalb es keine Geister sein könnten, so wie es die Bibel sagt. Die 
Schamanen denken von ihren Hausgöttern, dass es sich dabei um ihre 
verstorbenen Ahnen handelt oder um die Geister von verstorbenen Tiere, wie 
Wölfe, Bären usw. Auf jeden Fall ist die Kontaktaufnahme zu diesen 
Hausgeistern in der Bibel strengstens verboten. Diese Wesen leben aus 
gutem Grund nicht im Himmel. Ich versuche hier nur zu sagen, dass 
Hausgeister nicht nur Dämonen sind. 
 
5. Ein Wort über Reinkarnation 
 
Ich werde im letzten Teil dieses Buches noch auf die Reinkarnation zu 
sprechen kommen, die biblische Perspektive zu diesem Phänomen liefern 
und aufzeigen, wie sie im Okkultismus eingebettet ist. Aus dem, was bisher 
gesagt wurde, wird offensichtlich, dass wenn Geister Menschen besetzen 
können, würde das die Lehre der Reinkarnation widerlegen. Menschen 
können nicht reinkarnieren; aber sie können von verstorbenen Menschen 
besessen sein! 
 
6. Ein Wort über Astral-Projektion 
 
Auch was dieses Phänomen anbelangt, werde ich im letzten Teil des Buches 
ausführlich darauf eingehen. Dann werde ich erklären, um was es sich dabei 
handelt und wie Menschen jetzt darin involviert sind und wahrscheinlich auch 
in vergangenen Zeitaltern in diese Aktivität eingebunden waren. Ich möchte 
an dieser Stelle nur sagen, dass die Astral-Projektion bei körperlosen 
Geistern eine sehr wichtige Rolle spielt. 
 
Astral-Projektion ist die Kunst, den menschlichen Geist vom Körper 
abzulösen, ohne dass man dazu sterben muss. Alles, was ich an dieser Stelle 
dazu sagen möchte, ist, dass, wenn es sich dabei um ein reales Phänomen 
handelt und Menschen dazu fähig sind, einen Bewusstseinszustand 
außerhalb ihres Körpers zu erlangen, dann könnten gefallene Engel und 
andere physische Wesen ebenfalls dazu in der Lage sein. 
 
Insofern können alle physische Wesen als nicht-physische Wesen betrachtet 



werden, wenn sie von ihren materiellen Körpern getrennt sind. Und sie sind 
dazu in der Lage an denselben Aktivitäten teilzunehmen wie körperlose 
Geistwesen. Das können sehr bizarre Szenarien sein. 
 
Zum Beispiel kann ein gefallener Engel, der physisch noch am Leben ist, bei 
Menschen Chaos anrichten, während sie sich in ihrer geistigen Gestalt 
getrennt von ihrem Körper befinden. Und in seiner körperlichen Gestalt kann 
er seine Energie neu aufladen, zum Beispiel durch essen. In diesem Fall ist 
er wahrscheinlich viel mächtiger und stärker als jedes durchschnittliche 
körperlose Wesen. Dieser gefallene Engel würde keinen Wirt brauchen, um 
Schaden anzurichten. Ich vermute, dass ein Großteil der Poltergeist-
Phänomene diesen Wesen zuzuschreiben sind, weil damit ein extrem hoher 
Energieaufwand verbunden ist. 
 
Ein physisch lebendiger gefallener Engel kann auch seinen Körper verlassen 
und geistig einen Menschen besetzen! In diesem Fall würde der Betroffene 
von einem gefallenen Engel beeinflusst, kontrolliert oder beherrscht und nicht 
von einem Dämon. 
 
Ich bin mir bewusst, dass meine Ansicht über gefallene Engel im 
Zusammenhang mit Astral-Projektion eine extreme Spekulation ist; aber ich 
sehe keinen Grund, weshalb diese Möglichkeit ausgeschlossen werden sollte. 
Ich wette, dass die meisten gefallenen Engel, die physisch noch am Leben 
sind, den meisten Schaden anrichten, während sie geistig von ihren 
physischen Körpern getrennt sind. Ich denke das, weil sie wahrscheinlich in 
ihren physischen Körpern angreifbarer sind. Deshalb müssen sie sich da sehr 
effektiv schützen und körperliche Konfrontationen vermeiden. In geistiger 
Gestalt können sie in Gedankenschnelle reisen, und man kann sie dann nicht 
so leicht bändigen und gefangen nehmen. Sie sind wahrscheinlich sehr 
geschickt darin, die Konfrontation mit den treuen Engeln Gottes zu vermeiden. 
 
Wie komme ich dazu zu denken, dass gefallene Engel sich vor körperlicher 
Konfrontation fürchten? Das schließe ich daraus, wie sie sich bei dem Alien-
Entführungsphänomen verhalten. 
 
Genauer gesagt: 
 
• Warum entführen die „Aliens“, diese gefallenen Engel, immer nur ganz 
wenige Menschen zur selben Zeit und das immer nur in ganz abgelegenen 
Gebieten? 

• Weshalb treten sie nicht in einer Großstadt wie New York in 
Erscheinung, entführen am helllichten Tag Hunderte Menschen auf einmal? 

• Vor was fürchten sie sich? 

Ich wette, dass sie sich aller Wahrscheinlichkeit nach vor allem und jedem 
fürchten! Sie würden mit Sicherheit von menschlichem Militär angegriffen 



werden, wenn solch ein Großereignis passieren würde. 
 
Während die Technologie der gefallenen Engel wahrscheinlich viel weiter 
fortgeschritten ist als die der Menschheit, würden sie sich wohl kaum auf so 
ein Abenteuer einlassen. 
 
Ein Gebet von einem einzigen Wiedergeborenen in der Menge würde 
ausreichen, um diesem Spuk ein Ende zu machen. Und die Weltbevölkerung 
würde alles daransetzen, um diese Entführer in den Kosmos 
zurückzuschicken. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


