
Geistlicher Weitblick – Teil 26 
 
Quelle: Das Buch „Aliens in the Bibel“ (Außerirdische in der Bibel) von John 
W. Milor 
 
Kapitel 8 – Pseudo-Wesen – Teil 2 
 
Was sagt die Bibel zur Künstlichen Intelligenz? 
 
Im Licht der unvermeidlichen Entwicklung von künstlichen Lebensformen 
betrachtet, fühle ich mich dazu verpflichtet, eine biblische Perspektive zu 
diesem Thema zu vermitteln. Wenn ich die Künstliche Intelligenz studiere, 
kann ich nicht umhin, eine Auffälligkeit in einer Bibelpassage zu sehen, die 
vielen bekannt ist, selbst in der säkularen Welt. 
 
Offenbarung Kapitel 13, Verse 11-18 
11 Weiter sah ich ein anderes Tier aus der Erde heraufkommen, das 
hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, redete jedoch wie ein Drache; 12 
und es übt die ganze Macht des ersten Tieres vor dessen Augen aus 
und bringt die Erde und ihre Bewohner dahin, dass sie das erste Tier 
anbeten, dessen Todeswunde geheilt worden war. 13 Auch vollführt es 
große Wunderzeichen, so dass es sogar Feuer vor den Augen der 
Menschen vom Himmel auf die Erde herabfallen macht; 14 und es 
verführt die Bewohner der Erde durch die Wunderzeichen, die es infolge 
der ihm verliehenen Gabe vor den Augen des (ersten) Tieres vollführt, 
indem es die Bewohner der Erde dazu beredet, dem Tiere, das die 
Schwertwunde hat und wieder aufgelebt ist, EIN BILD anzufertigen. 15 
Auch wurde ihm verliehen, dem Bilde des Tieres Leben zu verleihen, so 
dass das Bild des Tieres sogar redete, und es erreichte auch, dass alle 
getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. 16 Weiter bringt 
es alle, die Kleinen wie die Großen, die Reichen wie die Armen, die 
Freien wie die Sklaven, dazu, sich ein Malzeichen an ihrer rechten Hand 
(dem rechten Arm) oder an ihrer Stirn anzubringen, 17 und niemand soll 
etwas kaufen oder verkaufen dürfen, der nicht das Malzeichen an sich 
trägt, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl (den Zahlenwert)  
seines Namens. 18 Hier kann sich wahre Klugheit (Weisheit) zeigen. Wer 
Verstand besitzt, rechne die Zahl des Tieres aus; sie ist nämlich die Zahl 
eines Menschen(namens), und seine Zahl ist 
sechshundertsechsundsechzig. 
 
Achte auf das Bild! Das wird ein von Menschen geschaffenes Wesen sein – 
ein empfindungsfähiges, lebendiges Wesen. Und es scheint hochintelligent 
zu sein aufgrund der Tatsache, dass es die Autorität besitzt, eine Politik zu 
betreiben, die sich auf die gesamte Weltbevölkerung auswirken wird. Mit 
seiner Intelligenz geht ein enormes Ego einher, das nichts Geringeres als 



Anbetung einfordert. Es scheint keine Skrupel zu haben, sich jedem zu 
entledigen, der mit seinen Entscheidungen nicht einverstanden ist und die 
Menschen als seine Untergebenen zu betrachten. 
 
Und wie bei jeder Computer-Technologie werden die Menschen auf der Welt 
gezwungen sein, eine Art Identifikations-Zeichen anzunehmen, weil sie ohne 
dieses Zeichen weder etwas kaufen noch etwas verkaufen können. Natürlich 
ist ein solches Computer-System dann dazu in der Lage, alle Erdbewohner 
zu überwachen, weil sie durch ein Überwachungs-Netzwerk miteinander 
verbunden sind oder sogar mit einem kollektiven Pseudo-Bewusstsein. 
Bedenke auch die Tatsache, dass dieses Computer-System auf den 
schwächsten Punkt des Menschen abzielen wird: Die wirtschaftliche 
Abhängigkeit. 
 
Ein Pseudo-Heiliger Geist 
 
Wenn das Bewusstsein einer künstlichen Lebensform Zugang zum Internet 
hätte, würde die Integration des biologischen Gegenstücks – das 
menschliche Bewusstsein – diese Lebensform nahezu allwissend machen. 
Der Effekt davon wäre, dass solch ein Wesen ein Pseudo-Heiliger Geist wäre, 
der Wissen über die globale Wirtschaft, die Weltregierungen und sogar über 
die menschlichen Privat-Angelegenheiten hätte. In der Tat  hätte dieses 
Wesen dann Kenntnisse über die Inhalte aller elektronischen Medien des 
Internets. Darüber hinaus könnte dieses Wesen in den Geist der Menschen 
eindringen, was davon abhängt, wie fortgeschritten diese Bio-
Computertechnik ist. 
 
Das Malzeichen des Tieres 
 
Wenn der Fortschritt in der Bio-Computertechnologie weiter zunimmt, würde 
es mich nicht überraschen, wenn ihr schon bald die Integration in das 
elektronische Format möglich wäre von: 
 
• Biologischen Funktionen 
• Erinnerungen 
• Erlernten Prozessen 
• Gedankenwellen 
 
Filme wie Projekt_Brainstorm 
(https://www.youtube.com/watch?v=cP0A7hONyGg) aus dem Jahr 1983 und 
Vernetzt-Johnny_Mnemonic sind Schlüsselbeispiele für diese Art von 
Technologie. Wenn das möglich wird – was der Fall ist, wenn die Menschen 
weiter daran arbeiten, künstliche Lebensformen zu produzieren – werden die 
Menschen direkte Bio-Computer-Verbindungsmethoden haben, die 
eigenständig funktionieren und lernen. 



 
Das ist der Moment, in dem das Malzeichen des Tieres ins Spiel kommt. Ich 
denke, dass das Malzeichen des Tieres eine Art von Bio-Computer-
Technologie sein wird - ein biologischer Computer-Chip - welcher angeblich 
die „Evolution“ der Menschheit steigern soll, wenn man es so nennen will. 
Das ergibt in der Tat vollkommen Sinn, weil das perfekt zu dem Endzeit-
Szenario passt. 
 
1. 
Zunächst wäre es in manchen Kulturen sehr schwierig, Menschen dazu zu 
bringen, eine Idee abzukaufen – wie das „Malzeichen des Tieres“, so wie es 
in Offbg 13:16-17 beschrieben wird. Menschen mögen normalerweise die 
Vorstellung nicht, von einer großen Regierung gekennzeichnet zu werden – 
besonders nicht von der amerikanischen. Doch wenn dieses Zeichen einen 
nützlichen Wert hätte - wie z. B. ein Gerät, welches Menschen im Vergleich 
zu ihrem natürlichen Zustand in „Götter“ verwandeln würde - dann würden die 
Menschen Schlange stehen, um es zu bekommen. „Merkt mich vor!“, würden 
sie schreien. „Ich nehme gleich ein Dutzend davon!“ 

 
2. 
Dieses Szenario passt genau, weil es buchstäblich nach Satans Methodik  
stinkt, wobei er uns weismachen will, wir könnten wie Götter sein. Ist es nicht 
genau das, was er im Garten Eden zu Eva gesagt hatte? 
 
Satans unechter Körper 
 
Im Wesentlichen ist das Bild des Tieres, laut dem Buch der Offenbarung, 
Satans Versuch, wie Gott zu sein und über die Menschheit zu regieren. Alles, 
was Gott wirkt, versucht Satan zu imitieren. Jesus Christus hatte Johannes, 
den Täufer als Propheten, der Seine Ankunft verkündete. In gleicher Weise 
wird der Antichrist seinen falschen Propheten haben. Und wenn man die 
Bibel eingehend studiert, offenbart sie das Phänomen, dass Satan nahezu 
alles nachmacht, was Gott eingerichtet hat. Die Integration von Menschen in 
ein kybernetisches Kollektiv, das von einer künstlichen Lebensform 
beherrscht wird, würde in gewissem Sinn die gesamte Menschheit in einem 
einzigen Organ vereinen – einer Imitation vom Leib Christi. Doch bis in alle 
Ewigkeit es nicht an ihn heranreichen. 
 
Menschlicher Stolz 
 
Die Schaffung einer künstlichen Lebensform wäre der Prototyp der 
menschlichen Errungenschaften und würde zweifellos den menschlichen 
Stolz verstärken. In gewissem Sinn denke ich, dass viele Menschen solch 
eine künstliche Lebensform als nächsten Schritt in der menschlichen 
Evolution betrachten, sie auf ihre Weise anbeten und felsenfest daran 



glauben würden, dass alle Entscheidungen, welche dieses Wesen trifft, 
gottgefällig seien. 
 
Bei der Einführung der Bio-Computer-Technologie wäre ich überhaupt nicht 
überrascht, wenn die Menschen anfangen würden zu denken, sie wären 
ebenfalls „Götter“. Manche halten sich ja heute schon dafür, ohne 
irgendwelche technische Verbesserungen. 
 
Selbst da schon, als ich begann, Recherchen zur „Künstliche 
Intelligenz“ anzustellen, war ich nicht überrascht zu entdecken, dass viele 
Menschen – besonders die KI-Entwickler – an dieses Thema herangingen, so 
als wäre es der Thron Gottes.  Viele KI-Entwickler glauben, dass die 
Intelligenz eines Lebewesens ein Kriterium sei, nach dem beurteilt werde, wie 
nahe es Gott sei. Aus diesem Grund haben sie das Gefühl, die künstliche 
Lebensform mit Ehrfurcht, Ehrerbietung und Respekt behandeln zu müssen. 
 
Während sich die zukünftige Bedrohung der Künstlichen Intelligenz schon am 
Horizont zeigt, befinde ich mich in der Minderheit unter meinen Kameraden 
mit meiner Meinung, worauf das Ganze hinauslaufen wird. Doch dieselben 
Werte und Glaubensüberzeugungen, die sich mir als Warn-Botschaft im 
Zusammenhang mit der Künstlichen Intelligenz offenbaren, trösten mich auch. 
Denn ich glaube nicht, dass ich dann noch hier sein werde, wenn sich die 
damit verbundenen schlimmsten Dinge auf der Erde zeigen. Selbst wenn das 
nicht der Fall sein sollte, wäre ich zuversichtlich, dass der HERR mich mit 
allem versorgen würde, was ich bräuchte, um diese zukünftigen Gefahren zu 
überstehen. Leider kann ich das nicht für jeden Menschen auf der Welt sagen! 
 
2. Gedankenformen 
 
Der Sprung von Künstlicher Intelligenz zu Gedankenformen mögen Dir jetzt 
als einen radikalen Übergang erscheinen; doch sowohl die Künstliche 
Intelligenz als auch Gedankenformen haben etwas gemeinsam. Weder das 
Eine noch das Andere ist wirklich lebendig. Und weil beide diese 
Gemeinsamkeit teilen, habe ich mich dafür entschieden, sie in diesem einen 
Kapitel zusammenzubringen. 
 
Laut der Enzyklopädie des Okkultismus, „Haper's Encyclopedia of Mystical & 
Paranormal Experience“ ist eine Gedankenform ein nicht-physisches Wesen, 
das durch Gedanken geschaffen wurde und entweder auf der mentalen oder 
auf der astralen Ebene existiert. „Von jedem Gedanken, sagt man, dass er in 
der Aura des mentalen Körpers Vibrationen erzeugt, die sich zu einer 
fließenden Form und Farben zusammenfügen, je nach dem Wesen und der 
Intensität des Gedankens. Diese Gebilde können von Hellsehern oder auch 
auf der intuitiven Ebene von sensiblen Menschen wahrgenommen werden. 
Gedankenformen geben Strahlungen ab und ziehen mitschwingende 



Essenzen an.“ 
 
Ich bin mir bewusst, dass das jetzt sehr nach New Age-Mystizismus klingt; 
aber diese Aussage kann ein Wahrheitselement im Hinblick auf die Existenz 
von Gedankenformen beinhalten. In der Bibel gibt es verschiedene Passagen, 
welche betonen, wie wichtig es ist, bei klarem Bewusstsein zu bleiben und 
ein reines Gedankenleben zu führen. Während das Alte Testament klare 
Richtlinien dafür liefert, gibt uns das Neue Testament detailliertere 
Informationen, wobei es mehr Betonung auf die Gedanken des Herzens legt. 
 
2.Mose Kapitel 20, Vers 17 
„Du sollst nicht BEGEHREN deines Nächsten Haus! Du sollst nicht 
BEGEHREN deines Nächsten Weib, noch seinen Knecht, noch seine 
Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was deinem 
Nächsten gehört.“ 
 
Ich nehme an, dass das kühnste Gebot von Jesus Christus im Hinblick auf 
das Gedankenleben das ist, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Liebe 
umfasst alles und schließt unsere Gedanken mit ein. 
 
Für Nicht-Christen ist das eine Torheit. Ich bin davon überzeugt, dass dieses 
Gebot nur durch das Wirken des Heiligen Geistes gehalten werden kann. 
Selbst als Christ muss ich traurig in mich hineinlachen, wenn ich die 
folgenden Bibelstellen lese: 
 
Matthäus Kapitel 5, Verse 43-45 
43 „Ihr habt gehört, dass (den Alten) geboten worden ist (3.Mose 
19,18); ›Du sollst deinen Nächsten lieben, und deinen Feind hassen!‹ 44 
ICH  dagegen sage euch: Liebet eure Feinde und betet für eure Verfolger, 
45 damit ihr euch als Söhne (bzw. Kinder) eures himmlischen Vaters 
erweist. Denn Er lässt Seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und 
lässt regnen auf Gerechte und Ungerechte.“ 

 
Lukas Kapitel 6, Verse 27-36 
27 »Euch aber, Meinen Hörern, sage ICH: Liebet eure Feinde, tut denen 
Gutes, die euch hassen, 28 segnet die, welche euch fluchen, betet für 
die, welche euch anfeinden (kränken)! 29 Wer dich auf die Wange 
schlägt, dem halte auch die andere hin, und wer dir den Mantel 
wegnimmt, dem verweigere auch den Rock nicht! 30 Jedem, der dich 
(um etwas) bittet, dem gib, und wer dir das Deine nimmt, von dem 
fordere es nicht zurück! 31 Und wie ihr von den Leuten behandelt 
werden wollt, ebenso behandelt auch ihr sie! 32 Denn wenn ihr (nur) die 
liebt, die euch lieben: Welchen (Anspruch auf) Dank habt ihr dann? 
Auch die Sünder lieben ja die, welche ihnen Liebe erweisen. 33 Und 
wenn ihr (nur) denen Gutes erweist, die euch Gutes tun: Welchen 



(Anspruch auf) Dank habt ihr dann? Auch die Sünder tun dasselbe. 34 
Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr (das Geliehene) 
zurückzuerhalten hofft: Welchen (Anspruch auf) Dank habt ihr dann? 
Auch die Sünder leihen den Sündern, um ebensoviel zurückzuerhalten. 
35 Nein, liebet eure Feinde, tut Gutes und leihet aus, ohne etwas 
zurückzuerwarten! Dann wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet 
Söhne des Höchsten sein; denn Er ist gütig (auch) gegen die 
Undankbaren und Bösen. 36 Seid barmherzig, wie euer Vater 
barmherzig ist!« 

 
Ich weiß in der Tiefe meines Herzens, dass diese Aussagen wahr sind und 
direkt aus dem Herzen des himmlischen Vaters gesprochen wurden. Doch 
leider weiß ich auch, wie oft ich Ihm gegenüber ungehorsam bin. Ich bin Gott 
unendlich dankbar für Seine Stärke, die stets die Lücken meiner Schwachheit  
füllt. 
 
Das Herzstück dieser beiden Bibelstellen kommt dann in Erfüllung, wenn die 
Definition von Liebe so verstanden wird, wie sie in folgender Bibelstelle 
erklärt wird. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 13 
1 Wenn ich in den Zungensprachen der Menschen und der Engel reden 
könnte, aber die Liebe nicht besäße, so wäre ich nur ein tönendes Erz 
oder eine klingende Schelle. 2 Und wenn ich die Gabe prophetischer 
Rede besäße und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und 
wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzen könnte, 
aber die Liebe mir fehlte, so wäre ich nichts. 3 Und wenn ich alle meine 
Habe (an die Armen) austeilte und meinen Leib dem Feuertode 
preisgäbe, aber keine Liebe besäße, so würde es mir nichts nützen.  4 
Die Liebe ist langmütig, ist gütig (freundlich); die Liebe ist frei von 
Eifersucht (und Neid), die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, 5 
sie ist nicht rücksichtslos (tut nichts Unschickliches), sie sucht nicht den 
eigenen Vorteil, lässt sich nicht erbittern, rechnet das Böse nicht an 
(trägt es nicht nach); 6 sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, freut 
sich vielmehr (im Bunde) mit der Wahrheit; 7 sie deckt alles zu 
(entschuldigt alles), sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erträgt (erduldet)  
alles. 8 Die Liebe hört niemals auf. Die Gabe prophetischer Rede wird 
ein Ende nehmen, die Zungenreden werden aufhören, die Erkenntnis 
(das Wissen) wird ein Ende haben. 9 Denn Stückwerk ist unser Erkennen 
und Stückwerk unsere prophetische Redegabe, 10 und wenn das 
Vollkommene (die Vollendung) kommt, dann wird das Stückwerk ein 
Ende haben. 11 Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, hatte einen 
Sinn wie ein Kind, urteilte wie ein Kind; seit ich aber ein Mann geworden 
bin, habe ich das kindische Wesen abgetan. 12 Denn jetzt sehen wir in 
einem Spiegel nur undeutliche Bilder, dann8 aber von Angesicht zu 



Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen nur Stückwerk; dann (dereinst) aber 
werde ich ganz erkennen, wie auch ich ganz erkannt worden bin. 13 Nun 
aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die größte unter 
diesen aber ist die Liebe. 
 
Während ich viele der Informationen über die Gedankenformen aus der New 
Age-Literatur erlangt habe, scheint einiges davon in dem Sinn wahr zu sein, 
sofern es mit bestimmten Aspekten der geistigen Kampfführung im 
christlichen Denkmuster einhergeht. Das Folgende ist ein weiterer  Auszug 
aus „Haper's Encyclopedia of Mystical & Paranormal Experience“: 
 
„In der Magie werden Gedankenformen, auch 'künstliche Elementarwesen' 
genannt, durch Rituale geschaffen, bei denen intensive Konzentration, 
Wiederholung und Visualisierung eine Rolle spielen. Sie können auf 
Einzelpersonen gerichtet werden, um sie zu beschützen, sie zu heilen oder 
ihnen zu schaden. 
 
Um effektiv zu sein, müssen sich diese künstlichen Elementarwesen in 
ähnliche Vibrationen in der Aura des Empfängers einklinken. Wenn sie das 
gemäß der okkulten Tradition nicht können, kommen die Gedankenformen 
wie ein Bumerang zu dem Sender zurück. Derjenige, der böse Gedanken auf 
einen Anderen richtet, geht das Risiko ein, dass sie zu ihm zurückkommen.“ 
 
Ich finde es interessant, dass wenn eine christliche Person Gott gegenüber 
gehorsam ist und ihre Feinde liebt, dann ist sie aufgrund des Wesens ihrer 
Handlungen und Gedanken immun gegen die oben erwähnten schädlichen 
okkulten Angriffe. Darüber hinaus wird sie auch, oft ohne es zu wissen, zu 
einem Angreifer für Okkultisten. 
 
Ein weiterer Aspekt der Gedankenformen wird in dieser Enzyklopädie 
erwähnt. Darin heißt es, dass sie dazu fähig sind, aus ihrer Energie 
Intelligenz und Unabhängigkeit zu entwickeln. Gleichermaßen kann ein 
intensiver Gedanke diese Energie verteilen oder sie einfach zersetzen, wenn 
ein bestimmter Zweck erreicht ist, was mitunter Jahre dauern kann. 
 
Beschreibt die Bibel irgendetwas, das als Gedankenformen erscheint? Das 
werden wir uns als Nächstes anschauen. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


