
Geistlicher Weitblick – Teil 31 
 
Quelle: Das Buch „Aliens in the Bibel“ (Außerirdische in der Bibel) von John 
W. Milor 
 
Kapitel 8 – Pseudo-Wesen – Teil 7 
 
Können Gedankenformen als Geistwesen in Erscheinung treten? 
 
Könnte es möglich sein, dass einige Geister gar keine entkörperten Wesen 
sind, sondern Gedankenformen? Es kann sein, dass Menschen, wenn sie 
noch am Leben sind, so starke Gedankenformen bilden, dass deren Existenz 
nicht nur über das physische Leben des Menschen, der sie erzeugt hat, 
hinausgeht, sondern auch sichtbare Formen annehmen. 
 
Wenn zum Beispiel eine Person brutal getötet wurde – entweder durch einen 
Unfall oder durch Mord -, können die Gedankenformen, die bei diesem 
Geschehen gebildet werden, mit einer außergewöhnlich hohen Energie 
angereichert sein, weil die Person zum Zeitpunkt ihres Todes sehr starke 
Emotionen hat. Starke Emotionen erzeugen starke Gedanken. Ich denke, 
dass dies der üblichste Typ von Gedankenform ist, weil bei den vielen 
dokumentierten Spuk-Erscheinungsfällen für gewöhnlich ein vorzeitiger oder 
tragischer Tod eine Rolle gespielt hat. In den letzten Minuten des Lebens 
setzten diese Menschen starke Gedankenformen frei und schufen auf diese 
Art und Weise einen Spukgeist. 
 
Aber weil bei den meisten Spukgeist-Phänomenen immer die Rede von 
einem vorzeitigen, tragischen Tod die Rede ist, schaffen nicht alle 
Gedankenformen Spuk-Erscheinungen. In vielen Fällen, bei denen 
körperlose Geistwesen eine Rolle gespielt haben, kann in Wahrheit eine 
Gedankenform noch versucht haben, ihre Mission zu erfüllen, was sich in 
vielfältiger Gestalt zeigen kann. 
 
• Eine Mutter sucht nach ihrem verloren gegangenen Kind 
• Ein Junge sucht nach seinem vermissten Vater 
• Ein Großvater gibt den wahren Erben seines Vermögens bekannt 
 
usw. 
 
Das sind alles Beispiele von Spuk-Erscheinungen. Gedankenform-Spuk-
Phänomene müssen aber nicht unbedingt aus tragischen Gründen zustande 
gekommen sein. Wenn man spukhafte Klaviermusik hört, kann es sich dabei 
um eine Gedankenform handeln, die jemand erzeugt hat, der das 
Klavierspielen so sehr geliebt hat, dass er eine Gedankenform 
zurückgelassen hat, die stark genug ist, dass sie unter gewissen  



Bedingungen gehört werden kann. 
 
Kurz gesagt: Eine große Zahl von Geister-Phänomenen kann auf eine 
schattenhafte Widerspiegelung von starken Gedanken und Wünschen 
zurückgeführt werden, welche bestimmte Menschen zu ihren Lebzeiten 
hatten oder in den letzten Momenten vor ihrem Tod entwickelt haben. 
 
Die Huckepack-Gedankenform-Theorie 
 
Ein Weg, Geister zu erklären, ist der, dass eine Person zum Zeitpunkt ihres 
Todes noch jede Menge Lebensenergie hat, die ihr dazu verhilft, dem Grab 
zu trotzen und auf der Erdoberfläche in Erscheinung zu treten. Während dies 
für die Parapsychologen die allgemeine Erklärung dafür ist, wie Geister 
zustande kommen, habe ich noch eine andere Theorie. 
 
Im letzten Kapitel hatte ich viele Informationen dazu geliefert, welche die 
Möglichkeit stützen, dass Geister existieren. Dabei erwähnte ich, dass diese 
Verstorbenen es irgendwie schaffen, aus dem Grab herauszukommen und 
auf der Erdoberfläche zu erscheinen und genug Energie zu haben, um von 
Menschen gesehen zu werden. 
 
Wie kann das erreicht werden? Ich habe bereits erwähnt, dass es sich bei 
einigen Geister-Phänomenen um Gedankenformen handeln kann. 
 
Aber nun möchte ich eine weitere Möglichkeit präsentieren. Es könnte sein, 
dass körperlose Geister nach dem Tod mit Gedankenformen vereint sind, 
welche die Verstorbenen entwickelt hatten, während sie noch am Leben 
waren. 
 
Ich will damit sagen, dass ein körperloser Geist es vermag, sich an starke 
Gedankenformen zu hängen und sich von deren Energie zu nähren. Ich 
denke, dass diese Möglichkeit nicht übersehen werden sollte, besonders 
nicht angesichts der Tatsache, dass aufgrund der bereits recherchierten 
Informationen über Gedankenformen, die ich bereits dargelegt habe, es 
offensichtlich ist, dass Gedankenformen manipuliert werden und sogar von 
körperlosen Wesen besetzt werden können. 
 
Obgleich die Existenz von Geistern bereits angesprochen wurde, möchte ich 
die Methode erwähnen, wie körperlose Wesen es schaffen, der 
Gefangenschaft des Grabes zu entfliehen. Ich nenne sie die „Huckepack-
Gedankenform-Theorie“. 
 
Während alle körperlosen Wesen höchstwahrscheinlich Gedankenformen 
gefangen nehmen und sich davon nähren können, vermute ich, dass der 
Urheber eine bessere Chance hat, seine/ihre eigenen Gedankenformen 



gefangen zu nehmen, weil sich die Energie des Urhebers mit seinen/ihren 
eigenen Gedankenformen in Harmonie befindet.   
 
Im Zusammenhang mit diesen Theorien habe ich die Verbindung zwischen 
Gedankenformen und Geistern angeregt. Aber dafür habe ich aber absolut 
keine biblische Unterstützung. Dennoch hoffe ich, dass ich deswegen nicht 
als Häretiker abgestempelt werde, nur weil ich mir Gedanken über bestimmte 
Möglichkeiten gemacht habe. Ich bin bei meinen Recherchen lediglich zu 
dem Schluss gekommen, dass Gedankenformen und Geister existieren 
können - wobei ich hoffentlich nicht die Heilige Schrift verdrehe. Und weil 
diese Wesen existieren könnten, habe ich einfach ihre Eigenschaften und 
einige Möglichkeiten dargelegt. Ich habe große Freude daran, Theorien zu 
entwickeln. Bitte sieh mir das nach! 
 
Kapitel 9 – Existenzbereiche – Teil 1 
 
Was die Existenz der Aliens anbelangt, sollten sie inzwischen als die Wesen 
verstanden werden, welche die Bibel als „Außerirdische“ bezeichnet. Aber 
zwei Fragen bleiben immer noch offen: 
 
1. Leben die Außerirdischen tatsächlich im Weltraum und Engel sowie 
einige andere Wesen, die in der Heiligen Schrift erwähnt werden, im Himmel? 
2. Was ist genau gemeint, wenn die Bibel Begriffe erwähnt, wie „Himmel“, 
„Himmel der Himmel“, „Dritter Himmel“, „Paradies“ usw. 
 
Den Himmel verstehen 
 
An einigen Stellen hatte ich bereits erwähnt, dass ich dem Thema 
„Himmel“ ein gesondertes Kapitel widmen werde, um detailliertere 
Informationen dazu zu liefern. Nun möchte ich ausführlich erklären, was und 
wo der Himmel ist. 
 
Viele der Schlussfolgerungen im Zusammenhang mit den Definitionen von 
besonderen Wesen hängen von der Tiefe der Erkenntnis über die 
himmlischen Bereiche ab. Hier möchte ich nun die detaillierten notwendigen  
Informationen liefern, die meine bisherigen Aussagen stützen. 
 
Die drei himmlischen Bereiche 
 
Der Himmel besteht aus drei Abteilungen: Dem ersten, zweiten und den 
dritten Himmel, wobei ich betonen möchte, dass ich kein Mormone bin. Der 
dritte Himmel wird spezifisch von Paulus erwähnt, der selbst zu seinen 
Lebzeiten einmal dort war. 
 
 



2.Korintherbrief Kapitel 12,  Vers 2 
Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor vierzehn Jahren 
bis zum (in den) dritten Himmel entrückt wurde; ob er dabei im Leibe 
gewesen ist, weiß ich nicht, ob außerhalb des Leibes, weiß ich auch 
nicht, Gott weiß es. 
 
Die Logik macht es erforderlich, dass wenn ein dritter Himmel existiert, es 
auch einen ersten und zweiten Himmel geben muss. Ohne den anderen 
Aspekt der dimensionalen Ebenen zu berücksichtigen, ist der erste Himmel 
das Firmament über der Erde und der zweite Himmel das Weltall. 
 
Das kann man in jeder Bibel-Konkordanz nachlesen. Im Allgemeinen wird der 
Begriff „Himmel“ verwendet, um Orte oder herrliche Zustände zu beschreiben, 
die für Menschen nicht zugänglich sind – zumindest bis zu diesem 
Jahrhundert nicht, weil es dazu noch keine hinreichende Technologie gab, um 
ins Weltall und zu den Sternen zu reisen. Diese für uns unzugänglichen Orte 
und Zustände sind höher anzusiedeln als die auf der Erde und bei weitem 
herrlicher als unser Planet. Wir werden nun beide Aspekte näher erklären: 
 
Die Himmel als Orte 
 
Die Bibel spricht in einigen Passagen vom Himmel als Örtlichkeiten im 
Zusammenhang mit der Ausdehnung um den Planeten Erde herum, also das 
Firmament und mit dem Weltall. 
 
Lukas Kapitel 3, Verse 21-22 
21 Es begab sich aber, als das gesamte Volk sich taufen ließ und auch 
Jesus getauft worden war und betete, dass DER HIMMEL sich auftat 22 
und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf Ihn 
herabschwebte und eine Stimme AUS DEM HIMMEL erscholl: »DU bist 
Mein geliebter Sohn, an Dir habe ICH Wohlgefallen gefunden!« 

 
Hier werden allerdings der erste und der dritte Himmel erwähnt. Denn der 
Heilige Geist war vom dritten Himmel herabgekommen, um im ersten Himmel 
wie eine Taube in Erscheinung zu treten. 
 
1.Mose Kapitel 1, Verse 15-18 
15 Und sie sollen Lichter (Leuchten) AM HIMMELSGEWÖLBE sein, um 
Licht über die Erde zu verbreiten!« Und es geschah so. 16 Da machte 
Gott die beiden großen Lichter: Das größere Licht zur Herrschaft über 
den Tag und das kleinere Licht zur Herrschaft über die Nacht, dazu auch 
die Sterne. 17 Gott setzte sie dann AN DAS HIMMELSGEWÖLBE, damit 
sie Licht über die Erde verbreiteten 18 und am Tage und in der Nacht die 
Herrschaft führten und das Licht von der Finsternis schieden. Und Gott 
sah, dass es gut war. 



 
2.Mose Kapitel 32, Vers 13 
Denke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir 
selbst zugeschworen und verheißen hast: ›ICH will eure 
Nachkommenschaft so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und 
will dies ganze Land, von dem ICH geredet habe, euren Nachkommen zu 
ewigem Besitz geben.‹« 
 
In diesen beiden Passagen geht es um den Himmel als Firmament und umd 
den zweiten Himmel, das Weltall. 
 
Aber nicht nur Paulus war einmal im dritten Himmel, sondern auch der 
Apostel Johannes. 
 
Offenbarung Kapitel 1, Verse 9-11 
9 Ich, Johannes, euer Bruder und Genosse, der ich mit euch teilhabe an 
der Drangsal und an der Königsherrschaft (dem Gottesreich) und an 
standhaftem Ausharren in Jesus – ich war auf die Insel namens Patmos 
gekommen um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. 10 
Da geriet ich durch den Geist in Verzückung am Tage des HERRN und 
hörte hinter mir eine Stimme, gewaltig wie Posaunenschall; 11 die rief 
mir zu: »Was du zu sehen bekommst, das schreibe in ein Buch und 
sende es an die sieben Gemeinden: Nach Ephesus und nach Smyrna 
und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach 
Philadelphia und nach Laodizea.« 

 

Der dritte Himmel wird nicht als Firmament beschrieben oder als das Weltall, 
sondern vielmehr als einen Ort, an welchem Gott und Seine vielen heiligen 
Engel präsent sind. Im Gegensatz zum ersten und zweiten Himmel ist der 
dritte Himmel mit physischen Augen nicht sichtbar. 
 

1.Mose Kapitel 28, Verse 12-13 

12 Da hatte er (Jakob) einen Traum: Er sah eine Leiter, die auf der Erde 
stand und mit ihrer Spitze bis an den Himmel reichte, und die Engel 
Gottes stiegen auf ihr hinauf und herab. 13 Plötzlich stand dann der 
HERR auf ihr (vor ihm) und sagte: „ICH bin der HERR, der Gott deines 
Vaters (Großvaters) Abraham und der Gott Isaaks; das Land, auf dem du 
liegst, will ICH dir und deinen Nachkommen geben.“ 

 

Psalmen Kapitel 11, Vers 4 

Der HERR ist in Seinem heiligen Palast, der HERR, Dessen Thron im 
Himmel steht; Seine Augen halten Ausschau, Seine Blicke prüfen die 
Menschenkinder. 
 

Matthäus Kapitel 6, Vers 9 



„Darum sollt ihr so beten: 'Unser Vater, Der Du bist im HIMMEL: 
Geheiligt werde Dein Name!'“ 

 

Dies sind weitere Beispiele für die Beschreibung des dritten Himmels. Sie 
beziehen sich auch auf den Himmel der Himmel. 
 

In einigen Bibelpassagen könnte man den Begriff „Paradies“ mit 
„Himmel“ gleichsetzen; aber wie Du im nächsten Kapitel noch sehen wirst, ist 
das „Paradies“, welches der Kreuzigung von Jesus Christus vorausging, nicht 
dasselbe „Paradies“ wie das nach Seiner Kreuzigung. Das Paradies vor der 
Kreuzigung wird erwähnt in: 
 

Lukas Kapitel 23, Verse 39-43 

39 Einer aber von den Verbrechern, die da gehenkt waren, schmähte Ihn 
mit den Worten: »Du willst Christus (der Messias) sein? So hilf Dir doch 
Selbst und uns!« 40 Da antwortete ihm der Andere mit lautem Vorwurf: 
»Hast du denn nicht einmal Furcht vor Gott, da dich doch derselbe 
Urteilsspruch (die gleiche Strafe) getroffen hat? 41 Und zwar uns beide 
mit Recht, denn wir empfangen den Lohn für unsere Taten; Dieser aber 
hat nichts Unrechtes getan!« 42 Dann fuhr er fort: »Jesus, denke an 
mich, wenn Du in Deine Königsherrschaft (mit Deinem Reich) kommst!« 
43 Da sagte Jesus zu ihm: »Wahrlich ICH sage dir: Heute (noch) wirst du 
mit Mir im Paradiese sein!« 

 

Bei diesem „Paradies“ handelte es sich weder um den ersten, den zweiten 
noch um den dritten Himmel. Es existierte damals im Hades, also im 
Totenreich. Abgesehen von den weiteren Informationen, die ich im nächsten 
Kapitel darlegen werde, wird die Tatsache, dass dieses „Paradies“ nicht der 
erste, zweite und dritte Himmel war, dadurch bestätigt, dass Jesus Christus 
nach Seiner Kreuzigung an einen Ort ging, der „Paradies“ genannt wurde. 
Das war aber nicht die sichtbare Ausdehnung um die Erde herum und war 
auch nicht der Wohnsitz des himmlischen Vaters. Denn nach Seiner 
Kreuzigung informierte Jesus Christus Maria Magdalena darüber, dass Er 
noch nicht zu Seinem Vater aufgestiegen war. 
 

Johannes Kapitel 20, Vers 17 

Jesus sagte zu ihr: »Rühre Mich nicht an, denn ICH bin noch nicht zum 
Vater AUFGEFAHREN! Gehe aber zu Meinen Brüdern und sage 
ihnen: ›ICH fahre AUF zu Meinem Vater und eurem Vater, zu Meinem 
Gott und eurem Gott.‹« 

 

Im nächsten Kapitel wird mehr von diesem „Paradies“ die Rede sein. Als 
Nächstes wollen wir den ersten, zweiten und dritten Himmel näher erläutern. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


