
Geistlicher Weitblick – Teil 7 
 
Quelle: Das Buch „Aliens in the Bibel“ (Außerirdische in der Bibel) von John 
W. Milor 
 
Kapitel 4 – Wesenheiten – Teil 4 
 
Engel, Gottessöhne und ihre Nachkommen, die Nephilim 
 
Bevor ich die Frage, wie Engel Sex haben können, beantworte, möchte ich 
weitere Beweise dafür liefern, dass es sich bei den „Gottessöhnen“ in 1.Mose 
Kapitel 6 um Engel gehandelt hat. Dass es sich bei ihnen um physische 
Wesen handeln musste, kann durch die Analyse ihrer Nachkommen belegt 
werden, die Nephilim, auch „Rapha“ oder „Raphaim“ genannt, welche Riesen 
waren. 
 
Die Bezüge in der Bibel zu diesen Halbblut-Wesen finden sich dort, wo immer 
das Wort „Riesen“ gebraucht wird. 
 
4.Mose Kapitel 13, Vers 33 
Auch die Riesen haben wir dort gesehen, die Enaksöhne vom 
Geschlecht der RIESEN; wir kamen uns selbst gegen sie wie 
Heuschrecken vor, und ebenso erschienen wir ihnen. 
 
5.Mose Kapitel 2, Verse 11 + 20 
11 Auch sie wurden, wie die Enakiter, für REPHAITER gehalten; die 
Moabiter aber nannten sie Emiter. 20 [Für ein Land der Rephaiter wird 
auch dieses gehalten: Rephaiter haben ehemals in ihm gewohnt, welche 
die Ammoniter aber Samsummiter nannten. 
 
5.Mose Kapitel 3, Verse 11 + 13 
11 [Denn Og, der König von Basan, war der einzige, der vom Rest der 
REPHAITER noch übriggeblieben war; sein Sarg, ein Sarg von Basalt 
(Eisenstein), befindet sich bekanntlich zu Rabba im Ammoniterlande; 
seine Länge beträgt neun Ellen und seine Breite vier Ellen, nach der 
gewöhnlichen Elle gemessen.] 13 Das übrige Gilead aber und ganz 
Basan, das Reich Ogs, übergab ich dem halben Stamm Manasse, die 
ganze Landschaft Argob. [Dieser ganze Teil von Basan wird Land der 
REPHAITER genannt. 
 
Josua Kapitel 12, Vers 4 
Sodann das Gebiet Ogs, des Königs von Basan, der zu den Überresten 
der REPHAITER (Riesen) gehörte und in Astaroth und Edrei seinen Sitz 
hatte. 
 



 
Josua Kapitel 13, Vers 12 
Das ganze Reich Ogs in Basan, der in Astharoth und Edrei geherrscht 
hatte – er war vom Überrest der REPHAITER noch übriggeblieben –: 
diese hatte Mose besiegt und aus ihrem Besitz vertrieben. 
 
Josua Kapitel 15, Vers 8 
Sodann geht sie (die Grenze) im Tale Ben-Hinnom hinauf südlich vom 
Bergrücken der Jebusiter, das ist Jerusalem; weiter zieht die Grenze 
sich hinauf zu dem Gipfel des Berges, der westlich vor dem Tale 
Hinnom am Nordende der Talebene REPHAIM liegt. 
 
Josua Kapitel 17, Vers 15 
Josua antwortete ihnen (den Josephstämmen): »Wenn du ein zahlreiches 
Volk bist, so ziehe doch in den Wald hinauf und schaffe dir dort im 
Lande der Pherissiter und der REPHAITER durch Ausroden des Waldes 
Raum zum Wohnen, wenn (weil) dir das Bergland Ephraim zu enge ist.« 
 
Josua Kapitel 18, Vers 16 
Dann läuft die Grenze hinab bis an das Ende des Berges, der östlich 
vom Tal Ben-Hinnom und nördlich von der Talebene REPHAIM liegt, 
zieht dann in das Hinnomtal hinab südlich vom Bergrücken der 
Jebusiter und weiter hinab zur Quelle Rogel (Walkerquelle). 
 
2.Samuel Kapitel 21, Verse 16, 18, 20 + 22 
16 Da war da ein Mann namens Jisbi-Benob, einer von den 
RIESENKINDERN; der hatte einen Speer, dessen eherne Spitze 
dreihundert Schekel wog, und hatte eine neue Rüstung an und gedachte 
David zu erschlagen. 18 Später kam es dann nochmals zum Kampf mit 
den Philistern bei Gob. Damals erschlug der Husathiter Sibbechai den 
Saph, der auch zu den RIESENKINDERN gehörte. 20 Als es dann 
wiederum zum Kampf und zwar bei Gath kam, war da ein Mann von 
riesiger Größe, der an jeder Hand sechs Finger und an jedem Fuß sechs 
Zehen hatte, im ganzen vierundzwanzig; auch dieser stammte aus dem 
RIESENGESCHLECHT. 22 Diese vier stammten aus dem 
RIESENGESCHLECHT in Gath, und sie fielen durch die Hand Davids 
und seiner Krieger. 
 
1.Chronik Kapitel 20, Verse 4, 6 + 8 
4 Später kam es dann nochmals zum Kampf mit den Philistern bei Geser. 
Damals erschlug der Husathiter Sibbechai den Sippai, einen von den 
RIESENKINDERN, und so wurden sie gedemütigt. 6 Als es dann 
wiederum zum Kampf bei Gath kam, war da ein Mann von riesiger Größe, 
der je sechs Finger und sechs Zehen hatte, im ganzen vierundzwanzig; 
auch dieser stammte von dem RIESENGESCHLECHT. 



8 Diese drei stammten aus dem RIESENGESCHLECHT in Gath und 
fielen durch die Hand Davids und seiner Krieger. 
 
Warum waren diese Nachkommen keine normalen Menschen? Das kann mit 
zwei Faktoren zusammenhängen: 
 
1. 
Bei ihren Eltern könnte es sich um eine genetisch andere humanoide Spezies 
gehandelt haben. Es könnte da einen Unterschied geben, so wie das zum 
Beispiel im Tierreich zwischen einem Pferd und einem Esel der Fall ist, die, 
wenn sie sich paaren, ein Maultier produzieren. Zum Beispiel war Goliath, der 
von David getötet wurde, nicht nur ein Riese, sondern er hatte auch an 
beiden Händen sechs Finger und sechs Zehen an beiden Füßen. Klingt das 
nicht nach einer anomale Gen-Manipulation. 
 
2. 
Die Ebene der Glorie der Engel, die sexuell mit Menschen gesündigt hatten, 
war höher als die der Menschen. Das könnte der Grund für diese 
übernatürlichen Anomalien bei den Nachkommen sein. Die Bibel sagt, dass 
es Legenden über diese Wesen gibt. 
 
Von den Nachkommen der Götter wird oft in griechischen Mythen, in den 
indischen Veden, in den Überlieferungen der Ureinwohner Amerikas, wie zum 
Beispiel bei den Anasazi, Hopi und Navajo und in chinesische 
Aufzeichnungen berichtet, dass sie übernatürliche Kräfte hatten, die 
wahrscheinlich legendär waren. Deshalb wurden sie in manchen Fällen sogar 
angebetet. 
 
Ich persönlich glaube, dass diese Ungeheuer aufgrund der genetischen UND 
der glorifizierten Unterschiede zwischen den Engeln, die gesündigt hatten 
und den Menschen auf der Erde zustande gekommen waren. Ich denke, dass  
sie genetisch darauf programmiert waren, die Welt zu erobern. Diese 
„Gottessöhne“ könnten sich in Experimenten genetisch manipuliert haben, 
damit ihre Nachkommen die dominantesten und stärksten Eigenschaften wie 
möglich hatten. Ich werde noch mehr zu diesem Thema sagen, nachdem ich 
mehr Hintergrund-Informationen geliefert habe. 
 
Die Verbindung zwischen der Sintflut und Sodom und Gomorrha 
 
Wenn es sich bei den „Gottessöhnen“, die mit den Menschen sexuell verkehrt 
hatten, tatsächlich um Engel gehandelt hat, dann sollte klar sein, dass die 
folgenden beiden Bibelstellen sich genau auf diese „Gottessöhne“ beziehen: 
 
Judasbrief Kapitel 1, Verse 5-6 
5 Ich will euch aber daran erinnern – die betreffenden Tatsachen sind 



euch allerdings sämtlich schon bekannt –, dass der HERR (zuerst) zwar 
das Volk Israel aus dem Lande Ägypten gerettet, beim zweiten Mal aber 
die, welche nicht glaubten, vernichtet hat; 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.Petrusbrief Kapitel 2, Verse 4-6 
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. 5 ER 
hat auch die alte Welt nicht verschont, sondern nur Noah, den Herold 
(Prediger) der Gerechtigkeit, zusammen mit sieben anderen (Personen) 
am Leben erhalten, als Er die Sintflut über die gottlose Menschenwelt 
hereinbrechen ließ. 6 Ebenso hat Er die Städte SODOM UND 
GOMORRHA in Asche gelegt und sie zum Untergang verurteilt und sie 
dadurch als warnendes Beispiel für künftige Gottlose hingestellt. 
 
In diesem Zusammenhang ist von der Zerstörung von Sodom und Gomorrha 
die Rede. Weiter heißt es in: 
 
Judasbrief Kapitel 1, Vers 7 
Wie Sodom und Gomorrha nebst den umliegenden Städten, die in 
gleicher Weise wie diese in Unzucht gelebt und (Wesen von) 
ANDERSARTIGEM FLEISCH nachgestellt haben, stehen sie als 
warnendes Beispiel da, indem sie die Strafe ewigen Feuers zu erleiden 
haben. 
 
Ist das nicht offenbarend, dass Judas hier von „andersartigem Fleisch“ spricht? 
Wir wollen uns jetzt anschauen, weshalb Sodom und Gomorrha mit jenen 
Engeln in Verbindung gebracht werden, die sexuell gesündigt haben. 
 
1.Mose Kapitel 18, Verse 20-22 
20 So sagte denn der HERR: »Das Geschrei (der Klageruf) über Sodom 
und Gomorrha ist gar groß geworden, und ihre Sünde ist wahrlich sehr 
schwer. 21 Darum will ICH hinabgehen und zusehen, ob sie wirklich 
ganz so gehandelt haben, wie die lauten Klagen, die zu Mir gedrungen 
sind, von ihnen melden, oder ob es sich nicht so verhält: ICH will es 
erkunden.« 22 Hierauf wandten sich die (anderen beiden) Männer von 
dort weg und gingen auf Sodom zu, während Abraham noch vor dem 
HERRN stehenblieb. 
 
1.Mose Kapitel 19, Verse 4-11 
4 Noch hatten sie sich aber nicht schlafen gelegt, als die Männer der 
Stadt, die Bürger von Sodom, das Haus umzingelten, jung und alt, die 



ganze Bevölkerung bis auf den letzten Mann. 5 Die riefen nach Lot und 
sagten zu ihm: »Wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen 
sind? Bringe sie zu uns heraus, damit wir uns an sie machen!« 6 Da trat 
Lot zu ihnen hinaus an den Eingang des Hauses, schloss aber die Tür 
hinter sich zu 7 und sagte: »Meine Brüder, vergeht euch doch nicht so 
arg! 8 Hört: Ich habe zwei Töchter, die noch mit keinem Manne zu tun 
gehabt haben; die will ich zu euch herausbringen: Macht dann mit ihnen, 
was euch beliebt. Nur diesen Männern tut nichts zuleide, nachdem sie 
einmal unter den Schatten meines Daches getreten sind!« 9 Doch sie 
antworteten: »Zurück da!«, und weiter sagten sie: »Der ist der einzige 
Fremde, der gekommen ist, um hier zu wohnen, und will nun den Herrn 
spielen! Warte nur, wir wollen es mit dir noch schlimmer machen als mit 
jenen!« So drangen sie denn auf den Mann, auf Lot, mit Gewalt ein und 
gingen daran, die Tür zu erbrechen; 10 doch die Männer griffen mit 
ihren Händen hinaus, zogen Lot zu sich ins Haus herein und 
verschlossen die Tür; 11 dann schlugen sie die Männer vor dem 
Eingang des Hauses mit Blindheit, klein und groß, so dass sie sich 
vergebens bemühten, den Eingang zu finden. 
 
Hier wird uns gesagt, dass die Bewohner von Sodom und Gomorrha so 
unglaublich böse waren, dass Gott das nicht weiter dulden konnte. War das 
wirklich der Fall? Gott hatte ja persönlich zwei Engel ausgesandt, um diese 
zwei und weitere Städte zu vernichten. Und weshalb? Wenn ich mir heute 
Städte wie Los Angeles und New York anschaue, dann frage ich mich, warum 
Gott sie noch nicht ausgelöscht hat, denn sie sind verachtungswürdig böse. 
Was haben die Bewohner von Sodom und Gomorrha denn getan, was 
schlimmer war als das, was heute geschieht? 
 
Was hatte Gott damit gemeint, als Er sagte: „Darum will ICH hinabgehen 
und zusehen, ob sie wirklich ganz so gehandelt haben, wie die lauten 
Klagen, die zu Mir gedrungen sind, von ihnen melden, oder ob es sich 
nicht so verhält: ICH will es erkunden.“ 

 
In 1.Mose 19:4-9 konnten wir lesen, was Gott zu sehen erwartet hatte. Die 
Bewohner von Sodom und Gomorrha sahen die beiden Engel in die Stadt 
kommen und waren von ihnen so verzaubert, dass sie diese vergewaltigen 
wollten. Sie lehnten sogar die Töchter von Lot, die noch Jungfrauen waren, 
ab, welche Lot ihnen stattdessen angeboten hatte. Man könnte hier eine 
Parallele zur griechischen Mythologie ziehen, in denen es heißt, dass der 
Geschlechtsverkehr mit diesen Wesen wahrscheinlich noch mehr Spaß 
machte als der zwischen Menschen. 
 
Und diese sexuelle Unmoral war möglicherweise das, was Gott zu sehen 
erwartet hatte. Und deshalb wurden Sodom und Gomorrha und weitere 
Städte zerstört, denn sie waren für ihre Unmoral bezeichnend, sogar 



zwischen gefallenen Engeln und Menschen. 
 
Warum ausgerechnet Noah? 
 
Die sexuelle Unmoral von Sodom und Gomorrha war dieselbe, wie sie in 
1.Mose Kapitel 6 zu finden ist. Und sie hat zu Lebzeiten von Noah  
wahrscheinlich zur Sintflut geführt und zwar wegen der Engel, die gesündigt 
hatten. Als die Gottessöhne damit anfingen, sich mit Menschentöchtern 
sexuell zu vereinigen, erschienen ihre bösen Nachfahren als Riesen auf der 
Welt. Und diese Ungeheuer beherrschten den Planeten Erde, was Gott so 
sehr betrübte, dass Er bereute, Menschen gemacht zu haben. 
 
1.Mose Kapitel 6, Verse 8-9 (Schlachter 2000) 
8 Noah aber fand Gnade in den Augen des HERRN. 9 Dies ist die 
Geschichte Noahs: Noah, ein gerechter Mann, war UNTADELIG unter 
seinen Zeitgenossen; Noah wandelte mit Gott. 
 
Hier heißt es, dass Noah Gnade in den Augen Gottes gefunden hatte, weil er 
ein rechtschaffener und gottesfürchtiger Mann war und „untadelig unter 
seinen Zeitgenossen“. Von dieser Gnade denke ich, dass es die Art war, wie 
Gott Noah wahrnahm. Was Noahs Frömmigkeit und Gottesfurcht anbelangte, 
war er mit Sicherheit ein brillanter Mann! Aber was hat das „untadelig unter 
seinen Zeitgenossen“ zu bedeuten? Das hebräische Wort dazu lautet tamiym 
und heißt übersetzt „ohne Makel“. Das bedeutet, dass Noah – genetisch 
gesprochen – zu 100 % Mensch war und kein Halbblut-Riese. 
 
Ich glaube, dass es zu jener Zeit Satans Plan war, die Geburt von Jesus 
Christus zu verhindern. Der Messias hätte nicht aus einer verdorbenen Linie 
der gefallenen Engel geboren werden können, sondern musste der 
„Menschensohn“ sein und der einzige Sohn Gottes. Um zu verhindern, dass 
Satan die gesamte menschliche Rasse verdirbt, musste Gott die ganze Welt 
auslöschen, weil das meiste der menschlichen genetischen Struktur – mit 
Ausnahme der von Noah und seiner Familie – bereits verdorben war. 
 
Nach der Sintflut versprach Gott Noah und dessen Familie: 
 
1.Mose Kapitel 6, Verse 11-13 
11 „ICH schließe also Meinen Bund mit euch dahin, dass hinfort niemals 
wieder alle lebenden Geschöpfe durch das Wasser einer Sintflut vertilgt 
werden sollen und dass niemals wieder eine Sintflut eintreten soll, um 
die Erde zu verheeren!“ 12 Dann fuhr Gott fort: „Dies soll das Zeichen 
des Bundes sein, den ICH zwischen Mir und euch und allen lebenden 
Wesen, die bei euch sind, auf ewige Zeiten festsetze: 13 MEINEN Bogen 
stelle ICH in die Wolken; der soll das Zeichen des Bundes zwischen Mir 
und der Erde sein!“ 



 
Aber hier hatte Gott nicht gesagt, dass Er keine Städte mehr vernichten 
werde. 
 
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 (Recken), die in der 
Urzeit lebten, die hochberühmten Männer. 
 
Hier wird uns gesagt, dass die „Gottessöhne“ auch nach der Sintflut mit 
Menschentöchtern sexuell verkehrten und erneut Riesen auf die Welt 
brachten. Auch war Homosexualität in Sodom und Gomorrha weit verbreitet. 
 
Gott sah dasselbe Problem wie damals zur Zeit Noahs. Es zeigten sich einige 
wenige Rassen von Riesen nach der Sintflut. Sie waren aber mit Sicherheit 
nicht die dominierende Macht auf der Erde, wie in den Tagen Noahs. Ich 
denke, dass der Grund, weshalb Gott die Nephilim und die sexuell 
sündigenden Engel auslöschte, der war, dass Er sie wie eine Krankheit der 
Erde betrachtete. Wenn solche Fälle vermehrt in bestimmten Gebieten 
auftraten, wie zum Beispiel in Sodom und Gomorrha, griff Gott ein und 
schaltete sie aus. Sodom und Gomorrha waren wahrscheinlich nicht die 
einzigen Orte, an denen Gott Seinen Zorn über die gefallenen Engel und die 
Nephilim zum Ausdruck brachte. Denn wir lesen in: 
 
Judasbrief Kapitel 1, Vers 7 
Wie Sodom und Gomorrha nebst den umliegenden Städten, die in 
gleicher Weise wie diese in Unzucht gelebt und (Wesen von) 
andersartigem Fleisch nachgestellt haben, stehen sie als warnendes 
Beispiel da, indem sie die Strafe ewigen Feuers zu erleiden haben. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


