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Leben auf anderen Planeten 
 
Der Autor (Timothy Alberino) geht davon aus, dass die Planeten in unserem 

Sonnensystem einst von nicht-menschlichen Zivilisationen bewohnt waren, bevor sie 

im Aufstandskrieg in Schutt und Asche gelegt wurden. 

 

Die Frage, ob Leben auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem existiert hat, 

wird fast immer im Vergleich zu den gegenwärtigen Bedingungen auf dem Planeten 

Erde betrachtet. Man geht allgemein davon aus, dass, damit Leben auf einem 

anderen Planeten existieren kann, dort erd-ähnliche Bedingungen herrschen 

müssten. Man denkt, dass sich ein  lebenserhaltender Planet zwangsläufig in einem 

stellaren Umfeld in einer bewohnbaren Zone befinden müsste, einer so genannten 

„Goldilocks (Goldlöckchen-)Zone“. So wie in dem Märchen 

Goldlöckchen_und_die_drei_Bären, woher der Name stammt, der geliebte Brei in 

der Schüssel die richtige Temperatur haben muss, so befindet sich eine Goldilocks-

Zone in genau der richtigen Position von der Sonne, um die Voraussetzungen für 

Leben zu sichern, wie zum Beispiel fließendes Wasser, es darf dort nicht zu heiß und 

nicht zu kalt sein. 

 

Die Planeten Merkur und Venus sind dafür zu heiß. Mars und die äußeren Planeten 

sind zu kalt. 

 

Auf den ersten Blick erscheint diese einfache Aussage ausreichend überzeugend zu 

sein. 

 

• Wie kann zum Beispiel Leben auf der Venus existieren,  wo die mittleren 

Oberflächentemperatur ca. 467° Celsius beträgt? 

• Oder wie kann Leben auf der gefrorenen Landschaft auf dem Jupiter 

gedeihen, wenn dort eine Temperatur von unter -110° Celsius herrscht? 

 

Wenn die Frage jedoch richtig formuliert und vom Vergleich mit der Erde 

abgekoppelt ist, ergeben sich neue Möglichkeiten. Wir sollten uns NICHT fragen, ob 

diese Planeten GEGENWÄRTIG dazu in der Lage sind, Leben zu unterstützen, sondern 



ob sie unter anderen Bedingungen in der fernen Vergangenheit bewohnbar WAREN. 

Somit muss die Frage lauten: 
 

WAREN die Planeten in unserem Sonnensystem einmal so beschaffen, um 

bestimmte Arten von Lebensformen zu unterstützen, BEVOR sie zu den 

lebensfeindlichen Einöden wurden, die sie heute sind? 

 

Nach den Erkenntnissen einer jüngsten Studie am Goddard Institute for Space 

Science (Goddard Institut für Weltraumforschung) lautet die Antwort darauf „Ja“, 

zumindest was den Planeten Venus anbelangt. 

 

Bei der Studie, welche von Michael Way und Anthony Del Genio durchgeführt 

wurde, wurden eine Reihe von Computer-Simulationen zur Topographie der Venus 

gemacht. Überraschenderweise zeigten die Simulationen auf, dass der zweitinnerste 

Planet einst von Ozeanen bedeckt war und wahrscheinlich  stabile Temperaturen 

zwischen 20 und 50° Celsius aufwies, bis ein katastrophales Ereignis seine aktuellen 

lebensverbietenden Bedingungen auslöste. 

 

Michael Way schrieb dazu: 

 

„Unsere Hypothese ist, dass Venus möglicherweise Milliarden Jahre lang ein 
stabiles Klima hatte. Es ist wahrscheinlich, dass das beinahe globale Oberflächen-
Erneuerungsereignis (ausgelöst durch katastrophale Vulkantätigkeit) für ihre 
Umwandlung von einem erdähnlichen Klima hin zu einem höllisch-heißen 
Treibhaus verantwortlich ist, das wir heute sehen.“ 
 
Wenn man das von der Venus behaupten kann, könnte dies nicht auch von anderen 

Planeten in unserem Sonnensystem gesagt werden? 

 

Wenn wir die Möglichkeit von Leben auf anderen Planeten in Betracht ziehen, 

sollten wir davon Abstand nehmen, die dortigen Temperaturen mit der „Goldilocks“-

Bedingung der Erde zu vergleichen. 

 

Die Entfernung von der Sonne ist nicht der einzige bestimmende Faktor für die 

Bewohnbarkeit eines Planeten. Es kann sein, dass die Zusammensetzung der  

Atmosphäre eines Planeten genauso wichtig ist wie seine Position in der 

Umlaufbahn um die Sonne. 

 

Wenn beispielsweise ein Planet, der näher an seiner Sonne liegt als die Erde, wie die 

Venus, zufällig von einer dichten Atmosphäre bedeckt ist, die aus lichtbrechenden 

Partikeln besteht, um ihn vor Sonnenemissionen zu schützen, dann könnte er 

theoretisch ein angenehmes Klima aufrechterhalten, das der Ausbreitung von Leben 



förderlich ist. Wenn dagegen ein Planet weiter von seiner Sonne entfernt ist als die 

Erde, aber eine isolierende Atmosphäre aus lichtabsorbierenden Partikeln hat, 

könnte er auch ein angenehmes Klima aufrechterhalten. 

 

Darüber hinaus muss die Größe und die Intensität des geschmolzenen Kerns eines 

Planeten berücksichtigt werden. Vielleicht gibt es ja Planeten, deren Kerne viel 

heißer sind als der von der Erde, wodurch ein natürlicher Treibhauseffekt als Folge 

der Wärmeabgabe in die Atmosphäre entsteht. 

 

Es ist durchaus möglich, dass die anderen Planeten in unserem Sonnensystem - 

obwohl sie heute unfruchtbar und leblos sind - einst absichtlich mit bewohnbaren 

Bedingungen und auf einzigartige Weise erschaffen wurden, so dass sie 

maßgeschneidert in ihren Positionen in ihren Umlaufbahnen um die Sonne 

hineinpassten. Es besteht auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Planeten in die 

Goldilocks-Zone hineingesetzt wurden, bevor sie durch eine immens starke 

Explosion aus ihrer Umlaufbahn geworfen wurden. 

 

Wie dem auch sein mag; eines ist sicher: Die Planeten, die unsere Sonne umkreisen, 

wurden in der fernen Vergangenheit durch und durch pulverisiert. 

 

Die desolate Topografie der Nachbarplaneten der Erde, getrübt durch die klaffenden 

Krater eines intensiven meteoritischen Bombardements, deutet darauf hin, dass ein 

katastrophales Ereignis das Sonnensystem erschüttert hat. 

 

Der Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter ist wahrscheinlich die Anhäufung 

der Trümmer eines ausgelöschten Planeten, namens Rahab, eines der sieben 

zerstörten Kriegsschiffe von Edom. Die Bedeutungen des Wortes rahab sind: 

„grimmig“, „anmaßend“, „stolz“ und „großsprecherisch“. Das entspricht genau der 

Visitenkarte seines abtrünnig gewordenen Fürsten. 

 

Die Bezüge auf Rahab im biblischen Text sind ausgesprochen kriegerisch und stehen 

im direkten Zusammenhang mit der Rebellion des Drachen und mit dem Triumph 

des KÖNIGS der Könige, der ihn verschwinden ließ. 

 

Hiob Kapitel 26, Verse 11-12 
11 Die Säulen des Himmels geraten ins Wanken und beben infolge Seines 
Scheltens. 12 Durch Seine Kraft beruhigt Er (Jesus Christus) das Meer, und durch 
Seine Klugheit hat Er RAHAB zerschmettert. 
 
Jesaja Kapitel 51, Vers 9 (Schlachter 2000) 

9 Wache auf! Wache auf! Ziehe Stärke an, Du Arm des HERRN (Jesus Christus)! 
Erwache wie in den Tagen DER VORZEIT und bei den Geschlechtern DER URZEIT! 



Bist Du nicht Der, welcher RAHAB zerschmettert und DEN DRACHEN durchbohrt 
hat? 

 
Psalmen Kapitel 89, Verse 9-10 (Schlachter 2000) 

10 DU beherrschst das ungestüme Meer; wenn sich seine Wogen erheben, so stillst 
Du sie. 11 DU hast RAHAB zermalmt wie einen Erschlagenen, Deine Feinde 
zerstreut mit Deinem starken Arm (Jesus Christus). 
 
Das Beherrschen und Beruhigen des tobenden Meeres sind Metaphern für den zu 

bezwingenden und zu unterdrückenden Aufstand. Die Zermalmung von Rahab war 

der entscheidende Schlag, der den Drachen durchbohrte und seiner Rebellion im 

Himmelreich ein abruptes und verheerendes Ende brachte. Als Rahab explodierte, 

regneten seine schwelenden Splitter auf die Planeten in seiner Nähe, jeder dieser 

Splitter traf sie mit einer Kraft, die viele tausend Mal stärker war als eine 

Atombombe, und entzündete ihre Atmosphären mit einem Feuersturm, der heiß 

genug war, um festes Gestein zu verflüssigen und alles Andere zu verdampfen. 
 

Personifiziert als Zuschauer dieses katastrophalen Ereignisses, erzitterte die Erde und 

sah zu, wie die aufständischen Kräfte der abtrünnigen Fürsten (der Götter) vor dem 

HERRN eingeäschert wurden, wobei Seine Kleider karmesinrot befleckt waren und Er 

in der Größe Seiner Stärke vorwärts schritt. 
 

Psalmen Kapitel 97, Verse 3-5 + 7-9 

3 Feuer geht vor Ihm her und rafft Seine Feinde ringsum hinweg. 4 SEINE Blitze 
erleuchten den Erdkreis: Die Erde sieht’s und erbebt in Angst. 5 Die Berge 
zerschmelzen wie Wachs vor dem HERRN, vor dem Herrscher der ganzen Erde. 7 
Zuschanden sollen werden alle Bilderverehrer, die der nichtigen Götzen sich 
rühmen: Alle Götter werfen vor Ihm sich nieder. 8 Zion vernimmt es mit Freuden, 
und die Töchter Judas jauchzen um deiner Gerichte willen, o HERR. 
9 Denn du, HERR, bist der Höchste über die ganze Erde, hoch erhaben über alle 
GÖTTER. 
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Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
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