
Questions I get asked:UFO's, aliens - 20210703 
Fragen, die mir gestellt werden:UFO's, Außerirdische – 20210703 
 
Hallo zusammen,  
Dies ist eine Frage, die gerade in den letzten Monaten häufiger wurde, da die Freigabe von US-
Regierungsakten über UFOs öffentlich gemacht werden. 
 
Fangen wir am Anfang an. Ein Phänomen ist entweder von Gott oder es ist nicht. Beachten Sie 
I Johannes 4:1-3: 
"Traut nicht jedem Geist, meine lieben Freunde, sondern prüft sie, ob sie von Gott kommen oder nicht. 
Denn die Welt ist voll von falschen Propheten."  
 
"Ihr könnt sie auf diese einfache Weise prüfen: jeder Geist, der die Tatsache anerkennt, dass Jesus 
Christus tatsächlich Mensch geworden ist, kommt von Gott, aber der Geist, der dieses Gesicht 
leugnet, kommt nicht von Gott. Letzterer kommt von dem Antichristen (Geist), von dem man wollte, 
dass er kommt, und der schon in der Welt ist." Phillips NT 
 
Jeder Geist von Gott wird anerkennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist und Gott ist. 
Punkt. Absatz. Over and out.  
 
Außerdem sagte Jesus, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit führen wird. Wenn eine 
Erscheinung von Gott ist, wird sie anerkennen, dass Jesus der Herr ist, aber sie wird eine Person 
auch tiefer in ihren Wandel mit Gott führen, tiefer in die Wahrheiten der Dinge Gottes.  
 
Herumtreiben wie ein Fisch... 
Vor Jahren, in den Tagen der sogenannten "Brownsville-Erweckung", in Pensacola, Florida, hatte ich 
8 Leute aus Argentinien, die in mein Büro kamen, beladen mit Fragen über den amerikanischen 
Glauben. Sie waren in Pensacola und auch in Toronto gewesen und hatten Christen gesehen, die 
etwas hatten, was wie Krämpfe aussah, die herumzuckten und sogar krampfend auf die Gruppe fielen, 
und alle sagten, es sei der Geist Gottes auf den Menschen. 
 
Sie sagten, wenn sie das in Argentinien sehen, treiben sie den Dämon aus der Person aus und lassen 
diese wiederherstellen. Ich teilte mit, dass das auch meine Erfahrung war, dass die amerikanischen 
Christen unwissend waren, obwohl sie in den Evangelien sehen können, wie Dämonen die Menschen, 
denen Jesus begegnete, dazu brachten, umzukippen oder zu krampfen, während er die Dämonen 
austrieb, viele nannten es den Heiligen Geist auf einer Person. 
 
Wir schlossen daraus, dass alles entweder Gott, der Teufel oder das Fleisch der Person ist. Und in 
diesem Zusammenhang gilt das auch für UFOs.  
 
Der Geist der Wahrheit 
Das ist die Geißel des Internets, so viele Stimmen, die so viele Dinge zu Menschen sagen, die nie ein 
Ohr entwickelt haben, um die Stimme ihres Hirten zu hören.  
 
In der Zeit vor dem Internet, konnte eine Person eine Idee haben, auf die der Durchschnittsmensch 
seinen gesunden Menschenverstand anwendet und zu dem Schluss kommt, dass diese Person 
seltsam oder albern ist. Damit war diejenige isoliert, weil es keine Plattform gab, um ihre Idee mit der 
Masse zu teilen. Aber das Internet hat jedem eine Plattform gegeben, und Suchmaschinen können 
leicht Leute mit seltsamen Ideen finden. Wenn diese Leute einander finden, bilden sie eine Gruppe, 
die durch ihre Größe und Lautstärke Glaubwürdigkeit verleiht, gegenüber denjenigen die diesen Web 
Auftritt finden oder ihre Videos ansehen.  
 
Diese vielen Stimmen untergraben den gesunden Menschenverstand, der leider nicht mehr so 
verbreitet ist.  
 
Alles, was diese Stimmen einem Christen antun, ist, dass sie dazu dienen, uns von der Stimme 
unseres Meisters wegzuziehen. Sie sind Ablenkungen, und leider leben wir in einer Zeit, in der 
Menschen Stunden ihres Tages damit verbringen, Unwichtiges am Computer zu erledigen, was die 
Gültigkeit der Stimmen nur bestätigt. Kombiniert mit einem falschen Gefühl der Sicherheit durch die 
Interaktionen mit Menschen, die durch die Natur der Computerkommunikation auf Abstand gehalten 



werden, und ein Christ kann in dem, was er glaubt, aus dem Gleichgewicht geraten. Besonders, wenn 
sie keine echten Beziehungen haben, die sie im Gleichgewicht halten würden. 
 
Wir wissen, dass wir nicht alle Antworten haben werden, bis wir in den Himmel kommen, deshalb ist 
vieles im Leben Spekulation, und davon ist das meiste Ihre Zeit und Mühe nicht wert. Sie sind ein Kind 
des Allerhöchsten Gottes. Sie sind ein Bürger des Himmels. Sie haben Christus in sich und den Geist 
Christi. Investieren Sie Ihre Zeit, vergeuden Sie nicht Ihre Zeit.  
 
Der Geist Christi 
In 1. Korinther 2,9-16 lehrt Paulus, dass Auge, Ohr und Phantasie nicht wissen können, was der Vater 
für uns vorgesehen hat, aber wir haben den Heiligen Geist, der uns diese Dinge offenbart. Er 
durchsucht das Herz des Vaters, um zu sehen, was er für uns vorgesehen hat.  
 
Paulus fährt in V. 12-14 fort zu sagen, dass ein geistlicher Mensch zwischen den natürlichen Sinnen 
und dem, was unser Geistmensch sagt, unterscheiden muss: "Die Dinge, die wir lehren, vergleichen 
geistliche Dinge mit geistlichen."  
 
Und: "Diese Dinge müssen geistlich unterschieden werden." Dort sagt er: "Der natürliche Mensch 
nimmt die Dinge des Geistes Gottes nicht an, denn sie sind für ihn, den natürlichen Menschen, 
Torheit. Sie müssen geistlich unterschieden werden. Ihr aber habt den Geist des Christus."  
 
Beachten Sie, dass wir nicht den Geist von Jesus haben - Jesus lebt nicht in Ihrem Herzen. Christus 
tut es. Jesus ist der Mensch, die Person, die von den Toten auferstanden ist und nun einen 
verherrlichten Körper hat. Aber wir haben Christus und seinen Geist - Christus bedeutet die Gottheit, 
durch den Geist des Vaters, wir haben seinen Geist in unserem Geist.  
 
Der Schlüssel, um in Gnade und Ausgeglichenheit durch das Leben zu kommen, ist zu lernen, wie 
man in diesem Lebensstil wandelt, indem man das Natürliche mit dem Geist Christi in einem 
vergleicht. Das ist ein Prozess. Und in diesem Zusammenhang ist das, was wir über UFOs oder 
irgendetwas anderes wissen, folgendes: Wenn es von Gott ist, wird es anerkennen, dass Jesus der 
Herr ist, und Menschen tiefer in diese Wahrheit führen. Wenn es das nicht tut, ist es nicht von Gott. Es 
ist entweder das Fleisch, etwas Natürliches, oder Satan, der mit den Menschen Spielchen spielt. 
Lassen Sie sich nicht auf die Spiele des Satans ein.  
 
Lernen Sie, wie man Dinge für eine spätere Betrachtung "auf die lange Bank schiebt", selbst wenn 
diese Betrachtung im Himmel stattfindet. Es gibt einige Dinge, die nur Ablenkungen sind und es nicht 
wert sind, erforscht zu werden. Kümmern Sie sich um die wichtigen Dinge, nicht um die unwichtigen.  
 
Ein neues Thema nächste Woche, bis dahin: Segen, 
John Fenn, 
www.cwowi.org und mailen Sie mir unter cwowi@aol.com 

 


