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Veränderung der DNA 
 
Eine weitere Methodik, die Satan gerade einsetzt, ist die Veränderung der 
menschlichen DNA, wobei er die Verbesserung des Menschen verspricht. 
Entschuldige bitte, aber Gott ist der Schöpfer unserer DNA, und Er macht 
keine Fehler. Es liegt an der Anmaßung des Menschen und den Lehren von 
Dämonen, welche Menschen übernehmen, dass jetzt allgemein behauptet 
und verkündet wird, dass die menschliche DNA korrigiert werden müsste. 
 
Und wir wissen bereits von den „Manifestationen“ der veränderten DNA - 
wenn man es so nennen will. Man versucht die Menschen von einer defekten 
DNA anhand der physischen und mentalen Missbildungen zu überzeugen, so 
dass sie denken: „Ja, diese Dinge scheinen tatsächlich Fehler zu sein.“ Aber 
diese genetischen Fehler hat Gott nicht geschaffen, sondern Satan. Dazu hat 
Satan zum Beispiel die Umwelt verschmutzt, die Medikamente manipuliert 
usw. Deshalb sieht man diese Veränderungen bei der DNA. Die von Gott 
geschaffene DNA weist keinerlei Mängel oder Fehler auf, und dabei handelt 
es sich auch nicht um Nichtcodierende_Desoxyribonukleinsäure. Die DNA-
Mängel und -Fehler rühren schlicht und ergreifend von dem Wissensmangel  
der Menschen über die gesamte Struktur und Funktionen unserer DNA her. 
 
Deshalb können die Dämonen die Menschen lehren, Genkarten anzulegen, 
um DNA-Veränderungen durchführen zu können, die ich „Silizium-DNA-
Veränderungen“ nenne, die durch einen Computer durchgeführt werden 
können, um neue Anordnungen der DNA zu modellieren. 
 
Siehe dazu folgenden Bericht vom 26. November 2016: 
https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/erste-biologische-silizium-
kohlenstoff-verbindung20161126/ 
 
ÜBERSETZUNG DES VIDEOS: 
 
Frances Arnold vom California_Institute_of_Technology sagt: 
 
„Wir bringen Silizium zum Leben – Die Verbindungen zwischen der Natur und 
Silizium-Kohlenstoff 
 
Was wir bei 'Caltech' versuchen zu erreichen, ist, dass die Menschen 
verstehen, wie innovativ die Evolution ist. Und hier haben wir ein großartiges 



Beispiel dafür. Denn, was Jenny und ihr Team taten, war, ein bestehendes 
Protein zu nehmen und es in ein Protein umzuwandeln, das eine ganz neue, 
völlig unbekannte chemische Reaktion in der Biologie katalysiert (erleichtert). 
Nur ein paar Mutationen bei diesem Protein machte es sehr effizient für diese 
Kohlenstoff-Silizium-Verbindung im Menschen. Chemiker dachten, dass sie 
es machen könnten, und jetzt können es Bakterien biologisch machen. Wir 
wollten die Natur dazu bringen, das zu tun, was bislang nur Chemiker 
geschafft haben – nur besser.“ 
 
Sek Bik Jennifer Kan sagt: 
 
„Durch die Kohlenstoff-Silizium-Verbindung sind jetzt biologisch Organ-
Silizium-Verbindungen möglich. So etwas wurde noch nie zuvor gemacht. 
 
Diese können in vielen Bereichen Ihres Lebens angewandt werden, wie zum 
Beispiel: 
 
• In der Medizin 
• Bei landwirtschaftliche Chemikalien 
• Bei den organischen LEDs in unserem Computer und 
Fernsehbildschirmen 
 
Es ist sehr aufregend, mit diesen Verbindungen anzufangen und in all diese 
Produkte einzubringen. Bis jetzt mussten wir, um sie natürlich zu machen, 
synthetische Methoden anwenden. Man kann jetzt Moleküle machen, von 
denen die menschlichen Chemiker noch nicht herausgefunden hatten, wie sie 
diese herstellen können. Wir haben jetzt nicht nur die Natur als Alternative für 
die menschliche Chemie, sondern gehen weit darüber hinaus, was Menschen 
tun können. 
 
Wir schauten uns die vielen unterschiedlichen Proteine in unseren 
Kühlschränken an, und aus vielen konnte man Kohlenstoff-Silizium-
Verbindungen formen, aber noch nicht sehr gute. Aber dieses besondere 
Protein aus der Bakterie aus Island kann diese Reaktion gut herbeiführen und 
auch sehr selektiv. 
 
Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, dieses Protein als Stamm für die 
Evolution zu gebrauchen und es signifikant in seinem Potential zu verbessern, 
um Kohlenstoff-Silizium-Verbindungen herzustellen. Genauso wie ein Bauer 
landwirtschaftliche Produkte für Tausende von Jahren züchtet, so züchten wir 
Moleküle im Labor auf der Ebene der einzelnen Moleküle. Von der DNA, die 
ein Protein codiert, machen wir Mutationen. Wir kombinieren es neu. Und wir 
entscheiden darüber, welche Besonderheiten sie haben sollen, die für uns 
von Interesse sind. Wir wiederholen diesen Prozess solange, bis wir das 
erreicht haben, was wir wollen. 



 
Was in der Natur nicht vorkommt, stellen wir im Labor her. Und so können 
Dinge möglich werden, die in der Natur zuvor nicht entdeckt wurden. 
 
Zum ersten Mal versetzen wir die Nahrungsmittel in einen chemischen Raum, 
wie es noch niemals zuvor geschehen ist. Das ist eine sehr demütige, 
wundervolle Erfahrung, Zeuge davon zu sein. Und ich denke, dass 
Wissenschaftler und Ingenieure noch viel mehr in diesem neuen chemischen 
Raum tun können. Und ich freue mich darauf, was wir in diesem neuen 
Bereich der Forschung entdecken können. 
 
Weshalb sieht das Leben so aus wie es in Erscheinung tritt? Wir können zum 
ersten Mal damit beginnen zu fragen, was geschieht, wenn man Silizium 
anstelle von Kohlenstoff in den Lebenssystemen einsetzt. Es ist sehr 
schwierig, dass chemisch zu erforschen; es sei denn, man hat Organismen, 
die diese Verbindungen herstellen können. 
 
Vielleicht erinnern Sie sich an die alten 'Star Trek' ('Raumschiff Enterprise')-
Episoden. In der Folge 'Horta rettet ihre Kinder' verschmelzt Mister Spock seine Gedanken mit 

dem Silizium-Organismus 'Horta'. (Siehe dazu: https://www.startrek-
index.de/tv/tos/tos1_25.htm). Bei 'Horta' handelt es sich um eine Silizium-
Kreatur, die in unterirdischen Stollen lebt und Bergleute angreift. Wir streben 
nicht an, Leben in unterirdischen Stollen zu finden. Vielmehr versuchen wir 
Steine in Leben einzusetzen. Und das finde ich in Ordnung.“ 
 
ANMERKUNG VON MIR: 
 
Es gibt noch viele weitere Methoden, wie die menschliche DNA verändert 
werden kann. Dazu mehr ausführlich im Verlauf dieser Artikelserie. 
 
Weiter geht es mit Anthony Patch: 
 
Das kommt dabei heraus, wenn ein trügerischer Geist den Menschen sagt: 
„Ihr könnt wie Gott sein“. Das entspricht genau dem, vor was uns Paulus 
warnt in: 
 
1.Timotheusbrief Kapitel 4, Verse 1-2 
1 Der (Heilige) Geist aber kündigt ausdrücklich an, dass in späteren 
Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, weil sie sich 
irreführenden Geistern und Lehren, die von Dämonen herrühren, 
zuwenden, 2 verführt durch das heuchlerische Gebaren von 
Lügenrednern, die das Brandmal der Schuld im eigenen Gewissen 
tragen. 
 
Leute, die auf die Lehren von Dämonen hereinfallen und solche Forschungen 



betreiben, haben kein Gewissen mehr. Doch das Gewissen ist von Gott in 
jeden Menschen hineingegeben worden. Wenn es nicht mehr vorhanden ist, 
hört der Mensch nicht mehr diese leise, sanfte Stimme Gottes, die ihn davor 
warnt, Dinge zu tun, die nicht der göttlichen Ordnung entsprechen. 
 
Jesus Christus Selbst sagt uns in: 
 
Matthäus Kapitel 24, Verse 11-14 
11 Auch falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele 
irreführen; 12 und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die 
Liebe in den Meisten erkalten; 13 wer jedoch bis ans Ende ausharrt, der 
wird gerettet werden. 14 Und diese Heilsbotschaft vom Reich wird auf 
dem ganzen Erdkreis allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden, und 
dann wird das Ende kommen.“ 

 

Wenn man sein Gewissen ausbrennen lässt, was mit dem vergleichbar ist, 
als würde man eine Fleischwunde ätzen, dann ist dieser Bereich tot. Die 
Nerven-Enden werden zerstört und können nichts mehr spüren. Wenn Du 
Dein Gewissen ätzt, kann Du kein Mitleid mehr empfinden und verlierst die 
Fähigkeit zu lieben. Und genau das geschieht heute. 
 

Wir wollen aber noch ein wenig über die DNA sprechen und zwar im 
Zusammenhang mit den Begriffen „Gewissen“ und „Bewusstsein“. Was die 
genetische Modifikation und das damit verbundene Versprechen anbelangt: 
„Wenn wir Eure DNA ändern, werdet Ihr zu besseren Menschen“, wie die 
trügerischen Geister es den Wissenschaftlern eingeben, betrifft Dich das 
heute und nicht erst Deine Nachkommen. Dadurch wird Dein Gewissen 
zerstört, und Deine Fähigkeit, mit Gott in Verbindung zu treten, wird eliminiert. 
 

Ich kann eine Menge darüber sagen, dass durch die im Moment noch 
schlafenden Nano-Partikel durch ein Millimeter-Mikrowellen-Signal aktiviert 
werden können, so dass sich ein dritter DNA-Strang bildet. Dies erfolgt, 
sobald der Mensch einwilligt, das „Malzeichen des Tieres“ anzunehmen. 
Dadurch wird der Mensch empfänglich für ein Rundfunk-Signal, welches 
diese schlafenden Nano-Partikel aktiviert, wodurch ein dritter DNA-Strang 
nachgebildet wird. Dieser dritte DNA-Strang wird den menschlichen Geist 
verändern und ihm die Fähigkeit nehmen, mit Gott zu kommunizieren. 
 

Das werden diejenigen Menschen sein, von denen Gott sagt, dass sie nicht 
im Buch des Lebens verzeichnet sein werden. 
 

Offenbarung Kapitel 20, Vers 5 

Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens verzeichnet gefunden 
wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. 
 

Durch die Annahme des Malzeichens des Tieres findet eine tiefgreifende 



Veränderung statt, weil die DNA dieser Menschen wie mit einem heißen 
Eisen verbrannt oder buchstäblich verätzt wurde, was sich auf den 
menschlichen Geist auswirkt. In diesem Fall ist das Gewissen und Mitgefühl 
nicht mehr spürbar. Und wer das Malzeichen des Tieres annimmt, wird noch 
nicht einmal wissen, dass er genetisch verändert wurde. 
 

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

 
 


