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Anthony Patch – 21. Dezember 2018 
 
Gottes Schöpfung und das Wirken Satans 
 
 
Glaubst Du allen Ernstes, dass Gott: 
 
• Irgendwo in Seinem Wort gesagt hat, dass die Menschen ihre DNA 
 modifizieren sollen? 
• Uns dazu ermutigt, dass wir an Seiner Schöpfung herumbasteln? 
• Bei unserer DNA irgendetwas dem Zufall überlassen hat? 
 
Seit Anbeginn der Schöpfung hat Gott nie irgendetwas dem Zufall überlassen 
und nichts dabei basiert auf irgendwelche Wahrscheinlichkeiten, wobei die 
Wissenschaftler das krasse Gegenteil behaupten. 
 
Gottes Schöpfung erstreckt sich vom Makro-Kosmos bis hin zum Mikro-
Kosmos. Obwohl die Wissenschaftler sich derzeit mit der Quanten-Physik 
beschäftigen, haben sie nur 5 % von dem entdeckt, was sich im Kosmos 
befindet. Die restlichen 95 % bezeichnen sie als „dunkle Materie“ oder 
„dunkle Energie“, was uns wiederum an folgende Bibelstelle erinnert: 
 
Jesaja Kapitel 29, Vers 
15 Wehe denen, die ihre Pläne vor dem HERRN tief geheim halten, damit 
ihr Tun im FINSTERN vor sich gehe, und die dabei denken: »Wer sieht 
uns, und wer kennt uns?« 

 
Die Wissenschaftler wissen schon, dass es mehr als diese 5 % gibt, die sie 
im Weltall beobachten. Aber sie können: 
 
• Nicht definieren, um was es sich dabei handelt 
• Es nicht messen 
• Es im Labor nicht reproduzieren 
• Es nicht empirisch beweisen 
 
Die Wissenschaftler denken einfach irgendwie intuitiv, dass es im Weltall 
mehr geben muss als diese 5 %. Doch selbst innerhalb dieser 5 %, in welche 
Gott den Menschen Einblick gewährt, erkennt der Mensch nicht nur die 
Komplexität, sondern auch die Schlichtheit von Gottes Design. Es ist 
gleichzeitig zweischneidig, komplex und einfach. 



 
Du hast sicher schon einmal den Begriff „intelligenter Schöpfer“ gehört. Doch 
lass Dich davon nicht täuschen. Ich möchte Dich warnen, keine falschen 
Schlüsse aus diesem Begriff und dem Ausdruck „Intelligentes Design“, der 
auch in den Medien genannt wird, zu ziehen. Denn mit dem „intelligenten 
Schöpfer“ ist nicht der biblische Gott und Schöpfer gemeint, sondern darunter  
ist die bereits erwähnte Hypothese der Panspermie zu verstehen und die 
Einbeziehung einer künstlichen oder fortgeschritteneren außerirdischen 
Rasse, die angeblich das Leben auf die Erde gebracht haben soll. 
 
 
https://www.forbes.com/sites/brucedorminey/2019/04/30/why-space-aliens-
might-message-us-with-encoded-dna/?fbclid=IwAR193RrtMOWPwDivH-
uN3eluNGju_tO6ljFMG_DRFzXlwCaMwEsY9TaVONI#459803534086 
30.April 2019 
 
Weshalb Weltraum-Aliens uns mit verschlüsselter DNA Botschaften 
schicken könnten 
 
Können die Mikro-Organismen, die uns umgeben, tatsächlich mit 
interstellaren Botschaften von irgendeiner entlegenen Rasse von Weltraum-
Aliens verschlüsselt sein? Das ist eine Frage, die sich einige Mitglieder der 
SETI (Search_for_Extraterrestrial_Intelligence = Suche nach 
extraterrestrischer Intelligenz)-Gemeinschaft seit Jahrzehnten stellen. Aber 
erst kürzlich wurde sie von dem langjährigen Befürworter des bemannten 
Mars-Flugs Robert_Zubrin auf der „Breakthrough Discuss 2019“ (Duchbruch-
Diskussion 2019)-Konferenz an der Berkeley Universität in Kalifornien in 
Angriff genommen. 
 
Da wir jetzt dazu in der Lage sind, das gesamte menschliche Erbgut zu 
entschlüsseln, ist es nicht zu weit hergeholt zu denken, dass wir gut daran 
täten, in den Strängen bakterieller DNA nach Mustern, ja sogar nach 
Botschaften zu schauen. Solche Mikro-Organismen könnten der perfekte 
Kanal für eine Encyclopedia_Galactica (eine galaktische Enzyklopädie) 
schaffen. 
 
Die Vorstellung ist dahingehend, dass wenn die Bakterien erst einmal 
absichtlich oder sogar unabsichtlich freigesetzt sind, sie interstellare 
Distanzen zurücklegen und möglicherweise ins Universum Botschaften 
platzieren könnten, die von wem auch immer entschlüsselt werden. 
 
Eine einzelne Bakterie – die normalerweise eine Größe zwischen einem und 
einem millionsten oder einem zehn-millionsten Teil eines Meters hat – kann 
sich leicht reproduzieren. 
 



Aber wie könnten so winzige Miko-Organismen die Schwerkraft ihres Sterns 
überwinden, um eine interstellare Reise zu unternehmen? 
 
„Höchstwahrscheinlich durch den Licht-Druck von dem Ausstoß an Photonen 
auf diesem Stern“, sagte mir Zubrin, ein Raumfahrt-Ingenieur und der 
Gründer und Präsident der Mars_Society, einer Non-Profit-Organisation, die 
sich für die Erforschung und Besiedlung des Planeten Mars engagiert. Diese 
Methode der Bakterien-Transmission würde am besten bei helleren Sternen, 
wie zum Beispiel bei denen der F-, G- und K-Spektralklasse funktionieren. 
„Allerdings“, meint Zubrin, „könnten Rote_Zwerge der M-Spektralklasse, die 
im Kosmos am meisten vorkommen, die größten Schwierigkeiten haben, ihre 
Bakterien aus ihren Sonnensystemen zu drängen.“ 
 
„Doch wenn eine Bakterien-Kolonie stark magnetisiert wäre“, so schrieb 
Zubrin 2017 in einem Artikel, den er auf dem bekannten Space-Blog 
„Centauri Dreams“ veröffentlichte, „könnte sie eine kleine Spritztour machen. 
Theoretisch wäre es möglich, dass sie von einem Solar-Wind mit einer 
Geschwindigkeit von 500 km/Sek aufgenommen wird. 
 
Wenn man im Gegenzug ein mikrobisches Sonnensegel herstellen und es 
mittels einer Rakete aus der Schwerkraft der Erde hinausschießen und im 
Weltall in Erdnähe freisetzen würde, würde es ungefähr mit der 
Geschwindigkeit, wie sich die Erde um die Sonne dreht oder mit 30 km/Sek 
aus dem Sonnensystem herausgeblasen werden. Auf diese Weise würde es 
alle 10 000 Jahre eine Reise von einem Lichtjahr machen und den nächst 
gelegenen Stern in weniger als 50 000 Jahren erreichen. Der Punkt ist, dass 
zumindest einige dieser Bakterien solch eine Reise überleben. 
 
Aber diese Reise wäre nicht leicht für sie. Sie wären einer hohen Dosis von 
kosmischen Strahlen und einer ultravioletten Strahlung ausgesetzt. Das wäre 
sehr nahe am Limit ihrer Überlebensfähigkeit, selbst für zählebige 
mikrobische Spezies, wie zum Beispiel das Deinococcus_radiodurans-
Bakterium.“ 
 
Aber Zubrin ist felsenfest davon überzeugt, dass aus den anfänglichen 
Milliarden Bakterien-Zellen, die gesendet werden, zumindest einige 
überleben und durchkommen, so dass die Botschaft im Prozess bleibt. 
 
Hier auf der Erde haben Forscher bereits bewiesen, dass sie erfolgreich 
Informationen in bakterieller DNA entschlüsseln können. Wie Zubrin bei der 
Berkeley-Gesprächsrunde in diesem Monat sagte, haben Mikro-Biologen an 
der Columbia-University und bei dem New Yorker Erbgut-Projekt ihre 
Fähigkeit demonstriert, Informationen in einer Datengröße von 215 000 Terra-
Bytes aus einem Gramm DNA zu entschlüsseln. 
 



Zubrin sagt: „Bisher konnte man schätzungsweise aus 1 Gramm Bakterium 
lediglich 900 Terra-Byte entschlüsseln oder genug, um zwei Milliarden 200-
seitige Bücher zu füllen.“ 
 
Sofern eine außerirdische Zivilisation solch eine riesige Bibliothek an 
verschlüsselter DNA in einer vermeintlichen interstellaren Botschaft senden 
würde, könnte sie uns dadurch grundsätzlich eine Encyclopedia Galactica 
über alles bereitstellen, was sie jemals wusste und noch zu wissen hofft. 
 
Was wäre mit einer solchen Suche verbunden? So wie Zubrin in seinem 
Artikel „Centauri Dreams“ geschrieben hat, hofft er, dass irgendwo in der 
Nichtcodierenden_Desoxyribonukleinsäure einer Bakterie ein außerirdischer 
Code von Amino-Säure begraben liegt, der nur darauf wartet von Top-
Kryptologen dechiffriert und entschlüsselt zu werden. 
 
Zubrin sagt: „Wir könnten nach Botschaften suchen, von denen man sich 
vorstellen kann, dass sie sich im Erbgut von mehrzelligen Organismen finden 
lassen. Aber dazu müsste man nachweisen, dass sie genetische 
Informationen mit sich führen, die für Bakterien nicht nutzbar sind. Sobald 
dieser Beweis erbracht ist, würde dies die genetische DNA-Sequenzierung 
von irdischen Genomen erforderlich machen, um entweder nach magischen 
Zahlen (wie zum Beispiel Phi) oder anderen anomalen Eigenschaften zu 
suchen. 
 
Eine gute Stelle, mit der Suche nach verschlüsselten Mikro-Organismen zu 
beginnen, wäre, sich auf Bakterien zu fokussieren, welche die stärksten 
Zeichen jüngsten außerirdischen Ursprungs aufweisen. Diese könnte man 
finden, wenn man diese Bakterien Weltraum-Bedingungen aussetzt, um zu 
sehen, welche Eigenschaften für Weltraum-Flüge konzipiert sind. 
 
Man könnte auch Aerogel-Stichproben machen, um nach Mikro-Organismen 
im Weltall zu suchen oder: 
 
• In der Erdatmosphäre 
• In den Atmosphären von Mars, Venus oder dem Titan-Saturn-Mond 
  
Man könnte sogar nach außerirdischer Mikro-Segelkraft in planetarischen 
Atmosphären suchen.“ 
 
Zurzeit kann niemand sagen, ob die Evolution des Lebens auf Erde auf 
natürliche oder künstliche Art von außen Hilfe hatte, gemäß der 
Panspermie-Hypothese – der Theorie, die besagt, dass Leben auf der 
Erde durch Mikro-Organismen oder chemischen Lebens-Präkursoren, 
die im Weltall präsent sind, entstanden ist. Aber Zubrin scheint davon 
überzeugt zu sein, dass das Leben auf unserem eigenen Planeten zu dem 



Zeitpunkt entstanden ist, an dem es physikalisch möglich wurde. 
 
Zubrin sagt: „In der Tat trat Leben auf der Erde vor 3,8 Milliarden Jahren 
in Erscheinung, beinahe sofort nach dem Ende der heftigen 
asteroidalen und kometischen Bombardierungs-Phase im inneren 
Sonnensystem, von welcher man denkt, dass sie zuvor das Leben auf 
der Erde verhindert hatte. Somit entwickelt sich Leben entweder schnell 
und leicht aus der Chemie, sobald es eine Chance hat, oder es 
schwebte im Weltraum herum, bereit zu landen und sich zu 
vervielfältigen, sobald die Bedingungen auf der Erde bewohnbar 
wurden. Da wir in den Fossilberichten der Erde keinen Beweis für Prä-
Bakterien finden, ist es höchstwahrscheinlich, dass bakterielles Leben 
auf einen Schlag aus dem interstellaren Weltraum hier angekommen 
sein muss. 
 
Ich kenne keine frei-lebenden Organismen auf der Erde, die mit voll-
funktionstüchtiger DNA/RNA-Informationssystemen ausgestattet sind, die 
einfacher sind als Bakterien. Falls sich natürliche oder künstliche 
Lebensformen über große Distanzen durch das Universum bewegen würden, 
würden wir denselben allgemeinen Lebenstypus ohne Beweis von einer 
vorherigen Evolutionsgeschichte einfacher Formen überall sehen. 
 
Aber Lebensformen könnten sich durch einen glücklichen Zufall über 
große Distanzen durch das Universum auf natürliche Weise bewegt 
haben und zwar auf dieselbe Art und Weise, wie sich Meteoriten vom 
Mond, Mars und dem Haupt-Asteroiden-Gürtel hier auf der Erde zeigen. 
Wenn wir Mikro-Organismen mit demselben Informationssystem, wie es die 
Erde hat, aber ohne vorherige örtliche Evolutionsgeschichte auf dem Mars 
finden würden, dann würde dies die Panspermie-Theorie stützen.“ 
 
Und was würde das für die Zivilisation bedeuten, welche diese DNA-
Botschaft ausgesendet hat? Sie könnte sehr alt sein und schon längst nicht 
mehr existieren. 

 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=7zreIzRxtoM 

4.September 2017 
 
Der amerikanische Astronom und Astrophysiker Frank_Drake wird von vielen 
als der „Vater der modernen SETI (Search_for_Extraterrestrial_Intelligence = 
Suche nach extraterrestrischer Intelligenz)"-Projekte betrachtet. Er 
entwickelte die Drake-Gleichung und stellte sie 1961 am Green-Bank-
Observatorium vor. Diese Formel gilt seither als Grundlage aller 
weiterführenden Diskussionen in Bezug auf die Suche nach 
extraterrestrischem Leben. 



 

Er war Mitglied des Forschungsteams, welches die Voyager_Golden_Record 
herstellte. Die „Voyager Golden Records“ sind Datenplatten mit Bild- und 
Audio-Informationen, die an Bord der beiden 1977 gestarteten interstellaren 
Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2 angebracht sind. Die Datenplatten 
wurden als Botschaften an Außerirdische in der Hoffnung hergestellt, etwaige 
intelligente, außerirdische Lebensformen könnten dadurch von der 
Menschheit und ihrer Position im Universum erfahren, auch wenn die 
Wahrscheinlichkeit dafür äußerst gering ist und die Menschheit dann 
vielleicht nicht mehr existiert. Mit einer geschätzten Lebensdauer von 500 
Millionen Jahren sollen die Platten aber zumindest Zeugnis darüber ablegen, 
dass es Menschen gegeben hat. 

Er startete 1960 die ersten radio-astronomischen Versuche am Green-Bank-
Observatorium und begründete das so genannte „Projekt Ozma“ (benannt 
nach dem Kinderbuch Ozma von Oz). Er ist Mitglied der National Academy of 
Sciences und organisierte 1961 mit J. Peter Pearman dort die erste SETI-
Konferenz. Er ist seit 1965 Direktor des Arecibo-Observatoriums in Puerto 
Rico und war von 1988 bis 1990 Präsident der Astronomical Society of the 
Pacific. Zusätzlich arbeitete er von 1964 bis 1984 als Professor der 
Astronomie an der Cornell-Universität und von 1984 bis 1990 als Professor 
für Forschung der Astronomie und Astrophysik an der Universität von 
Kalifornien in Santa Cruz. 
 
Er ist heute immer noch bei der SETI aktiv und ist nach wie vor ein Mitglied 
des Breakthrough_Initiatives-Berater-Komitees. 
 
Wir haben uns mit Professor Drake zusammengesetzt, um uns seine 
Gedanken über die heutigen Methoden und Auswirkungen der Suche nach 
außerirdischer Intelligenz  anzuhören. 
 
Frank Drake über den derzeitigen Stand bei SETI 
 
Was die Kommunikationen anbelangt, suchen wir nur nach einer 
Transmission, einer Energiefreisetzung, die ganz klar ein Ergebnis der 
Technologie und von intelligenten Wesen irgendwelcher Art ist. Es existiert, 
nicht nur ein sehr schmale Frequenz-Bandbreite, sondern sie ist auch noch in 
der einen oder anderen Form sehr stark polarisiert. Für gewöhnlich hat sie 
irgendeine Modulation, irgendeine Veränderung in ihren Signalen, welche die 
Informationen tragen, wofür dieses Signal eingesetzt wird, eine Schmalband 
oder Breitband-Polarisierung. Das müssen wir austesten. 
 
Eine unserer Herausforderungen bei SETI ist, dass Signale in einer breiten 
Vielfalt von Formen kommen können. Wir verwenden bei der Codierung 
unserer Signale eine eingeschränkte Form. Aber es gibt andere Codierungs-



Methoden; aber bei denen würden wir nicht erkennen, ob es sich dabei 
tatsächlich um Signale handelt. Die Signale kommen wie Geräusche zu uns, 
und wir könnten nicht wirklich feststellen, ob wir tatsächlich ein intelligentes 
Signal empfangen haben. Das ist ein Problem. Aber wir können es durch 
einen Computer mit Breitband-Fähigkeit und Empfangsystemen lösen, oder 
man macht einen guten Job und wacht die ganze Zeit, um keines der Signale 
zu verpassen. Dazu muss man das ganze Firmament im Blick haben, weil 
man nicht weiß, welche Stelle am vielversprechendsten ist. Und man muss 
auch so viele Frequenzen, wie möglich, beobachten, denn man weiß nicht, 
was der Lieblingskanal der Außerirdischen ist. 
 
Das ist immer sehr irritierend, besonders für die Geldgeber aus der 
Regierung, da sie wissen, dass ein großes öffentliches Interesse daran 
besteht, außerirdisches intelligentes Leben aufzuspüren. Gleichzeitig wissen 
sie aber auch, dass wir nicht garantieren können, dass wir es entdecken und 
wie viel Geld das kosten wird, um es zu finden. 
 
Deshalb fällt es ihnen sehr schwer, viel Geld auszugeben, wenn sie nicht 
garantieren können, dass etwas Positives dabei herauskommt. 
 
Aber seit kurzem sucht SETI nicht nur nach Funk-Signalen, sondern nach 
optischen Signalen mit sehr starken Lasern, die wir jetzt und hier in unserer 
Zivilisation konstruiert haben. Wir haben Laser konstruiert, die, wenn deren 
Lichtstärke durch einen großen Reflektor, wie zum Beispiel ein 10 Meter 
Teleskop, wie wir eines haben, fokussiert wird, leicht Signale aus 
Entfernungen von Tausenden Lichtjahren aufspüren können. Eine der 
Methoden, wie Zivilisationen miteinander kommunizieren, könnte die durch 
starke Laser sein. Und auf diese Art und Weise suchen wir nach optischen 
Signalen. 
 
Und wir suchen schon seit 57 Jahren nach außerirdischen Signalen. Unser  
größter Fortschritt ist jetzt, dass wir gleichzeitig sehr viele Hochfrequenzen 
verfolgen können. Wir haben auch längere Teleskope. Bei meiner ersten 
Suche verwendete ich noch ein 25-Meter-Teleskop. Jetzt haben wir ein 100-
Meter-Teleskop, so dass der Energie-Sammlungs-Bereich um das 
Sechzehnfache größer ist als er es zuvor war. 
 
Aber den ganz großen Fortschritt haben wir dadurch erreicht, dass wir nicht 
mehr nur einen oder zwei oder zehn Funk-Kanäle gleichzeitig überprüfen 
können, sondern jetzt in diesem Lausch-Projekt bis zu 100 Millionen. 
 
Ich bin überhaupt nicht besorgt darüber, dass eine Entdeckung von Signalen 
möglicherweise schlechte Auswirkungen haben könnten. Natürlich denke ich, 
dass wir etwas empfangen werden, was wir womöglich auch entschlüsseln 
und auswerten können. Vielleicht gelingt uns das aber auch nicht. Aber wenn 



wir damit anfangen, die Signale zu entschlüsseln und dabei etwas 
herausfinden würden, was schlecht für uns wäre, würden wir die Empfänger 
sofort abstellen und nach Hause gehen. 
 
Ich bin sehr optimistisch, was unsere Suche nach außerirdischem 
intelligenten Leben angeht. Ich glaube, dass die große Entfernung 
zwischen den Sternen in gewisser Weise eine Sperre schafft, so dass es 
tatsächlich nicht vernünftig für eine Zivilisation ist, eine andere 
auszubeuten, anzugreifen oder ihr zu schaden. Die Belastung durch die 
hohen Kosten, um dies tun zu können, wäre größer als der Nutzen, der 
daraus entstehen könnte. Deshalb habe ich nicht das Gefühl, dass wir 
durch die Existenz anderer Zivilisationen bedroht sind. Wir können nur 
von ihnen nur lernen, und sie werden uns nicht schaden.   
 
Wir werden jede Strategie einsetzen, um so viele Sterne wie möglich 
gleichzeitig zu beobachten, egal um welche es sich dabei handelt, die 
wir mit unserem Laser-Strahl erfassen können. Und ich kann jetzt schon 
voraussagen, dass wenn wir schließlich eine Zivilisation finden, werden 
ihre Signale von einem Stern kommen, den niemand in seinem Katalog 
hat. 
 
ENDE DER ÜBERSETZUNG DES VIDEOS 
 
ANMERKUNG VON MIR: 
Will man mit solchen Aussagen die Menschheit auf den Besuch von so 
genannten „Außerirdischen“ vorbereiten? Fakt ist, dass eine konstante  
Kommunikation mit den gefallenen Engeln, was diese „Aliens“ in Wahrheit 
sind, bereits besteht. Darüber wird Anthony Patch in dieser Artikelserie noch 
mehr sagen. 
 
Weiter mit Anthony Patch: 
 
Auf diese Art und Weise werden die Wissenschaftler von dem trügerischen 
geistigen Bereich verführt und in den Bereich der Lügen geführt und von dem 
Gott der Bibel abgelenkt. Und so kommen die Wissenschaftler mit der 
alternativen Erklärung zum Gott der Bibel und Seiner Schöpfung in Form des 
„Intelligenten Design“, wobei sie sagen, dass sie das, was sie entdeckt haben, 
Folgendes bestätigen würden: 
 
• Ihre Mathematik 
• Ihre Wissenschaft 
• Die Anordnung der Quanten-Teilchen 
• Die Struktur unserer DNA 
 
Das alles wäre dem „Intelligenten Design“ zu verdanken, sagen die 



„Propheten“ der modernen Wissenschaft. Sie behaupten, dass unsere DNA 
von den Sternen käme und zwar von einer fortgeschrittenen außerirdischen 
Rasse. Sie berufen sich dabei immer wieder auf die Panspermie-Hypothese, 
bei der zufällig Amino-Säuren zusammengekommen wären und sich 
weiterentwickelt hätten. 
 
Die eine Seite ist der Schöpfungsbericht Gottes in der Bibel, und die andere 
Seite die Irrlehren über das „Intelligente Design“, welches angeblich unsere 
DNA geschaffen hat, die „Evolutionstheorie“ und die „Panspermie-Hypothese. 
Die Wissenschaftler von heute stehen – gemäß ihren eigenen Aussagen - 
also eindeutig auf der falschen Seite. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 


