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Der schlafende dritte DNA-Strang 
 
Wenn die New Age-Bewegung sich in die Diskussionen über  
Nichtcodierende_Desoxyribonukleinsäure einklinkt und darüber spricht, dass 
dieser Bereich der DNA entdeckt und geweckt werden muss, der bis jetzt 
noch verschlossen und stillgelegt war, dann meint sie damit diese schlafende 
DNA, von der auch in der wissenschaftlichen Literatur die Rede ist. 
 
Aber ich kann Dir die Wahrheit über diese schlafende DNA der Wissenschaft 
sagen, bei der es sich um einen künstlichen dritten DNA-Strang handelt, der 
bereits in unsere Körper platziert wurde. Wie konnte das geschehen? Durch: 
 
• Injektionen, wie z. B. Impfungen 
• Gentechnisch_veränderte_Lebensmittel 
• Chemtrails 
• Die Umweltverschmutzung 
 
Der wissenschaftliche künstliche dritte schlafende DNA-Strang besteht aus 
Nanoteilchen. Nanopartikel können sowohl auf natürlichem Wege (etwa 
Vulkanausbruch oder Waldbrand) als auch durch anthropogene (vom 
Menschen verursachte) Einflüsse, wie Kfz- und Industrieabgase, in die 
Umwelt gelangen. Synthetische Nanopartikel sind künstlich hergestellte 
Teilchen, die gezielt mit neuen Eigenschaften und/oder Funktionalitäten 
ausgestattet sind, wie z.B. elektrische Leitfähigkeit, chemische Reaktivität. 
(ANMERKUNG VON MIR: Darauf werden wir in dieser Artikelserie noch sehr 
ausführlich eingehen.) 
 
Die New Ager meinen allerdings die zwei-strängige DNA. Aber sowohl die 
New Ager als auch die Wissenschaftler sagen, dass wir die DNA aufschließen 
und sie aus ihrem Schlaf aufwecken sollen. Lass Dich davon ja nicht 
täuschen, denn die Methoden, welche die New Ager diesbezüglich 
vorschlagen und anwenden sind NICHT vom Gott der Bibel. 
 
Die Menschen haben tatsächlich eine schlafende DNA in sich, die Gott zu 
Seiner Zeit bei denen wecken wird, die das Sühneopfer von Jesus Christus 
reumütig und bußfertig und Ihn als ihren HERRN und Erlöser angenommen 
haben. Das wird zur rechten Zeit nach dem Plan des himmlischen Vaters bei 
der Entrückung geschehen, wenn Jesus Christus in den Wolken erscheint, 
um Seine Jüngerinnen und Jünger zu Sich zu nehmen. Dann werden die 



wahren Christen erhöht. 
 
Es stimmt auch, dass wir unbekannte Teile in unserer DNA haben. Dabei 
handelt es sich allerdings um Generationserinnerungen von unseren 
Vorfahren und nicht um etwas, das uns von Außerirdischen eingegeben 
wurde. Die Bibel spricht da oft von insgesamt vier Generationen. Das zeigt 
sich in unseren Eigenschaften, in unserem Verhalten und den Dingen, die wir 
von unseren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern vererbt bekommen haben. 
Sie sind identifizierbar. 
 
Aber bei unserer Bekehrung und unserer geistigen Neugeburt beginnt Gott 
damit, uns geistlich zu verändern. Und wenn wir uns von Seinem Heiligen 
Geist leiten lassen, werden wir bei der Entrückung dabei sein und in Gottes 
Reich eintreten. Die Möglichkeit dazu hat Er bereits in unsere DNA 
eingebettet. Und das Aufwecken dieser „schlafenden“ DNA geschieht nach 
der Bekehrung durch den Heiligen Geist. Der Mensch vermag es nicht, sie 
durch eigene Anstrengungen zu wecken. 
 
Wenn Du demnach etwas darüber hörst, dass schlafende DNA durch die 
Wunder der Wissenschaft oder durch New Age-Praktiken geweckt werden 
könnte, dann sollte bei Dir die rote Fahne hochgehen. Lass Dich ja nicht 
darauf ein! 
 
Was die New Age-Praktiken anbelangt, möchte ich hier eindringlich und 
massiv vor einem sehr finsteren Bereich warnen, über den Du noch nicht 
einmal etwas lesen, geschweige denn ihn näher erforschen solltest. Man 
sollte sich auch nicht rein oberflächlich damit beschäftigen. 
 
Ich spreche hier über den sehr mächtigen dämonischen Kundalini-Geist. 
(Siehe dazu: https://verfuehrungderbraut.wordpress.com/tag/kundalini/) Ich 
möchte hier nur kurz im Zusammenhang mit der DNA dazu sagen, dass es 
dabei um die so genannte „schlafende DNA“ geht. Der dämonische 
Kundalini-Geist behauptet, dass die Menschen, wenn sie diese „Kundalini-
Kraft“ wecken würden, Folgendes erreichen könnten: 
 
• Einen spirituellen Aufstieg 
• Eine Erweckung im menschlichen Geist 
• Das Öffnen des so genannten „dritten Auges“ 
• Das Öffnen des so genannten „Kronen-Chakras“ 
 
Lass Dich bitte niemals darauf ein, denn Du ahnst nicht, wie gefährlich das ist! 
Der Kundalini-Geist hat dafür gesorgt, dass diese Irrlehre in verschiedene 
Religionen und Glaubensüberzeugungen eingebettet ist, womit eine 
bestimmte Aufweckungs-Methodik einhergeht. 
 



Lass Dich niemals dazu verführen zu denken, dass man da einen anderen 
Weg als durch den Heiligen Geist gefunden hätte, um sich körperlich, geistig 
und spirituell zu verbessern und um erlöst zu werden. Wenn Dich jemand auf 
so etwas anspricht, lauf ganz schnell weg und nimm Zuflucht bei Jesus 
Christus! 
 
Wer Ohren hat zum Hören und Augen hat zum Sehen sollte es eigentlich 
erkennen können 
 
Jesaja Kapitel 29, Verse 16-19 
16 O über eure Verkehrtheit! Ist etwa der Töpfer dem Ton gleich zu 
achten, so dass ein hergestelltes Werk von seinem Hersteller sagen 
könnte: »Er hat mich nicht geschaffen«, und ein Gebilde von seinem 
Bildner sagen dürfte: »Er versteht nichts«? 17 Dauert es nicht nur noch 
eine ganz kleine Weile, dass der Libanon sich zu einem Fruchtgarten 
umwandelt und der Fruchtgarten nur als Wald geachtet werden wird? 18 
An jenem Tage werden die Tauben Worte der Schrift (geschriebene Wort) 
vernehmen und die Augen der Blinden aus Dunkel und Finsternis 
heraus sehen; 19 und die Demütigen werden sich des HERRN aufs Neue 
freuen und die Armen (die Geringen) unter den Menschen über den 
Heiligen Israels jubeln. 
 
In der Bibel, dem Wort der Wahrheit, wird uns immer wieder gesagt: „Wer 
Ohren hat zu hören, der höre!“ Und wir können jetzt in diesen letzten Tagen 
vor der Entrückung mit unseren Augen in die Finsternis hineinschauen. Und 
zu dieser Finsternis gehören unter Anderem: 
 
• Der Kundalini-Geist 
• Die Hypothese der Panspermie 
• Die Irrlehre über das „Intelligente Design“ 
 
Das ist alles Okkultismus, bei dem man versucht, die Dinge komplexer und 
mystischer aussehen zu lassen als sie in Wirklichkeit sind. Die Okkultisten 
könnten aus der Finsternis herausschauen, wenn sie sich nur die Mühe 
machen würden. Meine Güte, man spricht in der Wissenschaft ja schon 
überall von „Dunkler Materie“ und „Dunkler Energie“! Wie klarer soll es denn 
noch aufgezeigt werden? Die Wissenschaftler gebrauchen diese Begriffe, 
wenn sie sich bestimmte Dinge nicht erklären können und im Dunkeln tappen. 
 
Jetzt – in diesen letzten Tagen vor der Entrückung – ist die Zeit gekommen, in 
der „die Augen der Blinden aus Dunkel und Finsternis heraus sehen“, so 
wie es in Jes 29:18 heißt. Wir, die wahren Christen, die wir selbst durch die 
Bekehrung aus der Dunkelheit in Gottes Licht gekommen sind, liefern nun die 
Beweise dafür, was an bösen Dingen in der Finsternis geschieht. Wir 
entfernen dort den Schleier und decken die Spiele, die dort betrieben werden 



auf. 
 
Dazu, wie ich immer scherzhaft zu sagen pflege, besteigen wir das Flugzeug 
der „Patch Airline“ und begeben uns damit in eine Höhe von 10 Kilometern. 
Von diesem Höhenblick können wir sogar durch die Wolken sehen und das 
gesamte Spielfeld Satans in der Finsternis unter uns überblicken. Denn Satan 
tut nichts Anderes als mit Gottes Schöpfung und mit uns zu spielen. 
 
Und wenn wir dieses Spielfeld von diesem geistlichen Höhenblick aus erst 
einmal gesehen haben, wissen wir auch, dass wir Menschen Spielfiguren auf 
diesem Spielfeld sind. Mit anderen Worten: 
 
• Satan spielt mit Dir 
• Er manipuliert Dich 

• Er belügt Dich 

• Er verführt Dich 

• Er täuscht Dich 

• Er betrügt Dich 

• Er bekämpft Dich 

 
Nun, wie kannst Du Satan in diesem Spiel schlagen? Wenn Du weißt, dass 
Du lediglich ein Bauer, also eine Figur auf dem Schachbrett, bist, wie kannst 
Du Satan da Schachmatt setzen? Allein schaffst Du das nie. Dazu brauchst 
Du den Heiligen Geist, Der, nachdem Du Jesus Christus aufrichtig, reumütig 
und bußfertig Deine Sünden bekannt, Sein Sühneopfer für Deine Sünden 
angenommen und Ihn als Deinen persönlichen HERRN und Erlöser 
angenommen hast, bei Dir Einzug hält und ständig in Dir wohnt. So einfach 
ist das. 
 
1.Korintherbrief Kapitel 13, Verse 12-13 

12 Denn jetzt sehen wir in einem Spiegel nur undeutliche Bilder, dann 
(dereinst) aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen nur 
Stückwerk; dann (dereinst) aber werde ich ganz erkennen, wie auch ich 
ganz erkannt worden bin. 13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, 
diese drei; die größte unter diesen aber ist die Liebe. 
 

Daniel Kapitel 12, Verse 4 + 10 

4 „Du aber, Daniel, halte das Gesagte (diese Offenbarungen) unter 
Verschluss (geheim)  und versiegle das Buch bis zur Endzeit; viele 
werden es dann durchforschen, und so wird die Erkenntnis zunehmen.  
10 Viele werden ausgesondert, gereinigt und geläutert werden, aber die 
Gottlosen werden gottlos handeln; und kein Gottloser wird Verständnis 
dafür haben, während die Verständigen es verstehen werden.“ 

 

Jetzt ist das versiegelte Buch von Daniel geöffnet. Und das werde ich mit 



meinen Beweisen belegen. Das bedeutet, dass wir nicht mehr länger nur 
undeutliche Bilder von dem bösen Weltgeschehen sehen. Der Heilige Geist 
vergrößert unsere Sichtweite. ER offenbart uns das Wort Gottes und gibt uns 
Informationen, durch die wir mehr Erkenntnis erlangen. Dadurch sehen wir 
die Dinge viel, viel klarer und deutlicher, und die Geheimnisse der Finsternis 
sind für uns nicht mehr versteckt. Dadurch können wir das Böse, das gerade 
auf der Welt geschieht, beweisen. Das tun wir in dieser Artikelserie, und wir 
empfehlen Dir, über all diese Dinge, die hier offenbart werden zu beten und 
danach Deine eigenen Recherchen anzustellen. 
 

Und Gott wird uns immer mehr offenbaren. Die Informationen, die wir hier 
darlegen, haben nichts mit Wahrsagerei zu tun. Wahrsagerei ist allerdings 
das Herzstück der modernen Technologie. Sie arbeitet im Zusammenhang 
mit den klassischen und den Quanten-Computern mit Geomantie, und das ist 
keine Übertreibung. Und alles in der Gesellschaft wird durch diese 
Computersysteme gesteuert. 
 

Du brauchst lediglich Grundkenntnisse im Bereich der Computertechnologie 
zu haben, um festzustellen, dass sie in ihrem Wesen praktische Wahrsagerei 
und die Kommunikation mit Geistwesen ist. Das Physikalische kann nicht 
vom Spirituellen getrennt werden. Die Computer sind nichts Anderes als 
Systeme, mit denen interdimensionale Kommunikationen durchgeführt 
werden. Und diese Erkenntnis ist in der Bibel mit dem „Sehen aus dem 
Dunkel und der Finsternis“ in der ENDZEIT gemeint, mit dem Öffnen von 
Daniels versiegeltem Buch. Und diese ENDZEIT ist jetzt gekommen. 
 

Und der Heilige Geist: 
 

• Offenbart uns dazu das nötige Wissen 

• Erweitert uns dazu den menschlichen Geist 
• Spendet uns die nötige geistige Energie, um die Zeit, in der wir gerade 
leben, zu verstehen und deren Mechanismus und die Täuschung zu 
begreifen, die gerade durch die Technologie geschieht, mit der man die 
Menschheit niederdrücken will 
 

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


