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Der Zauberer von Oz und die DNA-Manipulation 
 
Lyman_Frank_Baum (1856-1919) schrieb den Kinderbuch-Klassiker 
Der_Zauberer_von_Oz. Frank Baum war ein überaus produktiver 
Schriftsteller, aber er war von der finsteren Seite. Erhalten geblieben sind 
zwei Zeitungskommentare der Jahre 1890 und 1891, in denen er forderte, 
den Konflikt mit den amerikanischen Ureinwohnern durch deren „totale 
Auslöschung“ zu beenden. Hierbei ging er von der Annahme aus, dass den 
Ureinwohnern über Jahrhunderte Unrecht getan wurde und diese somit 
immer ein Unruheherd bleiben müssten. Diesem Problem könne man nur 
durch einer endgültigen Lösung Herr werden. 
 
Am 4. September 1892 trat er der Theosophischen Gesellschaft bei und 
folgte 1895 nach der Spaltung derselben infolge der Judge Case der 
Theosophischen Gesellschaft in Amerika. Mehrere seiner Aufsätze und 
Bücher behandelten theosophische Themen. Lyman Frank Baum starb 1919 
in Hollywood. 
 
Sein Buch „Der Zauberer von Oz“ wurde auch verfilmt. Ein Bundesrichter in 
Greensvill/Tennessee entschied im Jahr 1986, dass es gegen die Verfassung 
verstoße, wenn fundamentalistische Christen in der Schule zum Lesen des 
Buches „Zauberer von Oz“ gezwungen würden. Die Geschichte sei 
antichristlich, weil sie gute Hexen beschreibe, die Bibel nicht kenne und weil 
sie die Auffassung vertrete, dass Intelligenz, Liebe und Mut vom Individuum 
selbst entwickelt werden könnten, statt sie als gottgegeben anzusehen. 
 
Hauptfiguren der Erzählung sind: 
 

• Dorothy Gale, ein junges Mädchen aus Kansas 

• Ihr kleiner Hund Toto 

• Die Vogelscheuche, die gerne Verstand hätte 

• Der Blechmann, dem das Herz fehlt 

• Der feige Löwe, dem der Mut fehlt 
 
Diese Geschichte soll uns als Beispiel dienen für die DNA-Veränderung 
dienen. Der Blechmann wünscht sich ein Herz, die Vogelscheuche ein Gehirn 
und der Löwe Mut. Betrachten wir das einmal im Zusammenhang mit der 
DNA-Modifikation und stellen wir eine Verbindung zwischen dem Zauberer 



von Oz und dem menschlichen Erbgut her. Im Film gibt die Vogelscheuche, 
die sich Verstand wünscht, eine Art  algorithmisches Kauderwelsch von sich; 
aber darauf will ich hier nicht näher eingehen. Aber schließlich bekommt sie 
ihren gewünschten Verstand. 
 
Was versucht Satan mit der modernen Wissenschaft bei uns zu erreichen? Er 
will mit psychologischer Manipulation das geistige Niveau unseres 
Verstandes herabsetzen und mit physikalischen Mitteln unser Gehirn 
verändern. Dazu setzt er seine verführenden Geistwesen ein, damit diese 
Angriffe auf den menschlichen Geist verüben. Das steht im Vergleich zu der 
Vogelscheuche. 
 
Was ist mit dem Herzen, das sich der Büchsenmann wünscht? Ich habe 
bereits über die Verätzung des Gewissens gesprochen. Dadurch erkaltet das 
menschliche Herz. 
 
Jesus Christus 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.“ 

 
Und genau darauf basiert „Der Zauberer von Oz“. Satan versucht, unserem 
Herzen die Barmherzigkeit und die Fähigkeit zu lieben nehmen. Sobald 
jemand während der Trübsalzeit das „Malzeichen des Tieres“ annimmt, 
verändert sich sein menschlicher Geist und seine Seele. Beide Begriffe 
zusammengenommen werden in der Bibel „Herz“ genannt, weil sie 
untrennbar miteinander verbunden sind. 
 
Jetzt kommen wir zu dem feigen Löwen. Wenn Du Dich auf das geistige 
Kampfgebiet begibst, brauchst Du Mut. Doch die bösen Geister versuchen, 
uns den Mut zu nehmen, indem sie uns ängstigen. Was die Künstliche 
Intelligenz anbelangt, behaupten die Wissenschaftler zum Beispiel, dass 
diese alles besser tun könnte als ein Mensch. Ist das wirklich so? Führen 
solche Aussagen nicht dazu, den Menschen Angst einzujagen, so dass sie es 
gar nicht erst wagen, sich auf das geistige Kampfgebiet zu begeben? Die 
meisten Menschen hinterfragen solche Behauptungen noch nicht einmal, 
sondern lassen sich dadurch täuschen und verführen. Stattdessen schlucken 
sie den Köder und sagen: „Die Welt wird durch Künstliche Intelligenz besser 
werden. Die wird alles für uns machen. Sie wird sogar in der Weise unsere 
DNA korrigieren, dass wir nicht mehr sterben müssen. Und wenn ich einen 



neuen Körper haben will, kann ich einen synthetischen bekommen.“ Klingt 
das nicht nach dem Zauberer von Oz? 
 
Zugegeben, das sagt der Zauberer von Oz nicht direkt. Aber Frank Baum war 
seit 1892 tief in die Schwarzen Künste involviert, ebenso wie der britische 
Okkultist  Aleister_Crowley (1875-1947) und der amerikanische 
Raketenforscher John_Whiteside_Parsons (1914-1952). 
 
Frank Baum hat aber noch einen Roman mit dem Titel „The Master Key“ (Der 
Meisterschlüssel) geschrieben. Wenn Du Dir das „Symmetry“-Video von 
CERN anschaust, siehst Du den weißen Kreis, den sie auf das weiße 
Verdunstbecken in die  trockene Seensohle der Wüste gezeichnet haben. 
(Hier zu sehen bei 0:33 https://www.youtube.com/watch?v=Cllqr1nmdYk) 
Dort werden die „Werke“ verrichtet. Man sieht in diesem Kreis die schwarze 
und weiße Gestalt, die symbolisch für den Teufel und den Menschen stehen. 
Und sie führen die  „Werke“ des großen Teilchenbeschleunigers bei CERN 
vor. 
 
Doch dabei handelt es sich um gestohlene Werke, um Nachahmungen aus 
der Bibel. Es gibt über 250 Passagen in der Heiligen Schrift, in denen von 
„Werken“ die Rede ist. Satan ahmt das Wort Gottes nach. Er nimmt den 
Begriff „Werke“ und versetzt ihn zum Beispiel auch in die Theosophie. 
 
Die „Werke“, die Frank Baum in seinem Buch „The Master Key“ ankündigte, 
wurden ein Jahrhundert später Realität in der Entwicklung von: 
 

• Fernsehgeräten 

• Laptops 

• Computern 

• Drahtlosen Telefonen 
 
Sein Buch „Der Zauberer von Oz“ offenbart schon eine Menge, aber das  ist 
nichts im Vergleich von „The Master Key“. Wenn Du den Beweis für das Böse 
sehen und wissen willst, wo es sich zeigt und woher all die Technologien 
kommen, dann lies dieses Buch. Es ist unfassbar, was Du da erfährst. Frank 
Baum war eine sehr finstere Person, und er starb in Hollywood. Warum 
ausgerechnet Hollywood? Ich denke, diese Frage kannst Du Dir schon selbst 
beantworten. 
 
Wir haben über Beweise gesprochen, die allerdings manipuliert werden 
können. 
 
2.Timotheusbrief Kapitel 3, Vers 7 
(In den schlimmen Zeiten der letzten Tage wird es Menschen geben,) die 
immerfort (etwas Neues) lernen wollen und doch niemals zur wirklichen 



Erkenntnis der Wahrheit zu gelangen vermögen. 
 
Wenn Du die Wahrheit finden willst, dann lies die Bibel. So einfach ist das! 
Und das sollte auch jeder Wissenschaftler und jeder Befürworter der 
modernen Technologie tun, wenn er sich beschäftigt mit: 
 
• Blockchain 

• Dem hochentwickelten Quantum-Computer 

• Gentechnik 
usw. 
 
Diese Wissenschaftler wollen immer etwas Neues lernen und versuchen 
ständig, die Muster zu entdecken, die Sequenz der Algorithmen - wenn man 
es so nennen will - das Konstrukt, die Architektur, das Baugerüst unserer 
Realität, wie wir sie wahrnehmen und mit der wir interagieren. 
 
Aber solange diese Wissenschaftler nicht den Heiligen Geist in sich wohnen 
haben, werden sie niemals zur Erkenntnis über die Wahrheit kommen. Die 
Bibel offenbart dem Menschen alles. Allerdings kann eine Person, die nicht 
von Heiligen Geist geführt wird, jeden Tag die Bibel lesen und dennoch nicht 
zu dieser Erkenntnis gelangen, weil sie die Vielschichtigkeit in jeder Zeile der 
Bibel ohne den Heiligen Geist nicht sehen und noch nicht einmal den obigen 
Vers verstehen kann, geschweige denn die restliche Heilige Schrift und wie 
sie in ihren verschiedenen Inhalten angewandt werden kann. 
 
Wenn wahre Christen die Bibel lesen, hören sie, wenn sie zuvor beten, diese 
leise Stimme des Heiligen Geistes, Der ihnen diese vielen Schichten 
offenbart. In besonderen Momenten und zu bestimmten Zeiten in ihrem 
Leben hat die Heilige Schrift eine ganz spezifische Bedeutung für sie 
persönlich. Du kannst dieselbe Bibelstelle jetzt lesen, und ein Jahr später 
wirst Du entdecken, dass sie etwas völlig Neues für Dich und Dein Leben  
bedeutet. Das könnte auch schon morgen passieren. Das ist der Beweis für 
die Vielschichtigkeit der Bibel. Die Heilige Schrift ist eben ein lebendiges 
Buch. Und der Heilige Geist wird Dir immer weitere Offenbarungen 
übermitteln, damit Du auch verstehst, was Du da liest. 
 
Die Wissenschaftler können den Kosmos erforschen und mit der Quanten-
Physik herumexperimentieren. Aber sie werden beides niemals so verstehen, 
wie es in der Bibel dargelegt wird. Die Heilige Schrift erklärt alles über den 
Kosmos und die Quanten-Physik vom Kleinsten bis zum Größten. Durch sie 
ist es möglich all das zu verstehen. Die Bibel sagt Dir alles über das 
menschliche Genom und darüber, wie der Mensch beschaffen ist. 
 
So heißt es zum Beispiel über den DNA-Code in: 
 



Psalmen Kapitel 139, Verse 14-16 
14 Ich danke Dir, dass ich so überaus wunderbar bereitet bin: 
Wunderbar sind Deine Werke, und meine Seele erkennt das wohl. 15 
Meine Wesensgestaltung war Dir nicht verborgen, als im Dunkeln ich 
gebildet ward, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde. 16 DEINE Augen 
sahen mich schon als formlosen Keim, und in Deinem Buch standen 
eingeschrieben alle Tage, die vorbedacht waren, als noch keiner von 
ihnen da war. 
 
Der Vers 16 spricht über unsere DNA, unsere Amino-Säuren und unsere 
Proteine. Das ist der Code, mit dem wir gemacht wurden und für unsere 
Substanz. 
 
 

 
 



 



Die Konstruktion unserer Zellen wurde sogar in der Architektur von Salomos-
Tempel repräsentiert. 
 
Hebräerbrief Kapitel 8, Vers 5 
Diese (Priester) versehen freilich den Dienst nur an einer Nachbildung 
und einem Schattenbild der himmlischen Dinge entsprechend der 
göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er das Zelt (die Stiftshütte) 
herstellen sollte; denn »Gib wohl Acht«, sagt der HERR zu ihm (2.Mose 
25,40), »dass du alles nach dem Vorbild (Muster) anfertigst, das dir auf 
dem Berge gezeigt worden ist«. 
 
 
  

 
 
 
Jetzt befindet sich das Allerheiligste in der Zellstruktur der wahren Christen, 
so wie es sich einst in der Stiftshütte und im Tempel befunden hat. Wenn ich 
davon spreche, das wir durch das Gebet mit Jesus Christus quanten-
verschränkt sind, dann rede ich sowohl von einer geistigen als auch von einer 
physischen Quantenverschränkung. 
 
Die körperliche Quantenverschränkung geschieht durch die 
Subatomaren_Teilchen in unseren biologischen Zellen, welche die Teilchen 
vom Allerheiligsten der Stiftshütte und des Tempels in ihrem Kern in sich 
tragen. Auf diese Art und Weise sind wir damit verschränkt, gleichgültig wie 
weit diese Teilchen voneinander entfernt sind, und sie können jederzeit durch 
das Gebet miteinander kommunizieren. Dabei gibt es auch keine 
Zeitverzögerung, denn Gott befindet Sich außerhalb der Zeit. ER wendet Sich 
Dir sofort zu, wenn Du betest. Das ist allerdings nur eine Basis-Beschreibung 
von dem, was dabei geschieht. Das sind die uns bekannten 



5 % davon, was beim Gebet geschieht. Die restlichen 95 % sind uns 
unbekannt. Ich bezeichne das als „Verschränkung“, weil ich es so am 
einfachsten erklären kann. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 


