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5. Der Überrest der Riesen 
 
 

 
Hier sehen wir eine Abbildung von dem ersten Tier aus dem Meer mit seinen 
7 Köpfen und 10 Hörnern. Diese 10 Hörner können für alles Mögliche stehen, 
wie zum Beispiel für 10 Regenten innerhalb der Europäischen Gemeinschaft 
(EU). 
 
Aber ich denke dabei auch an die DNA Satans, an den Samen, der die 
Riesen, welche in der Bibel erwähnt werden, erzeugt hat. 
 
1.Mose Kapitel 6, Verse 1-4 
1 Als nun die Menschen sich auf der Oberfläche des Erdbodens zu 
vermehren begannen und ihnen auch Töchter geboren wurden 2 und 
die Gottessöhne die Schönheit der Menschentöchter sahen, nahmen sie 



sich von ihnen diejenigen zu Frauen, die ihnen besonders gefielen. 3 Da 
sagte der HERR: »MEIN Geist soll nicht für immer im Menschen 
erniedrigt sein, weil er ja Fleisch ist; so sollen denn seine Tage (fortan) 
nur noch hundertundzwanzig Jahre betragen!« 4 Zu jener Zeit waren die 
Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne mit 
den Menschentöchtern verkehrten und diese ihnen (Kinder) gebaren. 
Das sind die Helden (Recken), die in der Urzeit lebten, die 
hochberühmten Männer. 
 
Bei diesen „Recken“ oder „Helden“ handelte es sich um die Nephilim, welche 
dann von den Juden aus dem Land Kanaan vertrieben wurden. 
 
4.Mose Kapitel 13, Verse 32-33 
Dann entwarfen sie (die Kundschafter) den Israeliten eine schlimme 
Schilderung von dem Lande, das sie ausgekundschaftet hatten, mit den 
Worten: »Das Land, das wir durchzogen haben, um es 
auszukundschaften, ist ein Land, das seine Bewohner frisst; und alles 
Volk, das wir darin gesehen haben, sind hochgewachsene Leute; 33 
auch die Riesen haben wir dort gesehen, die Enakssöhne vom 
Geschlecht der Riesen; wir kamen uns selbst gegen sie wie 
Heuschrecken vor, und ebenso erschienen wir ihnen.« 

 
Aber dort gab es auch riesige Früchte. 
 
1.Mose Kapitel 13, Verse 23-24 
23 Als sie dann ins Tal Eskol (Traubental) gekommen waren, schnitten 
sie dort eine Rebe mit einer einzigen Weintraube ab, die sie zu Zweien 
an einer Stange trugen, auch einige Granatäpfel und Feigen. 24 Die 
betreffende Örtlichkeit nannte man Tal Eskol (Traubental) wegen der 
Traube, welche die Israeliten dort abgeschnitten hatten. 
 
Ich spekuliere darauf, dass das Bild des ersten Tieres viele Stränge der DNA 
des Tieres repräsentiert, DNA aus der ganzen Welt, den Rest-Samen aus der 
Zeit der Sintflut. Und diese „Riesen-DNA“, wie ich sie hier bezeichnen möchte, 
kommt aus dem Meer. Dieser Überrest an Riesen-DNA wird das Bild des 
Tieres ausmachen und als festes Hologramm in Erscheinung treten, mit dem 
man interagieren kann. 
 
Das ist lediglich eine Vermutung von mir, aber vielleicht lohnt es sich im 
Zusammenhang mit Offenbarung Kapitel 13 einmal intensiv darüber 
nachzudenken. 
 
Offenbarung Kapitel 13, Verse 1-4 
1 Da sah ich aus dem Meere ein Tier heraufkommen, das hatte zehn 
Hörner und sieben Köpfe und auf seinen Hörnern zehn Königskronen 



und auf seinen Köpfen gotteslästerliche Namen. 2 Das Tier, das ich sah, 
glich einem Panther, doch seine Füße (Tatzen) waren wie die eines 
Bären und sein Maul wie ein Löwenrachen. Der DRACHE gab ihm dann 
seine Kraft und seinen Thron und große Macht, 3 dazu einen von seinen 
Köpfen, der wie zum Tode geschlachtet (verwundet) war, dessen 
Todeswunde jedoch wieder geheilt wurde. Da sah die ganze 
(Bevölkerung der) Erde dem Tier mit staunender Bewunderung nach, 4 
und man betete den DRACHEN an, weil er dem Tiere die Macht gegeben 
hatte, und man betete das Tier an und sagte: »Wer ist dem Tiere gleich, 
und wer kann den Kampf mit ihm aufnehmen?« 

 
Und dieser Drache ist SATAN. Die tödliche Wunde bei einem der Köpfe des 
Drachen, welchen er dem ersten Tier gibt, die geheilt wurde, klingt nach 
Unsterblichkeit. 
 
Das Bild des Tieres, das zur Anbetung all jener dienen soll, die das 
Malzeichen des Tieres annehmen, scheint sehr kraftvoll zu sein. Diejenigen, 
die den Antichristen als Weltführer akzeptieren, werden durch die Aktivierung 
des dritten DNA-Strangs getäuscht. 
 
Offenbarung Kapitel 13, Verse 11-14 
11 Weiter sah ich ein anderes Tier aus der Erde heraufkommen, das 
hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, redete jedoch wie ein Drache; 12 
und es übt die ganze Macht des ersten Tieres vor dessen Augen aus 
und bringt die Erde und ihre Bewohner dahin, dass sie das erste Tier 
anbeten, dessen Todeswunde geheilt worden war. 13 Auch vollführt es 
große Wunderzeichen, so dass es sogar Feuer vor den Augen der 
Menschen vom Himmel auf die Erde herabfallen macht; 14 und es 
verführt die Bewohner der Erde durch die Wunderzeichen, die es infolge 
der ihm verliehenen Gabe vor den Augen des (ersten) Tieres vollführt, 
indem es DIE BEWOHNER DER ERDE dazu beredet, dem Tiere, das die 
Schwertwunde hat und wieder aufgelebt ist, ein Bild anzufertigen. 
 
Beachte dabei, dass es DIE MENSCHEN sind, welche das Bild des ersten 
Tieres, welches wieder aufgelebt ist, anfertigen. Das erste Tier ist demnach 
unsterblich, und das zweite Tier mit den zwei Hörnern veranlasst die 
Menschen dazu, dem ersten Tier zu Ehren ein holografisches Götzenbild 
anzufertigen, das meiner Meinung nach aus vielen DNA-Strängen besteht, 
der verbliebenen DNA der Riesen. 
 
Offenbarung Kapitel 13, Verse 15-18 
15 Auch wurde ihm (dem zweiten Tier aus der Erde) verliehen, dem Bilde 
des Tieres Leben zu verleihen, so dass DAS BILD DES TIERES sogar 
redete, und es erreichte auch, dass alle getötet wurden, die das Bild des 
Tieres nicht anbeteten. 16 Weiter bringt es alle, die Kleinen wie die 



Großen, die Reichen wie die Armen, die Freien wie die Sklaven, dazu, 
sich ein Malzeichen an ihrer rechten Hand (oder ihrem rechten Arm) oder 
an ihrer Stirn anzubringen, 17 und niemand soll etwas kaufen oder 
verkaufen dürfen, der nicht das Malzeichen an sich trägt, nämlich den 
Namen des Tieres oder die Zahl (den Zahlenwert) seines Namens. 18 Hier 
kann sich wahre Klugheit (Weisheit) zeigen. Wer Verstand besitzt, rechne 
die Zahl des Tieres aus; sie ist nämlich die Zahl eines 
Menschen(namens), und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig. 
 
Nach den neuesten technologischen Erkenntnissen sieht für mich das Bild 
des Tieres nach einem Hologramm aus. Schauen wir uns dazu die Merkmale 
des zweiten Tieres aus der Erde an: 
 
• Es hat Hörner wie ein Lamm, was symbolisch für eine Christus ähnliche 
Figur steht, für einen Quasi-Religionsführer 
• Spricht wie ein Drache, also wie SATAN. Es hat die Kraft, mit 
großartiger Rhetorik Menschen zu täuschen 
• Übernatürliche Kräfte, mit denen es Zeichen und Wunder bewirken 
kann 
• Es hat die Macht, die Menschen der Welt dazu zu nötigen, das erste 
Tier und dessen Bild anzubeten 
 
Denke in diesem Zusammenhang an die Möglichkeit, DNA zu nehmen, sie in 
Nullen und Einsen umzuwandeln. Die Zeichen und Wunder deuten auf etwas 
Übernatürliches hin. Wäre es nicht etwas Übernatürliches, wenn Du vor dem 
soliden Bild des ersten Tieres im dritten jüdischen Tempel stehen würdest,  
Dich nach ihm ausstrecken, es berühren könntest, und plötzlich würde es 
anfangen zu sprechen und mit Dir zu interagieren?   
 
Meine Vermutung, dass ich es dabei um ein Hologramm handeln könnte, 
stützt sich auf folgende Bibelstellen: 
 
1.Mose Kapitel 6, Verse 1-4 
1 Als nun die Menschen sich auf der Oberfläche des Erdbodens zu 
vermehren begannen und ihnen auch Töchter geboren wurden 2 und 
die Gottessöhne die Schönheit der Menschentöchter sahen, nahmen sie 
sich von ihnen diejenigen zu Frauen, die ihnen besonders gefielen. 3 Da 
sagte der HERR: »MEIN Geist soll nicht für immer im Menschen 
erniedrigt sein, weil er ja Fleisch ist; so sollen denn seine Tage (fortan) 
nur noch hundertundzwanzig Jahre betragen!« 4 Zu jener Zeit waren die 
Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne mit 
den Menschentöchtern verkehrten und diese ihnen (Kinder) gebaren. 
Das sind die Helden (Recken), die in der Urzeit lebten, die 
hochberühmten Männer. 
 



Judasbrief Kapitel 1, Verse 5-7 
5 Ich will euch aber daran erinnern – die betreffenden Tatsachen sind 
euch allerdings sämtlich schon bekannt –, dass der HERR (zuerst) zwar 
das Volk Israel aus dem Lande Ägypten gerettet, beim zweiten Mal aber 
die, welche nicht glaubten, vernichtet hat; 6 dass Er ferner die Engel, 
die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene 
Wohnstätte verlassen hatten, für den großen Gerichtstag mit ewigen 
Fesseln in der Finsternis drunten verwahrt hat (2.Petr 2,4-9). 7 Wie 
Sodom und Gomorrha nebst den umliegenden Städten, die in gleicher 
Weise wie diese in Unzucht gelebt und (Wesen von) andersartigem 
Fleisch nachgestellt haben, stehen sie als warnendes Beispiel da, 
indem sie die Strafe ewigen Feuers zu erleiden haben. 
 
Daniel Kapitel 2, Verse 42-43 
42 Doch dass du die Zehen der Füße teils von Eisen, teils von Ton 
gesehen hast, (weist darauf hin, dass) das Reich zum Teil fest, zum Teil 
brüchig sein wird. 43 Dass ferner das Eisen, wie du gesehen hast, mit 
Tonerde vermischt war, (bezieht sich darauf, dass) trotz der vielfachen 
Verbindungen durch Heiraten doch kein Teil an dem anderen fest haften 
bleibt, gerade wie Eisen sich mit Ton nicht mischen lässt. 
 
In meinem Magazin „Entangled“ gehe ich ausführlich auf dieses Thema ein 
und führe darin noch viel mehr Bibelstellen an, die mich zu meiner Vermutung 
geführt haben; denn ich finde es sehr wichtig, dass wir uns bei unserer Arbeit 
auf das Wort Gottes stützen, selbst wenn wir dabei ein wenig über den 
Tellerrand hinausschauen. Man kann über die zukünftige Technologie 
Vermutungen aussprechen, aber niemals über die Bibel. 
 
Judasbrief Kapitel 1, Verse 7-8 + 10 + 14-16 
7 Wie Sodom und Gomorrha nebst den umliegenden Städten, die in 
gleicher Weise wie diese in Unzucht gelebt und (Wesen von) 
andersartigem Fleisch nachgestellt haben, stehen sie als warnendes 
Beispiel da, indem sie die Strafe ewigen Feuers zu erleiden haben. 8 
Trotzdem beflecken sich auch diese Leute in ihren Träumereien 
fleischlich in gleicher Weise, erkennen keine Herrschermacht an und 
lästern Herrlichkeiten (Engelmächten). 14 Nun, auch diesen Leuten gilt 
die Weissagung, die Henoch, der siebte Nachkomme Adams, 
ausgesprochen hat mit den Worten: »Siehe, gekommen ist der HERR 
inmitten Seiner heiligen Zehntausende, 15 um Gericht über alle zu 
halten und um alle Gottlosen zu bestrafen wegen aller ihrer gottlosen 
Taten, mit denen sie gefrevelt haben, und wegen aller frechen Reden, 
die sie als gottlose Sünder gegen Ihn geführt haben.« 16 Dies sind die 
missvergnügten Leute, die über ihr Geschick stets murren, obwohl sie 
nach ihren Lüsten wandeln, Leute, deren Mund hochfahrende Reden 
führt, während sie da, wo es ihren Vorteil gilt, hochstehenden Personen 



huldigen (ins Gesicht huldigen). 
 
In der Zeit vor der Sintflut und von Sodom und Gomorrha gab es Zentauren 
und Chimären, also eine Vermischung von tierischer und menschlicher DNA. 
In Vers 6 wird uns gesagt, dass Engel ihren himmlischen Herrschaftsbereich 
verlassen und sich nicht nur mit Menschenfrauen, sondern auch mit Tieren 
sexuell vereint haben. In Vers 7 wird es sogar noch grotesker, weil da von 
sexuellem Verkehr zwischen Menschen und Tieren die Rede ist, der deshalb 
auch „Sodomie“ genannt wird. 
 
Im Neuen Testament wird uns aufgezeigt, was „fremdes Fleisch“ ist: 
 
1.Korintherbrief Kapitel 15, Vers 39 
Nicht jedes Fleisch hat die gleiche Beschaffenheit, sondern anders ist 
das Fleisch der Menschen beschaffen, anders das der vierfüßigen Tiere, 
anders das Fleisch der Vögel, anders das der Fische. 
 
Demnach hat es eine Vermischung von menschlicher mit tierischer DNA 
gegeben. Und wir lesen in: 
 
Daniel Kapitel 2, Vers 41 
Dass du (bei dem vierten Reich) aber die Füße und Zehen teils aus 
Töpferton, teils aus Eisen bestehend gesehen hast, (dies zeigt an, dass) 
es ein Reich von ungleicher Beschaffenheit sein wird; einerseits wird es 
etwas von der Festigkeit des Eisens an sich haben, insofern du ja Eisen 
mit Tonerde vermischt geschaut hast. 
 
Hier lesen wir im Zusammenhang mit der Endzeit über eine Vermischung von 
Eisen und Tonerde. Das Eisen sind die anderen Wesen, die in 1.Mose 
Kapitel 6 als gefallene Engel beschrieben werden. Sie haben den Menschen 
auch verbotenes Wissen vermittelt. Das war in der vorsintflutlichen Zeit 
Noahs. Zu dem verbotenen Wissen gehörte auch die Vermischung und 
Veränderung der DNA. 
 
1.Mose Kapitel 6, Verse 5-7 
5 Als nun der HERR sah, dass die Bosheit der Menschen groß war auf 
der Erde und alles Sinnen und Trachten ihres Herzens immerfort nur 
böse war, 6 da gereute es Ihn, die Menschen auf der Erde geschaffen zu 
haben, und Er wurde in Seinem Herzen tief betrübt. 7 Darum sagte der 
HERR: »ICH will die Menschen, die ICH geschaffen habe, vom ganzen 
Erdboden weg vertilgen, die Menschen wie das Vieh, das Gewürm wie 
die Vögel des Himmels; denn ICH bereue es, sie geschaffen zu haben.« 

 
Als Gott zu Seinem größten Bedauern feststellen musste, dass sämtlicher 
Samen auf der Erde verdorben war, entschied Er Sich dafür, die Menschen, 



die Landtiere, das Gewürm und die Vögel von der Erdoberfläche zu vertilgen, 
indem Er die Flut schickte. Interessanterweise gehörten die Lebewesen im 
Meer nicht zu den Tieren, die dabei vernichtet wurden. Somit blieb deren 
DNA nach der Sintflut erhalten. 
 
Wir wissen, dass das erste Tier aus dem Meer kommt und offensichtlich viele 
DNA-Stränge hat. Das lässt vermuten, dass es sich dabei um den Überrest 
des Samens Satan handelt, der sich in den Meerestieren erhalten hat. 
 
In Offenbarung Kapitel 13 lesen wir, dass dieser übrig gebliebene Samen in 
Gestalt des ersten Tieres aus dem Meer kommt, das viele DNA-Stränge hat, 
aus denen dann das Bild des Tieres geschaffen wird, von dem ich vermute, 
dass es sich dabei ein solides Hologramm handeln wird. 
 
Und warum wird dieses Bild im dritten jüdischen Tempel erscheinen? Weil 
solch ein Hologramm ein angemessenes Umfeld braucht und sich in einem 
geschlossenen Raum befinden muss. Ansonsten würde es eine Störung bei 
den Daten geben, die durch Laser übertragen werden, damit das Bild sich 
überhaupt zeigen kann. Und mit Sicherheit stellt der Samen Satans ein 
Gräuel der Verwüstung im dritten jüdischen Tempel dar, weil es sich dabei um 
verdorbene DNA handelt, die Eisen-Technologie, die sich mit der Tonerde 
vermischt, dem Samen des Menschen, der Saat der Erde, aus der Gott uns 
erschaffen hat. Doch beides lässt sich nicht miteinander vermischen. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


