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6. Der dritte DNA-Strang 
 
Wir reden hier über Transhumanismus. Transhumanismus 
(zusammengesetzt aus lateinisch trans „jenseits, über, hinaus“ und humanus 
„menschlich“) ist eine philosophische Denkrichtung, die die Grenzen 
menschlicher Möglichkeiten, sei es intellektuell, physisch oder psychisch, 
durch den Einsatz technologischer Verfahren erweitern will. Die Interessen 
und Werte der Menschheit werden als „Verpflichtung zum 
Fortschritt“ angesehen. 
 
Max More schreibt dazu: „Transhumanismus ist eine Kategorie von 
Anschauungen, die uns in Richtung eines posthumanen Zustands führen. 
Transhumanismus teilt viele Aspekte mit dem Humanismus, einschließlich 
eines Respekts vor Vernunft und Wissenschaft, einer Verpflichtung zum 
Fortschritt und der Anerkennung des Wertes des menschlichen (oder 
transhumanen) Bestehens in diesem Leben. [B] Transhumanismus 
unterscheidet sich vom Humanismus im Erkennen und Antizipieren der 
radikalen Änderungen in Natur und Möglichkeiten unseres Lebens durch 
verschiedenste wissenschaftliche und technologische Disziplinen [B].“ Der 
Schwerpunkt der Transhumanismus-Bewegung ist die Anwendung 
neuer und künftiger Technologien. Dazu zählen unter anderem: 
 

• Nanotechnologie, Biotechnologie mit Schwerpunkten in der Gentechnik 
und der regenerativen Medizin 

• Gehirn-Computer-Schnittstellen, das Hochladen des menschlichen 
Bewusstseins in digitale Speicher 

• Prothetik: Verbesserung des Menschen durch Prothesen 

• Entwicklung von Superintelligenz, Weiterentwicklung der Kryonik 

  
Daniel Kapitel 2, Verse 41-43 
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. 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. 
 
Das Eisen und die Tonerde in dieser Bibel-Passage bedeutet die 
Vermischung von der durch die moderne Technologie modifizierten DNA mit 
dem Samen des Menschen, dem göttlichen Saatgut. Gott betrachtet das als 
Gräuel. Deshalb stehen diejenigen, die das Malzeichen des Tieres an sich 
tragen und sich mit dem Samen Satans durch den dritten DNA-Strang 
verdorben haben, nicht mehr im Buch des Lebens. Die daraus entstehende 
transhumanistische Rasse wird letztendlich ebenso wie Satan, der Falsche 
Prophet und der Antichrist in den ewigen Feuersee geworfen werden. Der 
biologische Anteil wird dann für immer und ewig brennen. 
 
Aber das wird nicht unsere Bestimmung sein, denn wir sind Jüngerinnen und 
Jünger von Jesus Christus. Wir werden bei der ENTRÜCKUNG zu Ihm in die 
Wolken hinaufgenommen werden. Und was ist der Zweck der Entrückung? 
Offensichtlich dient sie dazu, die Gemeinde von Jesus Christus vor dem 
kommenden Zorn zu bewahren. 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Vers 9 
Denn uns hat Gott NICHT für das Zorngericht bestimmt, sondern dazu, 
dass wir die Rettung durch unseren HERRN Jesus Christus erlangen. 
 
Und dieses Zorngericht wird während der 7-jährigen Trübsalzeit über die Erde 
ausgegossen werden. Aber die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus 
werden vom Heiligen Geist bewohnt, wozu sie zum Tempel Gottes werden. 
Und der Heilige Geist hält diese Technologie noch zurück, die ich den 
„Beweis für das Böse“ nenne. 
 
Wir werden aber nicht so, wie wir jetzt sind, entrückt werden, weil unsere 
Körper sich noch im gefallenen Zustand befinden. Deshalb werden unsere 
Körper bei der Entrückung verwandelt. Wir bekommen dabei einen Leib, wie 
ihn Jesus Christus seit Seiner Auferstehung hat. Auf diese Art und Weise 
werden wir aber nicht nur vor dem kommenden Zorn bewahrt, sondern auch 
vor den Transhumanisten. 
 
Menschen, die sich noch vor Beginn der 7-jährigen Trübsalzeit aufrichtigen, 
reumütigen und bußfertigen Herzens an Jesus Christus wenden und Ihn als 
ihren persönlichen HERRN und Erlöser und Sein Sühneopfer am Kreuz auf 
Golgatha annehmen, werden durch Sein dort vergossenes Blut von ihren 
Sünden reingewaschen. Das bedeutet, dass Er die Strafe für ihre Sünden auf 
Sich genommen hat. 
 
Und das Blut von Jesus Christus ist DNA. Dadurch, dass wir Jesus Christus 



als unseren Erlöser angenommen haben, konnte der Heilige Geist in uns 
Einzug halten. Wir wurden durch das vergossene Blut von Jesus Christus 
gereinigt, weil Er für unsere Sünden gekreuzigt wurde. Und durch die 
Annahme Seines Sühneopfers wurde unsere DNA transformiert. Es ist nicht 
mehr die DNA der Unerlösten, weil diese ja durch die 7-jährige Trübsalzeit 
hindurchgehen müssen. Aber sie bekommen auch da noch die Möglichkeit 
der Erlösung, wenn sie sich um Sündenvergebung zu erlangen an Gott 
wenden, sofern sie reumütig Buße tun.   
 
Offenbarung Kapitel 20, Verse 4-6 
4 Dann sah ich Thronsessel (aufgestellt), auf die sich (Richter) setzen; 
und es wurde ihnen das Gericht übertragen. Dann sah ich die Seelen 
derer, die wegen des Zeugnisses Jesu (wegen ihres Zeugnisses für Jesus 
Christus) und um des Wortes Gottes willen ENTHAUPTET worden waren 
und die das Tier und sein Bild NICHT angebetet und das Malzeichen an 
Stirn und Hand (Arm) nicht angenommen hatten; sie wurden wieder 
lebendig und herrschten als Könige zusammen mit Christus tausend 
Jahre lang. 5 Die übrigen Toten aber lebten bis zum Ablauf der tausend 
Jahre NICHT wieder auf. Dies ist die erste Auferstehung: 6 Selig und 
heilig ist, wer an der ersten Auferstehung Anteil hat! Über diese hat der 
zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und Christi 
sein und die tausend Jahre hindurch zusammen mit Ihm herrschen. 
 
Aber diejenigen, die sich während der Trübsalzeit zu Jesus Christus 
bekennen und als Märtyrer sterben, werden mit ihrem menschlichen Geist in 
den Himmel eingehen. 
 
Deshalb wollen wir uns mit diesen Informationen vor allem an Unerlöste 
wenden, damit sie nicht in die 7-jährige Trübsalzeit hineingehen müssen und 
eventuell nach ihrer Bekehrung während dieser Zeit enthauptet werden. 
 
Die DNA derjenigen, die Gott zuvor und währenddessen nicht suchen, wird 
ebenfalls verändert. Diese Menschen werden sich der transhumanistischen 
Agenda unterordnen. Dabei kommt die Vermischung von Eisen und Tonerde 
ins Spiel. Diejenigen, die sich darauf einlassen, deren Namen werden nicht 
im Buch des Lebens des Lammes gefunden werden, weil ihre DNA sich 
dadurch irreparabel verändert hat. Gott wird die auf diese Weise veränderte 
DNA nicht anerkennen. Doch die DNA derjenigen, die entrückt werden, wird 
Er der DNA von Jesus Christus gleichsetzen, weil sie bei der Erlösung 
entsprechend gereinigt wurde. 
 
Die Entrückung findet demnach aus verschiedenen Gründen statt. Vor allem 
geht es um die DNA-Bewahrung der Jüngerinnen und Jünger von Jesus 
Christus, die allerdings nicht physischer Art ist. Wenn wir entrückt werden, 
dann wird dieser geistige Aspekt, diese geistige Form hinweggenommen. 



Stell Dir dazu die geistigen Informationen vor, die in unserer DNA eingebettet 
sind. Durch unsere Erlösung entspricht unsere DNA dem Saatgut Gottes. 
Dieses Saatgut der Erlösung ist anders als die DNA der Menschen, weil es 
nicht verdorben ist. Stell Dir dazu einen Computer-Code, der verdorben 
wurde, so dass sich dadurch Fehler aufzeigen. Das ist der Grund, weshalb in 
den meisten Programmen Software zur Fehlererkennung und -korrektur 
eingebaut ist. 
 
Durch diese fehlerhaften Code-Linien lernt die Künstliche Intelligenz. Sie ruft 
dann automatisch einen Arbeitsgang auf, wobei über die Fehler die 
Dekohärenz identifiziert wird. Dekohärenz ist ein Phänomen der 
Quantenphysik, das zur unvollständigen oder vollständigen Unterdrückung 
der Kohärenzeigenschaften quantenmechanischer Zustände führt. 
 
Dekohärenzeffekte ergeben sich, wenn ein bislang abgeschlossenes System 
mit seiner Umgebung in Wechselwirkung tritt. Dadurch werden sowohl der 
Zustand der Umgebung als auch der Zustand des Systems irreversibel 
verändert. Das Dekohärenzkonzept wurde ca. 1970 vom deutschen Physiker 
Dieter Zeh eingeführt. 
 
Die Konzepte der Dekohärenz sind heute bei vielen gängigen 
Interpretationen der Quantenmechanik ein wichtiges Hilfsmittel zur Klärung 
der Frage, wie die klassischen Phänomene makroskopischer 
Quantensysteme gedeutet werden können. 
 
So lernt die Künstliche Intelligenz und repariert sich selbst. Und das macht 
sie inzwischen so selbstständig und extrem schnell, dass dies weit über das 
Verständnis derjenigen hinausgeht, welche die Künstliche Intelligenz 
geschaffen und die Algorithmen dafür geschrieben haben. Sie wissen nicht, 
wie die Künstliche Intelligenz lernt und was sie sonst noch macht. Sie 
verstehen auch ihr Verhalten nicht, das sich inzwischen als rein dämonisch 
erweist. 
 
Wie komme ich dazu, so etwas zu behaupten? Wenn man sich die Ursprünge 
des Binär-Systems anschaut, stellt man fest, dass es auf Methoden der 
Wahrsagerei zurückgeht, die sich jetzt in der Form der Künstlichen Intelligenz 
zeigt und sich zügellos erweitert.   
 
Das wird zu der Vermischung von Eisen und Tonerde führen. Und die 
Künstliche Intelligenz ist aus der Quanten-Mechanik, Quanten- und Teilchen-
Physik entstanden. 
 
Das Geistige in der DNA der Gotteskinder ist das Saatgut des himmlischen 
Vaters, die Reinheit von Jesus Christus und der Heilige Geist. Es ist die 
heilige Dreieinigkeit, die Er in der von Sünden gereinigten DNA Seiner Kinder 



bewahrt. 
 
Wenn man das im Kontext der modernen Wissenschaft ausdrücken will, dann    
sind das die Informationen, die Gott in unserer DNA kodiert hat. Und Er 
bewahrt sie, damit Seine Kinder in den Himmel entrückt werden können. 
Deshalb bin ich der Meinung, dass Transhumanismus die Vermischung von 
Eisen und Tonerde ist. 
 
Meine Frau Kathleen und ich beobachten sowohl das Wirken Gottes als auch 
die Aktionen Satans. Dabei haben wir festgestellt, dass Gott Satan immer 28 
Schritte voraus ist. Wir stellen nicht nur Vermutungen an, sondern suchen 
nach wissenschaftlichen Belegen, deren Ursprünge weit in der Geschichte 
zurückliegen können. 
 
Um das Böse zu beweisen, setzen wir das geistliche 
Unterscheidungsvermögen, das wir vom Heiligen Geist bekommen haben 
sowie unser kritisches Denkvermögen ein. Und wir empfehlen Dir, das auch 
zu tun, während Du die Informationen überprüfst, die wir hier darlegen. Mach 
Dir Dein eigenes Bild. 
 
Indem Du Dir dadurch den geistlichen Höhenblick verschaffst, kannst Du, 
sofern Du der Herde von Jesus Christus angehörst, dabei mithelfen, dass 
noch unerlöste Menschen zu Ihm finden. Solltest Du Dich noch nicht an 
Jesus Christus gewandt haben, empfehle ich Dir, das JETZT zu tun; denn wir 
leben in den letzten Tagen der Gnadenzeit. Ich möchte Dir keine Angst 
einjagen, aber Du solltest schon begreifen, dass die Entrückung kurz 
bevorsteht. Du willst doch sicher nicht zurückgelassen werden und durch die 
schlimmste Zeit der Weltgeschichte, die 7-jährige Trübsalzeit, hindurchgehen 
müssen. 
 
Sobald Du erlöst bist, kannst Du dann ebenfalls dabei mithelfen, dass noch 
die letzten Seelen gerettet werden. Die Dinge werden jetzt immer schneller 
voranschreiten, und der Teufel weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat, bis 
Gottes Gericht über ihn und seine Anhänger erfolgen wird. 
 
Offenbarung Kapitel 12, Vers 12 
Darum freuet euch, ihr Himmel und die ihr in ihnen wohnt! Wehe aber 
der Erde und dem Meer! Denn der Teufel ist nun zu euch 
hinabgekommen und hegt gewaltige Wut, weil er weiß, dass seine Zeit 
nur noch kurz bemessen ist.« 
 
Die Pforten der Hölle öffnen sich desto weiter, je näher das Ende heranrückt. 
Alle Kräfte der Finsternis entfalten sich und stürmen auf die Menschen ein, 
und der Fürst der Unterwelt hat große Macht. Er sieht sich am Ende seiner 
Zeit und sucht diese noch in jeder erdenklichen Art und Weise auszunützen. 



Und die Menschen in ihrer Willensschwäche gebieten ihm nicht Einhalt, 
sondern sie sind ihm willige Diener, die er verführt zu Gott-widrigem Handeln, 
um sie von Gott auf immer zu trennen. 
 
Der Fürst der Unterwelt weiß, dass er nicht mehr lange Zeit hat. 
Unwiderruflich wird seine Macht gebrochen, sobald das Ende dieser Erde 
herangekommen ist. Und an dem derzeitigen Wüten des Satans ist zu 
erkennen, dass das Ende nicht mehr weit ist. Die grausamsten Geschehen 
häufen sich. Es werden Taten ausgeführt, die niemand zuvor für möglich hielt.  
Vor nichts schrecken die Menschen mehr zurück, und sie erkennen selbst 
nicht mehr, in welcher Tiefe des Bösen sie sich befinden, in welche Tiefe sie 
hineingezogen sind von einer Macht, die: 
 
• Außerhalb jeder göttlichen Ordnung steht 
• Gänzlich bar jeder Liebe ist 
• Auch in den Herzen der Menschen jeden Liebesfunken erstickt 
• Jedes Flämmchen Barmherzigkeit verschüttet, das noch im 
Verborgenen glimmt 
 

Es ist eine Zeit grenzenlosen Hasses und krassester Lieblosigkeit. Die 
Menschen leben nicht mehr wie Brüder untereinander, sondern sie feinden 
sich in jeder Weise an. Nur noch Wenige halten zusammen und lassen sich 
nicht geistig vergewaltigen, d.h., sie wehren sich gegen die Übergriffe Satans 
und flüchten zu Gott, Ihn um Hilfe bittend gegen den Feind ihrer Seelen. Und 
in diesen ist die Liebe noch nicht erstickt, und ihr Handeln entspricht den 
Geboten Gottes. Darum werden sie in dieser letzten Zeit vor der Entrückung 
vom Feind ihrer Seelen ganz besonders bedrängt, und zwar durch die 
Mitmenschen, die den Willen dessen ausführen, der sie verderben will. 
 

Die Hölle hat ihre Pforten geöffnet. Zahllose Teufel kommen hindurch und 
begeben sich in Erdnähe, ihren giftigen Hauch auf dieser verbreitend und um 
ihrem Herrn, Satan, zu dienen. Und sie werden sogar bereitwillig 
aufgenommen. Die Menschen selbst geben ihnen Spielraum. Sie dulden sie 
nicht nur in ihrer Nähe, sondern sie treten ihnen freiwillig den Boden ab, darin 
sie böse Saat ausstreuen und ihn gänzlich vergiften können. Sie öffnen ihre 
Herzen für das Böse und wehren sich nicht gegen diejenigen, die sie zu 
verderben suchen. 
 

Und kommt ein Diener des HERRN Jesus Christus, um die Menschen vor 
jenen Kräften der Unterwelt zu warnen, sie zu ermahnen, die Türen zu 
schließen und nur dem biblischen Gott der Liebe Eingang zu gewähren, so 
werden sie ungehört von der Tür gewiesen, ihrer Worte wird nicht geachtet, 
und der Fürst der Unterwelt trägt den Sieg davon. Und dies allein durch den 
Willen des Menschen, der frei ist und über sich selbst bestimmen kann. 
 



Und das Ende rückt immer näher heran. Gottes Sprache wird noch zuvor 
eindringlich zu vernehmen sein, jedoch auch nur wenig Beachtung finden, 
weil die Menschen schon zu sehr im Banne dessen liegen, der sie in das 
Reich der Finsternis hinabzuziehen sucht. Und das Licht wird nicht beachtet, 
das zu gleicher Zeit strahlend hell von oben zur Erde herabströmt. 
 

Und darum gibt es kein Aufhalten mehr, die Erlösung-Periode, die so 
genannte „Gnadenzeit“ geht zu Ende, um von einer neuen Epoche abgelöst 
zu werden; der Satan wird gebunden und jeglicher Kraft beraubt und mit ihm 
alles Geistige, das ihm hörig ist, wie es verkündet ist in Wort und Schrift. 
 

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


