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Ich habe bereits ausführlich darüber gesprochen, dass alle Menschen auf der 
Erde bereits schlafende Nanoteilchen im Körper haben. Jeder, der während 
der 7-jährigen Trübsalzeit dazu bereit ist, das Malzeichen des Tieres 
anzunehmen, wird anfällig für das 5G-Millimeterwellen (oder Mikrowellen)-
Signal sein, welches von den sich in der Erdumlaufbahn befindlichen 
Satelliten ausgesandt wird. Das wird buchstäblich die aus Nanoteilchen 
bestehende DNA aktivieren. Und ich vermute, dass sich bei dieser 
Replikation auch das Malzeichen des Tieres auf der rechten Hand, dem 
rechten Arm oder der Stirn zeigen wird. 
 
Darüber spreche ich schon seit Jahren, wobei ich sagen muss, dass dies zu 
Anfang lediglich eine Hypothese war. Doch ganz besonders im Jahr 2018 
haben wir immer mehr wissenschaftliche Beweise dafür in den von Experten 
geprüften White Papers, in wissenschaftlichen Fachzeitschriften und in 
anderen Dokumenten gefunden. 
 
Was anfangs lediglich eine Hypothese vor mir war, entfaltet sich jetzt immer 
mehr in der Realität und wird zur Tatsache. Und das werde ich am Ende 
dieses Videos beweisen. 
 
Ich möchte dazu nicht nur auf die Gefahren der 5G-Technologie eingehen, 
sondern auch darauf, wie die Millimeter-Wellen sich auf das biologische 
System auswirken. Der dritte DNA-Strang wurde bereits im Labor produziert. 
Aber weshalb muss er dann erst aktiviert werden? Dazu müssen zunächst 
die Nanoteilchen verteilt werden, die kleiner sind als Staubpartikel, welche 
sich in der Atmosphäre befinden. Und wir atmen diese Nanoteilchen 
buchstäblich ein. Das Schlimme daran ist, dass wir in unserem Körper kein 
Sinnesorgan haben, das die Fähigkeit besitzt, die Präsenz dieser Teilchen 
aufzuspüren, weil sie so immens klein sind. Sie bestehen hauptsächlich aus 
Ballast-Material, wie Kohlenstoff, Silizium und Gold. Und das Immunsystem 
unseres Körpers reagiert nicht auf diese Nanoteilchen und greift sie von 
daher auch nicht an. 
 
Diese Nanoteilchen sind 200 Nanometer klein. 1 Nanometer entspricht einem 
Milliardstel Teil von einem Meter. Deshalb sind sie unaufspürbar, wenn wir sie 
einatmen, beim Essen oder durch Chemtrails aufnehmen. 
 
Ich möchte das Ganze labortechnisch beweisen und am Ende aufzeigen, was 



es im Körper auslöst. Dazu kann man sich anschauen, was dazu im Bereich 
der Krebs-Behandlungen getan wird. Es ist wichtig aufzuzeigen, dass dieses 
System bereits getestet wurde und bereits angewandt wird. Wenn ich von 
einem System spreche, meine ich damit die Millimeterwellen-Übertragung 
und das Auslösen von biologischen Vorgängen im Körper. Das passiert in 
normalen Zellen und in Krebs-Zellen. Das ist alles Teil der heutigen Krebs-
Forschung. 
 
Meiner Ansicht nach ist das ein Beta-Test. Der Begriff Betatest bezeichnet 
den Software-Test eines Software-Produktes im Entwicklungsstadium einer 
Beta-Version, der unter möglichst realen Anwendungssituationen von 
späteren Benutzern („Nachfrager“) durchgeführt wird. 
 
Insbesondere bei Standardsoftware-Produkten wird die Software vor der 
Markteinführung einem meist unterschiedliche Hardwarekonfigurationen 
nutzenden Personenkreis zur Verfügung gestellt. Individualsoftware wird in 
der Regel keinem öffentlichen Betatest unterworfen. 
 

Oft ist die zu testende Software so vorbereitet, dass sie im Fehlerfall in eine 
Logdatei erzeugt, über die den Entwicklern entsprechende Rückmeldung 
gegeben werden kann. 
 
Beta-Tests können für Softwarehersteller auch problematisch sein, da die 
Kontrolle über die meist unerwünschte Weitergabe von Betaversionen an 
weitere Personen (Leak) nur schwer möglich ist und so bei einem größeren 
Kreis potentieller Kunden ein falscher Eindruck von der Software entstehen 
kann. Daher wird vielfach mit den Testern ein Geheimhaltungsvertrag 
abgeschlossen. 
 
Für die zu Betatests erforderliche Auswahl der Tester gibt es unterschiedliche 
Möglichkeiten: 
 

• Closed Beta: Die Software wird von Mitarbeitern des Herstellers oder 
eines eigens für den Test beauftragten Dienstleisters getestet. 
Gegebenenfalls werden einige Anwender über öffentliche Kanäle oder 
persönliche Bekanntschaft akquiriert. 

• Open Beta / Öffentliche Beta: Interessierte Anwender können sich in 
öffentlicher Ausschreibung (zum Beispiel im Internet für den Beta-Test 
anmelden. 

• Hybrid Beta: Die Testphase fängt als Closed Beta an und wird als Open 
Beta abgeschlossen. 

 
Ein Open Beta hat Vor- und Nachteile für die Entwickler. Die Software muss 
stabil genug sein und genug neue Features bereitstellen, um von den 
Anwendern akzeptiert zu werden; ansonsten führt das zu hohem 



Supportaufwand und schlechten Bewertungen. Auf der anderen Seite kann 
eine Open Beta Kundeninteresse wecken, noch bevor die Software komplett 
bereitgestellt werden kann. Vor allem wird die Software von vielen 
unterschiedlichen Personen auf unterschiedlichen Systemen getestet – was 
von einem internen Testteam kaum leistbar ist. Nicht jede Software eignet 
sich gleichermaßen als Open Beta. Je weniger fehlertolerant die Nutzer sind 
und je mehr Supportaufwand der Test erfordert, desto weniger eignet sich die 
Software für einen öffentlichen Test. 
 
In der Software-Branche ist es in den letzten Jahren üblich geworden, 
Software in einer öffentlichen Betatestphase (kostenlos) an Endkunden 
herauszugeben, um Stabilität und Fehlerfreiheit möglichst preiswert zu testen. 
In diesem Zusammenhang ist umgangssprachlich oft der Begriff 
Bananenware oder ‚Bananenprinzip‘ anzutreffen („reift beim Kunden“): 
Während dieser Zustand in Beta-Versionen in gewissem Umfang akzeptiert 
wird, werden fehlerbehaftete Produkte aus dem offiziellen (und meist 
kostenpflichtigen) Erwerb oft mit diesem Ausdruck abwertend bezeichnet. 
 
Das ist eine prototypische Phase, um zu testen, wie man dieses System im 
Szenario, bei dem es um das Malzeichen des Tieres geht, auf die gesamte 
Menschheit anwenden kann. Wir haben es hier demnach mit einem 
faktischen Szenario zu tun und nicht mehr länger mit einem hypothetischen. 
 
Als ich im Januar 2013 meine Hypothese in einigen Radio-Sendungen publik 
machte, verfolgte ich den Einsatz von Nano-Teilchen bei Impfungen. Damals 
habe ich vor den vielen Gefahren gewarnt, die mit Impfungen einhergehen, 
vor allem vor dem Einsatz von Stabilisatoren als Konservierungsstoff. Dabei 
handelt es sich um Quecksilber. Es wird nach wie vor verwendet, um die 
Haltbarkeit der Impfungen zu bewahren. 
 
Du weißt sicher genauso wie ich, dass Quecksilber ein hochgefährliches 
Nervengift ist, welches das Nervensystem angreift. Man sieht es an den 
vermehrten Fällen von Autismus. 
 
Es ist aber nicht das Quecksilber allein, sondern auch der Impfstoff selbst. 
Die Komponenten der Impfstoffe sorgen für die Manifestation von Autismus 
und anderen mentalen und neurologischen Störungen. Dazu gehören eben 
auch die schlafenden Nano-Teilchen, die durch die Impfungen in den 
menschlichen Körper injiziert werden. 
 
Somit haben wir wieder diese typische Hegel-Dialektik. Im Fall der Impfungen 
hatten wir im Jahr 2012 den MERS-CoV („Nahost-Atemwegssyndrom-
Coronavirus“). Das Akronym MERS-CoV wurde der Benennung des 
verwandten Virus SARS-CoV – Erreger des Schweren Akuten 
Atemwegssyndroms (SARS) – nachempfunden. Das Virus kann beim 



Menschen eine schwere Infektion der Atemwege, Lungenentzündung und 
Nierenentzündung verursachen. Bislang hatten alle Infektionen ihren 
Ursprung auf der arabischen Halbinsel mit Schwerpunkt in Saudi-Arabien. 
Die den Gesundheitsbehörden bekannt gewordenen Erkrankungen verliefen 
meist schwer und oft tödlich; jedoch ist nicht bekannt, welcher Anteil der 
infizierten Personen eine Erkrankung entwickelt. 
 
In Wahrheit handelt es sich dabei um einen im Labor zum Zweck der 
biologischen Kriegsführung hergestellten Virus, der dann im Mittleren Osten 
freigesetzt wurde, daher auch der Name „Nahost-Atemwegssyndrom-
Coronavirus“. Dieser Virus konnte sich weiter ausbreiten, weil Erkrankte 
Flugreisen zum Beispiel nach Europa unternommen hatten. Damals hatte es 
den Anschein, als würde sich daraus eine weltweite Pandemie entwickeln. 
 
Damals hatte ich den Menschen erklärt, dass der MERS-CoV-Virus Teil der 
Hegel-Dialektik ist, bei der man zunächst ein Problem schafft – also diesen 
Virus im Labor erzeugt -, die Reaktion der Menschen darauf abwartet (die 
Informationen darüber in den Medien, um eine Panik vor einer Pandemie 
auszulösen) und dann eine Lösung (eine Impfung) anbietet. 
 
Dasselbe Prinzip kann man beim Lassafieber feststellen, das im Jahr 1969 
zum ersten Mal in Nigeria aufgetreten ist. Man findet das Lassa-Virus ständig 
präsent (endemisch) in den westafrikanischen Ländern Senegal, Gambia, 
Mali, Guinea, Liberia, Sierra Leone, Elfenbeinküste, Ghana, Burkina Faso 
und Nigeria. Daneben ist es auch in weiteren tropischen Ländern wie der 
Zentralafrikanischen Republik und Nambia festgestellt worden. 
 
Schätzungen zufolge kommen in Westafrika jedes Jahr etwa 100.000 – 
300.000 Fälle von Lassa-Fieber vor, etwa 70 % verlaufen subklinisch. Die 
Sterblichkeitsrate rangiert zwischen 2 % in den Dörfern, 15–16 % in den 
Krankenhäusern und 30–50 % bei schwangeren Frauen. In Westafrika kam 
es mehrfach zu Ausbrüchen in Krankenhäusern vor allem in Nigeria, Liberia 
und Sierra Leone, häufig mit Todesfällen unter dem medizinischen Personal. 
In Deutschland wurden in der Vergangenheit sporadisch eingeschleppte Fälle 
beobachtet. 
 
Die einzige Lösung, die dann angeboten wird, sind Impfungen bei Kindern 
und sogar bei Neugeborenen. In den USA bekommen die Säuglinge bereits 
12 unterschiedliche Impfungen. Das ist einfach nur lächerlich, weil diese 
Kinder noch ein völlig unterentwickeltes Immunsystem haben, das noch gar 
nicht auf diese Impfungen reagieren kann. In Wahrheit handelt es sich bei 
diesen Impfstoffen um die eigentlichen Krankheitserreger selbst, die in ganz 
geringer Dosis injiziert werden, um beim Immunsystem eine Abwehr-Reaktion 
auszulösen, so dass Anti-Körper zu den spezifischen Krankheiten gebildet 
werden können. 



 
Ein Kleinkind ist aber nicht wirklich dazu in der Lage. Ich habe dann bei den 
Radio-Sendungen erklärt, dass ein Kleinkind gar nicht gleichzeitig mit 12 
verschiedenen Krankheiten fertig werden kann. 
 
Aber das soll nicht der Fokus dieses Beitrags sein. Es führt uns aber zu dem 
dritten DNA-Strang. Man löst eine Hysterie aus, so dass die Menschen dazu 
gebracht werden, sich und ihre Kinder impfen zu lassen, ohne zu ahnen, wie 
gefährlich diese Impfungen sind. 
 
Am Ende werden die Menschen sogar gezwungen werden, sich impfen zu 
lassen, damit die gesamte Weltbevölkerung kontrolliert werden kann. Ich 
habe das Beispiel von MERS-CoV im Jahr 2013 angeführt, weil das auch 
wichtig für die heutige Zeit im Zusammenhang mit dem Malzeichen des 
Tieres ist. Damit die Menschen dazu bereit sind, es anzunehmen, wird eine 
ähnliche Hysterie ausgelöst werden wie bei MERS-CoV oder bei anderen 
Krankheiten, gegen die Menschen sich dann impfen lassen sollen. Das nennt 
man  „psychologische Kriegsführung“, und sie wird mit Sicherheit auch in 
Verbindung mit dem Malzeichen des Tieres und dem damit verbundenen 
System eingesetzt werden. 
 
Bei diesem System handelt es sich um das bereits existierende „Blockchain-
System“. Dabei wird man mit Kryptowährung dafür belohnt, dass man 
persönliche Daten von sich preisgibt. Die Brüder Berns von „Blockchains 
LLC“ lösen die Hysterie dadurch aus, indem sie sagen, dass man den 
Menschen den Zugang zu ihren Daten verweigern könnte, das komplette 
Banken-System sich auflösen und es bald nur noch Kryptowährung geben 
würde. Dann würden die Menschen keinen Zugang mehr zu ihrem Bargeld 
haben, also kein Geld mehr aus dem Geldautomaten ziehen können. Auch 
die Spargelder und Rentenfonds würden davon betroffen sein. Die Brüder 
Berns sagen, dass all das in das Blockchain-System übergehen würde. Der 
psychologische Trick dabei ist, dass die Menschen, die sich Blockchain noch 
nicht angeschlossen haben, in Panik geraten und sich sagen werden: 
„Natürlich brauche ich Zugang zu meinen Daten, meinen Konten und meinem 
Geld.“ Und am Ende wird es heißen: „Dann musst du eben das Malzeichen 
des Tieres annehmen.“ Und denjenigen, welche nicht die Bibel studiert haben 
oder die darin enthaltenen Warnungen von Jesus Christus, die ja direkt vom 
himmlischen Vater stammen und die es schon seit 2 000 Jahren gibt, nicht 
ernst nehmen, muss man sagen, dass Ignoranz keine Entschuldigung ist. 
 
Deshalb sind wir, Du und ich, dazu aufgerufen, diese Informationen 
weiterzugeben, damit Menschen sich daran erinnern oder zum ersten Mal 
erfahren, dass die Annahme vom Malzeichen des Tieres für ihre Seelen den 
Tod und die Verdammnis, die ewige Trennung von Gott, bedeutet. 
 



Es gibt allerdings viele Menschen auf der Welt, die das für theologischen und 
christlichen Unsinn und die Bibel für ein Märchenbuch halten. Doch ihre 
Entscheidung, das Malzeichen des Tieres anzunehmen, wird ihr Untergang 
sein. Und wir, die es besser wissen, stehen in der Pflicht, unsere 
Mitmenschen darüber aufzuklären. Jesus Christus Selbst hat davor gewarnt, 
dass die Verführung so groß sein wird, dass sogar die Auserwählten darauf 
hereinfallen würden, wenn dies nicht verhindert würde. 
 
Matthäus Kapitel 24, Vers 24 
„Denn es werden falsche Christusse (Messiasse) und falsche Propheten 
auftreten und werden große Zeichen und Wunder verrichten, um 
womöglich auch die Auserwählten irrezuführen.“ 
 
Diese Verführung ist vielschichtig. Wir greifen hier nur eine Schicht auf, 
nämlich die Täuschung in Form vom Malzeichen des Tieres. Dabei geht es 
buchstäblich um den Körper des Menschen, um seine DNA. 
 
Der Körper der Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus ist der Tempel 
vom Heiligen Geist. Meine Frau Kathleen und ich sind uns einig, dass der 
Bau des dritten jüdischen Tempels als physische Struktur auf dem 
Tempelberg nicht etwas ist, dass Gott Sich wünscht. Wir bekommen durch 
den Heiligen Geist Zugang zum Allerheiligsten in unserem Tempel-Leib. 
Leider werden es die Getäuschten sein, die zum Bau des dritten jüdischen 
Tempels ermutigen. Dazu werden Menschen gehören, die sich 
„Christen“ nennen, Juden und Andere. Denn letztendlich werden sämtliche 
Religionen zu einer Welt-Einheitsreligion zusammengezogen werden. Sogar 
Juden werden sich in die Religion der katholischen Kirche des Vatikan, die 
jetzt zum ersten Mal von einem Jesuiten geleitet wird, hineinziehen lassen. 
Daraus wird sich dann das System des Falschen Propheten herausbilden. 
Wir haben ja bereits gesehen, wie Leiter der protestantischen Kirche sich mit 
dem Papst vereinen. Daran sieht man schon, wie sich die Welt-
Einheitsreligion aufbaut, was schließlich dazu führen wird, dass der dritte 
jüdische Tempel aufgebaut wird. 
 
Aber wir, die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, brauchen keinen 
dritten Tempel, und die Juden auch nicht. Denn wenn sie messianisch wären, 
wären sie erlöst. Dann hätten sie nämlich Jesus Christus als ihren HERRN  
und Erlöser angenommen, wären geistig wiedergeboren und bräuchten nicht 
auf einen anderen Messias zu warten. 
 
Aber der dritte Tempel wird gebaut werden, und sämtliche biblische 
Prophezeiungen werden sich erfüllen. Du kannst jetzt überall lesen, wie man 
sich Gedanken macht, den dritten jüdischen Tempel zu errichten. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 



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


