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Prediger Kapitel 4, Vers 12 
Und während jemand einen Einzelnen überwältigen mag, so werden sie 
zu zweit vor ihm standhalten, und (gar) eine dreifache Schnur wird nicht 
so bald zerreißen. 
 
Ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist in den Körpern der 
Jüngerinnen und Jüngern von Jesus Christus bei ihrer Erlösung einen dritten 
DNA-Strang bildet. Wenn man natürliche DNA im Labor unter einem 
Mikroskop betrachtet, sieht man nur die typische Doppel-Helix; aber bei der 
geistigen Neugeburt wird noch ein dritter DNA-Strang aktiviert, der allerdings 
geistig ist. 
 
Deshalb sagte Jesus Christus zu dem Pharisäer Nikodemus: 
 
Johannes Kapitel 3, Verse 5-8 

5 Jesus antwortete: »Wahrlich, wahrlich ICH sage dir: Wenn jemand 
nicht aus (durch) Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das 
Reich Gottes eingehen. 6 Was aus dem (vom) Fleisch geboren ist, das 
ist Fleisch, und was aus dem (vom) Geist geboren ist, das ist Geist. 7 
Wundere dich nicht, dass ICH zu dir gesagt habe: Ihr müsst von oben 
her (von Neuem) geboren werden. 8 Der Wind weht, wo er will, und du 
hörst sein Sausen wohl, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er 
fährt. Ebenso verhält es sich auch mit jedem, der aus dem Geist 
geboren ist.« 

 
Epheserbrief Kapitel 1, Verse 4-6 
4 Denn in Ihm (Jesus Christus) hat Er (der himmlische Vater) uns ja schon 
vor der Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und 
unsträflich (untadelig, ohne Fehl) vor Seinem Angesicht dastehen sollten, 
5 und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die Ihm 
angehören sollten, vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen (Ratschluss) 
Seines Willens, 6 zum Lobpreis der Herrlichkeit Seiner Gnade, die Er 
uns in dem Geliebten (Jesus Christus) erwiesen hat. 
 
Und dieser dritte geistige DNA-Strang ist seit der Ausgießung des Heiligen 
Geistes der Tempel Gottes. Dieser dritte DNA-Strang, der bei den geistig 
Wiedergeborenen vorhanden ist, hat auch Einfluss auf die biologische 
Doppel-Helix der Erwählten. Sobald er den Heiligen Geist in sich wohnen hat, 



kann der Erlöste über die ganze Waffenrüstung Gottes verfügen, und seine 
gesamte DNA wird von Gott geschützt. Buchstäblich auf der Quanten-Ebene 
verändert der Heilige Geist die Quanten-Partikel seiner bereits existierenden 
DNA. 
 
Wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass diejenigen, die reumütig und 
bußfertig das Sühneopfer von Jesus Christus annehmen, durch Sein  
vergossenes Blut reingewaschen werden. Und das Blut besteht aus DNA. 
 
Somit wurde uns buchstäblich vor Tausenden von Jahren gesagt, dass 
diejenigen, die vor Erschaffung der Welt erwählt wurden, einen geistigen 
DNA-Strang haben, der bei der Erlösung vom Heiligen Geist aktiviert wird. 
Deshalb hat der himmlische Vater Seinen einzigen Sohn geopfert, damit 
Jesus Christus freiwillig buchstäblich Sein reines Blut für all diejenigen 
vergießt, die Ihn als ihren persönlichen HERRN und Erlöser annehmen, damit 
der Heilige Geist den dritten geistigen DNA-Strang in ihnen aktivieren und 
dadurch die gesamten DNA von Sünden reinwaschen und schützen kann. 
 
Und wenn wir jetzt sehen, wie im säkularen Bereich wissenschaftlich ein 
dritter synthetischer DNA-Strang eingesetzt wird, haben wir dadurch einen 
weiteren Beweis für das Böse, weil Satan dadurch das nachahmen wird, was 
der Heilige Geist in den Erlösten bewirkt. 
 
Wir könnten vor jedem Gericht der Welt beweisen, dass dieser dritte 
künstliche DNA-Strang erfolgreich im Labor hergestellt wurde. Und wir 
können nachweisen, dass die Ursprünge dieser Wissenschaft bis in die 
dunklen Künste der alten Geschichte zurückgehen. Da wird historisches 
Wissen auf die moderne Wissenschaft angewendet. 
 
Somit bestätigt sich wieder einmal, was der weiseste Mensch, der jemals 
gelebt hat, König Salomon, uns sagt in: 
 
Prediger Kapitel 1, Vers 9 
Was gewesen ist, dasselbe wird wieder sein, und was geschehen ist, 
dasselbe wird wieder geschehen; es gibt nichts Neues unter der Sonne. 
 
Die Agenda der genetischen Modifikation ist in vollem Gange. Das Schlimme 
daran ist, dass die Menschen die Kenntnisse über die dunklen Künste 
dadurch erlangen, dass sie sich, um sich die Zukunft vorhersagen zu lassen, 
freiwillig auf Luzifer und seine Dämonen einlassen. Dieses Wissen hatte 
bereits vor der Sintflut dazu geführt, dass genetische Modifikation betrieben 
wurde. Dies geschah auch nach der Sintflut und hat heute ein Ausmaß 
erreicht, dass Gott schließlich alle Elemente verbrennen wird. 
 
 



2.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 7 + 10-13 
7 Der gegenwärtige Himmel und die (jetzige) Erde dagegen sind durch 
dasselbe Wort für das Feuer aufgespart und werden für den Tag des 
Gerichts und des Untergangs der gottlosen Menschen aufbewahrt. 
10 Kommen aber wird der Tag des HERRN wie ein Dieb; an ihm werden 
die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber in der 
Flammenglut sich auflösen, und die Erde wird mit allen 
Menschenwerken, die auf ihr sind, in Feuer aufgehen. 11 Da nun dies 
alles sich so auflöst (dem Untergang verfällt), wie muss es da bei euch 
mit den Erweisen von heiligem Wandel und Gottseligkeit bestellt sein, 
12 indem ihr auf die Ankunft des Tages Gottes wartet und euch darauf 
rüstet, um dessen willen die Himmel im Feuer zergehen werden und die 
Elemente in der Flammenglut zerschmelzen! 13 Wir erwarten aber nach 
Seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen 
Gerechtigkeit wohnt. 
 
Das wird in den Krankenhäusern auch mit verdorbenem biologischen Material 
gemacht. Es kommt in eine Verbrennungsanlage. 
 
Wenn Satan nun die menschliche DNA durch den Aufbau eines synthetischen 
DNA-Strangs verändern lässt, ahmt er dadurch Gottes Design nach. Es muss 
also ein Original vorhanden sein, das er kopieren und imitieren kann. Und 
das Original ist in diesem Fall der dritte DNA-Strang, der durch den Heiligen 
Geist im Körper der Erwählten und Erlösten gebildet wird. Satan schafft 
demnach seine eigene Version vom dritten DNA-Strang des Heiligen Geistes 
und von der Waffenrüstung Gottes. 
 
Ich habe immer wieder aufgezeigt, dass Satan jeden Aspekt von Gottes 
Schöpfung durchgeht und versucht, so viel wie möglich davon zu imitieren. 
Dazu brauchst Du Dir nur die Künstliche Intelligenz, das Quanten-
Computerwesen und die Teilchen-Physik, bei der man bei CERN den 
Ursprung des Universums durch die Big Bang-Theorie bestimmen will, 
anzuschauen. Im Grunde ist alles in der Wissenschaft eine Nachahmung 
dessen, was Gott bereits bewirkt hat. 
 
Wenn Du das alles vom geistlichen Höhenblick aus der Entfernung von 10 
km über der Erde aus betrachtest, müsste das aus verschiedenen Gründen 
eigentlich ein Lächeln auf Dein Gesicht zaubern. Das alles ist wie ein 
umgekehrtes Spiel, wobei Du das Absurde bei Satans Versuchen siehst. 
Denn Gottes Design ist so komplex, dass kein Lebewesen jemals dazu in der 
Lage sein wird, von allem eine vollkommene Kopie zu erstellen, was Gott 
erschaffen hat. Das sieht man ganz besonders bei den künstlichen 
Lebensformen, wobei die Wissenschaftler in ihren Laboratorien versuchen, 
synthetische Menschen zu schaffen, die von echten Menschen nicht zu 
unterscheiden sind. 



 
In der Ausgabe Februar 2019 meines „Entangled“-Magazins zeige ich die 
Bausteine des DNA-Prozesses zur Bildung von einem vollständigen 
synthetischen Körper auf. 
 

Hier siehst Du sich selbst zu einem dritten DNA-Strang verbindende DNA-
Origami-Nanostrukturen 
 
Satan ahmt auch das 600-Zellen-Modell des Universums nach, das sich aus 
Tetraedern zusammensetzt und bis hinunter in die Quanten-Skala unserer 
DNA reicht. 
 



Mein 600-Zellen-Modell 
 

Man kann es in der Form des Times_Square_Ball auf dem Dach des 
Wolkenkratzers One_Times_Square (Ein-Zeiten-Quadrat) in New York City 
sehen, wobei das „One“ (Eins) für die Welt-Einheitsregierung, Welt-
Einheitswirtschaft, Welt-Einheitswährung und die Welt-Einheitsreligion steht. 
 



 
 
Der Times Square Ball ist ein Zeitball, der seit 1907 alljährlich an Silvester auf 
dem Dach des New Yorker Wolkenkratzers One Time Square 43 Meter an 
einer Stange herabgelassen wird. Diese „Ball Drop“ genannte Zeremonie 
beginnt 60 Sekunden vor dem Jahreswechsel und zählt zu den Höhepunkten 
der US-amerikanischen Silvesterfeierlichkeiten. Der von Waterford Crystal 
gefertigte Ball ist eine geodätische Kugel (aus Dreiecken hergestellte Kugel) 
und enthält 32.256 Leuchtdioden. Die seit 2008 verwendete Version hat einen 
Durchmesser von 3,7 Meter (12 Feet) und ein Gewicht von 5.386 Kilogramm 
(11.875 Pounds). Man braucht darüber hinaus aber auch Fünfecke und 
Sechsecke, um eine runde glatte Oberfläche zu schaffen. 
 
„Square“ steht für die Geometrie, die hinter allem steht, wie man sie auch bei 
dem schwarzen Würfel in Mekka und dem schwarzen Würfel beim „D-Wave“-
Quanten-Computer sehen kann. 
 
Die seit 2008 existierende Version vom Times Square Ball ist nicht voll und 
ganz neu, aber ich werde Dir noch verraten, was ich glaube, was daran neu 
ist. 
 



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


