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Schockierende Enthüllung: Enzyme, die Luciferasen genannt werden, machen das 

„Implantierbare Quantenpunkt-Mikronadel Impfstoff-Verabreichungssystem“ von 

Bill Gates wirksam 

 

Dieses System, das Bill Gates gerade aufbaut, und das er „Human Implantable 

Quantum Dot Microneedle Vaccination Delivery System“ (In Menschen 

implantierbare Quantenpunkt-Mikronadel Impfstoff-Verabreichungssystem) nennt, 

setzt sich aus vielen Dingen zusammen. 

 

Ich möchte Deine Aufmerksamkeit in diesem Zusammenhang aber nur auf eine 

einzige Komponente lenken, die Quantenpunkt-Mikronadeln, mit denen die 

Impfstoffe verabreicht werden. Damit sie wirken, ist ein einzigartiges biochemisches 

Enzym notwendig. Solltest Du stehen, während Du das hier liest, würde ich Dir 

empfehlen, Dich erst einmal zu setzen, bevor Du fortfährst. 

 

Wir werden Dich heute mit dem „Infra-Rot nahen Biolumineszenz-Enzym“, Luciferase 

bekannt machen. Das ist das chemische Mittel, wodurch die Quantenpunkt-Impfung 

durch eine spezielle mobile Geräte-App gelesen werden kann und zwar lange Zeit, 

nachdem sich der Betroffene damit hat injizieren lassen. Ja, Du hast richtig gelesen, 

dieses Enzym heißt tatsächlich „LUCIFERASE“. Wenn man bei dem System von Bill 

Gates, das ja „Human Implantable Quantum Dot Microneedle Vaccination Delivery 

System“ (In Menschen implantierbare Quantenpunkt-Mikronadel Impfstoff-

Verabreichungssystem) heißt, das Wort „Human“ entfernt, wird es zum 666-System. 

 

Mit jedem einzelnen Tag, der vergeht, wird es klarer und offensichtlicher für alle 

Bibelgläubigen, dass wir in einer einzigartigen Zeitperiode leben. Sie ist so 

einzigartig, dass wir möglicherweise gerade Zeugen davon sind, wie sich direkt vor 

unseren Augen das Reich des Antichristen und das System vom „Malzeichen des 

Tieres“ aufbauen. Bitte beachte, dass ich das Wort „möglicherweise“ aus Vorsicht 

beim Schreiben von Artikeln wie diesen verwende, aber wenn ich mit meinen 

Gedanken allein bin, bin ich völlig davon überzeugt, dass wir genau dort sind. Zu 

100%! Die Weisen werden verstehen. 

 

Hast Du schon einmal etwas von Luciferasen gehört? 

 

 



Daniel Kapitel 12, Verse 9-10 

9 Da antwortete er: »Gehe, Daniel! Denn die Offenbarungen sollen verschlossen 

(verborgen) und versiegelt bleiben BIS ZUR ENDZEIT. 10 Viele werden 

ausgesondert, gereinigt und geläutert werden, aber die Gottlosen werden gottlos 

handeln; und kein Gottloser wird Verständnis dafür haben, während die 

Verständigen es verstehen werden. 

 

Über die letzten Wochen haben wir ein massives Projekt von Bill Gates aufgezeigt, 

das so allumfassend ist, dass man beinahe schon einen „Bettler-Glauben“ braucht. 

Das ist ein alt-englischer Ausdruck, der für etwas steht, das so unfassbar ist, das man 

es beinahe nicht glauben kann. Die Nazi-Konzentrationslager im Holocaust sind ein 

Beispiel dafür. Als die Filme aufkamen, in denen dies ans Licht gebracht wurde, war 

das so erstaunlich, dass man kaum begriff, dass so etwas passieren konnte. Aber es 

war geschehen. Und was sich gerade jetzt aufbaut, nämlich das Antichrist-System, ist 

in ähnlicher Weise kaum zu fassen. Doch wir sind jetzt dort angekommen. 

 

Im Zentrum des „Human Implantable Quantum Dot Microneedle Vaccination 

Delivery System“ von Bill Gates haben wir die COVID-19-Impfung, die er jedem 

Menschen auf der Erde geben will. Und sie soll mit Quantenpunkt-Mikronadeln 

verabreicht werden, wobei es sich um ein digitales ID2020-Identifikations-Zeichen 

und ein in den Menschen implantierbares Instrument handelt, mit dem man in einer 

Krypto-Währung kaufen und verkaufen kann. Das Ganze hat „Microsoft“ als Patent 

angemeldet und hat die Patent-Nummer 060606. 

 

Die digitale Identifikation wird in Form eines „Immunitäts-Passes“ kommen. All dies 

stammt und wird von einem einzigen Mann finanziert. Bill Gates stellt damit 

zumindest einen erstaunlichen Vorläufer des „Malzeichen des Tieres“-Systems vor, 

so die logische Einschätzung. Es könnte sich dabei aber auch schon um das 

tatsächliche „Malzeichen des Tieres“-System handeln. 

 

Dabei geht es um die „infrarot-nahen Biolumineszenzenzyme“. Sie sind die 

chemischen Mittel, welche die Quantenpunkt-Impfungen mittels einer speziellen 

mobilen Device-App lesbar machen. 

 

Chitosan-verkapselte Quantenpunkte (CS-Q-Punkte) weisen faszinierende optische 

Eigenschaften auf und können Gene in einem visualisierten Prozess effizient in Zellen 

abgeben. Unter Verwendung von CS-Qdots als Gen-Träger wurden spezifische 

Hepatozelluläre Karzinom (HCC) -exprimierte Glühwürmchen-Luciferase-Gene (p 

[HRE] AFP-Luc) für die Hepatom-Biolumineszenz-Bildgebung in HCC-Zellen 

transfiziert. Die in dieser Studie erhaltenen Ergebnisse zeigen, dass Nanoträger-CS-

Q-Punkte durch die Luciferase angeregt werden können, die in den in die Zellen 

gelieferten Genen codiert ist. Die maximale Emissionswellenlänge der 



Biolumineszenz verschob sich rot von 560 nm auf 630 nm. Die Anregung von CS-Q-

Punkten durch Biolumineszenz erfolgt im makroskopischen Maßstab und ist 

unabhängig von der kovalenten Bindung. Die mit LUCIFERASE-GENEN  CS-Q-Punkte 

können als Wellenlängen abstimmbare selbstleuchtende Sonden wirken und somit 

das Potenzial für eine verbesserte optische molekulare Bildgebung bieten. 

 

Es stimmt tatsächlich, dass das Enzym, welches das „Human Implantable Quantum 

Dot Microneedle Vaccination Delivery System“ zum Leuchten bringt, Luciferase 

heißt, wobei eine bloße Impfung als Zeichen funktioniert. Willst Du sehen, was ein 

Luziferase-Enzym bewirkt? Dann schau Dir das Folgende an:   

 



 



 
Was Du vielleicht auch in diesem Zusammenhang interessant finden könntest, ist, was ein 

wachsamer Christ, namens Matt, entdeckt hat. Er hat bei dem Namen von Bill Gates System 

‘Human Implantable Quantum Dot Microneedle Vaccination Delivery System‘ das Wort 

„Human“ weggelassen, und rate mal, was dabei herauskam? Die Zahlenwerte aller restlichen 

Buchstaben addiert, ergibt die Summe 666. Und das im Zusammenhang mit Luciferase. Das ist 

doch höchst erstaunlich, oder? 
 
Ich denke, Du verstehst jetzt, warum wir immer sagen, dass wir uns an der „vordersten Front der 

Endzeit“ befinden. Mach Dich bereit für den Flug Nr. 777, auch „Entrückung“ genannt, der Dich 

direkt hinauf in die Wolken zu Jesus Christus bringen wird. 
 
Quelle: https://www.exposingsatanism.org/luciferase-the-micro-needle-vaccine-delivery-system/ 
Jon Watkins – 4.Mai 2020 
 

Luciferase?: Das Mikro-Nadel-Impfstoff-

Verabreichungssystem 

 
Es gibt viele Prediger und Bibelprophetie-Lehrer, die nicht wissen, was die luziferische Gruppe, die 

von Bill Gates geleitet wird, gerade entwickelt. Dabei könnte es sich um das „Malzeichen des 

Tieres“ handeln. Viele von ihnen sagen: „Darüber braucht ihr euch keine Gedanken zu machen“. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 2, Vers 11 
Wir wollen uns doch nicht vom Satan überlisten lassen, dessen Gedanken (Anschläge) uns ja 

wohlbekannt sind. 
 
Pastor Lindsey Williams sagt: 
 
„Das Erste, was ich über die Eliten lernte, war, dass sie einen Ethik-Code haben. Es ist nicht 

derselbe, den ich und alle, die an das Wort Gottes, die Bibel, glauben haben. Eine der Facetten von 

ihrem Ethik-Code ist, dass sie der Welt alles sagen müssen, was sie tun, BEVOR sie es tun. Da 

kommt der Begriff 'Schlagwörter' ins Spiel.“ 
 
Es gibt hier zwei weitere „Schlagwörter“, bei denen Du die Ohren spitzen solltest: 
 
1. Luciferase 
 
„Luciferase“ ist ein Oberbegriff für die Klasse der oxidativen Enzyme, die Biolumineszenz 

erzeugen, und dieses Enzym unterscheidet sich für gewöhnlich von einem Photo-Protein. Der Name 

wurde zuerst von Raphaël Dubois verwendet, der die Wörter Luciferin (Licht bringend) und 
und Luciferase für das Substrat bzw. das Enzym erfand. Beide Wörter leiten sich vom 

lateinischen Wort lucifer ab - was „Lichtbringer“ bedeutet. 
 

Luciferasen werden in der Biotechnologie, für die Mikroskopie und als Reporter-

Gene häufig für viele Anwendungen gleicher Art, wie fluoreszierende Proteine, 

verwendet. Im Gegensatz zu fluoreszierenden Proteinen benötigen Luciferasen 



jedoch KEINE externe Lichtquelle, sondern die Zugabe von Luciferin, dem 

verbrauchbaren Substrat. Source 

 

2. Luciferin 

 

Luciferin (vom lateinischen Luzifer „Lichtbringer“) ist ein Oberbegriff für die Licht 

aussendende Verbindung, die in Organismen vorkommt, die Biolumineszenz 

erzeugen. Als Biolumineszenz (griechisch βιός biós ‚Leben‘ und lateinisch lumen 

‚Licht‘) wird in der Biologie die Fähigkeit von Lebewesen bezeichnet, selbst oder mit 

Hilfe von Symbionten Licht zu erzeugen. Luciferine unterliegen typischerweise einer 

enzymkatalysierten Oxidation und das resultierende Zwischenprodukt im angeregten 

Zustand emittiert Licht, wenn es in seinen Grundzustand zerfällt. Dies kann sich auf 

Moleküle beziehen, die Substrate sowohl für Luciferasen als auch für Photo-Proteine 

sind. Source 

popverse://bible+av/2Co_11:13-15 

2.Korintherbrief Kapitel 11, Verse 13-15 

13 Denn diese Leute sind Lügenapostel, unredliche Arbeiter, die nur die Maske von 

Aposteln Christi tragen. 14 Und das ist kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt 

ja das Aussehen eines Lichtengels an. 15 Da ist es denn nichts Verwunderliches, 

wenn auch seine Diener mit der Maske von Dienern der Gerechtigkeit auftreten. 

Doch ihr Ende wird ihrem ganzen Tun entsprechen. 

 

Man staunt und fragt sich, warum diese Leute Stoffe nach dem gefallenen Engel 

„Luzifer“ benennen! Natürlich werden die meisten Menschen, die die Bibel und 

deren Prophetie nicht kennen, NICHT die Punkte zusammenfügen können, oder sie 

geben einfach nicht darauf Acht. 

 

Deshalb wird der Anti-Christ einen Mordsspaß daran und es leicht haben, die 

Massen dazu zu bringen, das Malzeichen des Tieres anzunehmen. Selbst wenn Du 

erst während der 7-jährigen Trübsalzeit Christ geworden bist, wirst Du zur Hölle 

verdammt sein, wenn Du es annimmst - egal was unwissende Prediger Dir dazu 

sagen! 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


