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Halte durch, Jesus Christus kommt sehr bald – Teil 2 
 

– Video: "China’s Nightmarish New Bio Weapon Targets Race and  Ethnicity"  

 https://www.youtube.com/watch?v=biNxl7tiVSY 

– WEF Video: "Will the Future Be Human?" 

 https://www.youtube.com/watch?v=hL9uk4hKyg4 
 

Wäre es nicht logisch anzunehmen, dass, damit sich die Prophezeiungen über die 7-

jährige Trübsalzeit aus dem Buch der Offenbarung erfüllen können, es diese 

fortgeschrittene Technologie geben muss? Dabei muss es sich um eine Technologie 

handeln, mit der man jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten überwachen 

und verfolgen und von ihm wissen kann, was er gekauft und verkauft hat. 

 

Ich behaupte jetzt, dass es diese Technologie bereits gibt und dass sie schon 

eingesetzt werden kann. Und sie wird in der 7-jährigen Trübsalzeit voll und ganz zum 

Tragen kommen. 

 

Das bedeutet, dass wir nicht mehr lange werden leiden müssen. Es ist also nur noch 

eine Frage der Zeit, wann sich unsere Hoffnung auf die Wiederkunft von Jesus 

Christus zu unserer Entrückung vor der 7-jährigen Trübsalzeit erfüllt. 

 

Wir können das damit vergleichen, dass man schon zum Erntedankfest die erste 

Weihnachtsdekorationen sehen kann. Aber das Erntedankfest kommt vor 

Weihnachten. In diesem Beispiel steht das Erntedankfest für die Entrückung. Wenn 

wir im Juli schon Weihnachtsdekoration sehen, wissen wir, wie nahe dann das 

Erntedankfest sein muss. 

 

Die vergangene Woche habe ich damit verbracht, mir all die Artikel und Videos 

anzuschauen, die mir geschickt worden sind. Da musste ich viele Dinge auf ihre 

Richtigkeit überprüfen. 

 

Nun möchte ich zwei Videos zeigen und einiges daraus zitieren, weil darin ganz 

genau beschrieben wird, wie die Welt während der 7-jährigen Trübsalzeit aussehen 

wird. Die Autoren wissen das aber nicht, weil sie keine Christen sind. Dennoch 

beschreiben sie die Technologie und Biologie genau so, wie das Buch der 



Offenbarung die 7-jährige Trübsalzeit darlegt. Und sie beschreiben es nicht nur, 

sondern tatsächlich hängt damit eine Art Zeitleiste zusammen, weil sie im Voraus 

sagen, dass wir diese Technologie innerhalb eines bestimmten Zeitraums haben 

werden und wann diese anwendbar sein wird. 

 

Darüber möchte ich Dich jetzt informieren, beginnend mit dem ersten Video mit 

dem Titel "China’s Nightmarish New Bio Weapon Targets Race and Ethnicity" (Chinas 

neue albtraumhafte Biowaffe, die auf Rasse und ethnische Zugehörigkeit abzielt) 

https://www.youtube.com/watch?v=biNxl7tiVSY) 

 

In diesem Video vom 15.Oktober 2021 wird uns gesagt, dass China gerade eine 

Biowaffe entwickelt, die auf Menschen einer bestimmten Rasse ausgerichtet ist. Für 

diese albtraumhafte Aktion hat China eine beunruhigende Menge an genetischen 

Daten aus dem Rest der Welt gesammelt. 

 

TRANSKRIPT DES VIDEOS: 

 

Chinas Kriegsambitionen: Rassen-Biowaffen 
 
Dabei handelt es sich um Biowaffen, die auf bestimmte Rassen und Menschen einer 

ethnischen Zugehörigkeit abzielen. 

 

Bitte lass mich das ausführen. Ich bin nicht jemand, der sensationslüstern Mythen in 

die Welt setzt oder eine falsche Berichterstattung verbreitet. So etwas tue ich 

einfach NICHT. Viele verstehen China falsch, sowohl positiv als auch negativ. 

 

Bis jetzt habe ich es vermieden, über diese Entdeckung etwas zu veröffentlichen, 

weil sie total verrückt klingt. Ich habe 10 Jahre lang in China gelebt und bin sehr, sehr 

vorsichtig mit dem, was ich publik mache. Ich muss ein Thema auch erst vollständig 

verstanden haben, bevor ich darüber rede. 

 

Vor kurzem bin ich über etwas gestolpert, was ich gelesen und genau überprüft 

habe, um es voll und ganz verstehen zu können. Dabei stellte sich heraus, dass es 

sich dabei um die beunruhigendste und finsterste Ambition handelt, die ich jemals 

bei der chinesischen Regierung gesehen habe. Und nun, da ich sie verstanden habe, 

denke ich, dass es daraus eine unglaublich wichtige Lektion zu lernen gibt. 

 

Wir müssen etwas ansprechen, was man Präzisions-Medizin nennt. Sie befasst sich 

mit der Genetik. Wenn man die DNA, das Umfeld und den Lebensstil einer Person 

kennt, kann man für sie eine bessere  Behandlungsmethode auswählen. Das ist leicht 

verständlich. Die Basis bildet das richtige Verständnis vom Chromosomensatz oder 

der menschlichen DNA-Struktur, um bestimmte Krankheiten, wie Alzheimer oder 



Krebs bekämpfen zu können. Das ist wirklich erstaunlich. 

 

Die USA haben eine Präzisions-Medizin-Initiative ins Leben gerufen und darin 215 

Millionen Dollar investiert. Bitte behalte diese Zahl im Kopf, denn wir werden später 

noch darauf zurückkommen. Dazu heißt es: 

 

„Ein erstaunliches Beispiel dafür, wo Präzisions-Medizin praktiziert wird, ist die 
amerikanische Universität von Wisconsin. Dort haben Wissenschaftler eine nackte, 
exogene DNA hergestellt und diese in Venen injiziert, um für die Gen-Therapie 
einen einfachen Zugang zu den Muskelzellen zu haben.“ 
 

Klingt das nicht erstaunlich? 

 

Da könnte man doch auf eine Zukunft blicken mit weniger Krankheiten, einer 

längeren Lebensdauer, mit mehr Zeit für die Lieben und mit weniger Leiden und 

Schmerzen, solange bis man die chinesische Regierung und die 

Volksbefreiungsarmee kennt. Was die Ambitionen der chinesischen Armee  

anbelangt, möchte ich den Oberst Guo Ji Wei der Volksbefreiungsarmee zitieren. Er 
ist der Direktor für medizinische Angelegenheiten. Er verwendet  dasselbe Zitat von 

der Universität Wisconsin, beendet diesen Satz aber wie folgt:   

 

„Die Wissenschaftler haben eine nackte, exogene DNA hergestellt und diese in 
Venen injiziert, um für die Gen-Therapie einen einfachen Zugang zu den 
Muskelzellen zu haben … Durch die Kombination dieses Wissens mit der Teilchen-
Gewehr-Technologie konnten wir aus einem Mikrometer-Wolfram oder Gold-Ion 
eine Mikro-Kugel herstellen, auf deren Oberfläche Plasma-DNA oder nackte DNA 
abgeschieden werden kann. Und diese Kugel kann mittels einer Schießpulver-
Explosion, einer Elektronen-Übertragung oder über ein Hochdruck-Gas die 
Körperoberfläche durchdringen. 
 
Wir konnten dann DNA-Moleküle freisetzen, um diese mit den Wirtszellen durch 
den Blutkreislauf zu integrieren und durch kontrollierende Gene eine Krankheit 
oder Verletzung herbeiführen.“ 
 

Vielleicht hast Du Dich schon gefragt, weshalb die chinesische Regierung so erpicht 

darauf ist, Informationen von einer riesigen Menge Gen-Daten aus der ganzen Welt 

zu bekommen, die zum Beispiel aus Schwangerschafts- und DNA-Tests stammen. 

Vielleicht hat sie ja auch schon Deine DNA. 

 

Das chinesische Unternehmen BGI_Group hat Schwangerschaftstests und  

vorgeburtlichen Tests an 8 Millionen Frauen weltweit verkauft. Das ist kein Witz. 

Zum Beispiel haben das Johns Hopkins Institut und das Mount Sinai Krankenhaus 



davon genetische Daten erhalten. Einige dieser Unternehmen, bei denen das auch 

der Fall ist, haben sogar Dachgesellschaften, in denen diese Daten verarbeitet 

werden. 

 

Weshalb will China Zugang zu all diesen Daten haben? Die Antwort darauf ist 

offenbart noch eine viel schändlichere Absicht, als ich es ursprünglich vermutet 

hatte. Dazu muss man wissen, dass das chinesische Militär der Eigentümer dieser 

der BGI_Group ist. Die „BGI Group“ (vormals „Beijing Genomics Institute“ = 

Genomisches Peking-Institut) ist ein Verbund von Institutionen, die sich mit dem 

Erbgut von Lebewesen beschäftigen. Ziel dieser ursprünglich am 9. September 1999 

in Peking als Genom-Institut gegründeten Vereinigung ist die schnelle Überführung 
von Erkenntnissen der Grundlagenforschung zur praktischen Anwendung. Es gibt 

Kontaktstellen in Shenzhen (China), Cambridge bei Boston (USA) und Frederiksberg 

(Dänemark). 

 

In Deutschland wurde die Institution „BGI“ im Jahr 2011 durch das schnelle 

Entschlüsseln der DNA des EHEC-Bakteriums vom Stamm O104:H4 bekannt. 

 

Anfang Februar 2021 fand man heraus, dass die chinesische Zentralregierung 

umgerechnet 30 Mio. US$ in die Tochter „BGI Genomics“ investiert hat. 

 

Mitte Juni 2021 wurde bekannt, dass „BGI“ offenbar mithilfe des 

Schwangerschaftstest „Nifty“ (Non-Invasive Fetal TrisomY = Nicht-

invasiver_Pränataltest zur Erforschung von Föten-TrisomieY, welcher zu den 

meistverkauften nichtinvasiven pränatalen Tests der Welt gehört und in mindestens 

52 Ländern (darunter auch Deutschland) von über 8 Millionen Menschen in 

Anspruch genommen wurde, Gen-Daten sammelt, welche zur 
Bevölkerungsforschung verwendet werden. Erfasst und gespeichert werden auch 
persönliche Daten wie Nationalität, Größe und Gewicht der Mütter. In Deutschland 
wird er unter dem Namen „Previa“ von dem Gießener Labor 
„Euluthia“ angenommen. Das englische Wort nifty bedeutet sinnigerweise 
„raffiniert“. 
 
Angesichts der Tatsache, dass dem chinesischen Militär die „BGI-Group“ gehört und 

dass dort diese Schwangerschaftstests durchgeführt werden, könnte damit etwas 

zusammenhängen, von dem wir einmal dachten, dass es nur Teil von Science Fiktion-

Albträumen sein könnte. 

 

China hat jetzt einen „5 Jahres-Plan für alles“ vorgestellt. Das ist eine 

kommunistische Angelegenheit. Und wenn es diese Ziele einmal publik gemacht hat, 

müssen diese auch eingehalten werden. Wenn diese Ziele nicht erreicht werden, 

heißt es für gewöhnlich, man wäre mit einem großartigen Beispiel vorangegangen 



und sie wären erfüllt worden. 

 

Ein gutes Beispiel dafür war die Kampagne von Xi_Jinping zur „Eindämmung der 

Armut“. Da hatte er auch einen „5 Jahres-Plan“ vorgestellt und versprochen, 

innerhalb dieser Zeit die Armut in China total zu eliminieren. Aber es gibt nach wie 

vor Armut in China. Doch er behauptet jetzt, dass dieses Ziel erreicht sei. Der 

Lebensstandard in China ist allerdings, dass die Menschen dort nur 400 Dollar im 

Jahr zur Verfügung haben. Also wenn Du mich fragst, nenne ich das ARMUT. 

 

Nun geht man in China die Präzisions-Medizin an. Oberflächlich betrachtet sieht das 

Ganze gut und modern aus, solange bis man sie bis zum letzten Punkt näher 

untersucht hat. In den „Verordnungen der Volksrepublik China zum Management 
humangenetischer Ressourcen“ heißt es dazu: 

 

„Der Fokus der nationalen Sicherheit umfasst besondere Beschränkungen des 
ausländischen Zugangs (Artikel 7): 'Ausländische Organisationen, Einzelpersonen 
und ihre Institutionen, die etabliert sind oder tatsächlich kontrolliert werden, 
dürfen in China keine human-genetischen Ressourcen auf dem Territorium unseres 
Landes sammeln oder aufbewahren und dürfen keine humangenetischen 
Ressourcen von unserem Land ins Ausland weiterleiten.'“ 
 
Somit hat grundsätzlich NUR China einen Zugang zu einer Fülle von ausländischen 

Genom-Daten und verbietet es der restlichen Welt, Zugang zu den Genom-Daten der 

chinesischen Bevölkerung zu haben. Das ist ein wenig suspekt. Das bedeutet, dass 

die Regierung von China denkt, dass SIE ALLEIN das Recht dazu hätte. 

 

Dann schau Dir den Investment-Thron der Technologie an. Du erinnerst Dich, dass 

ich zu Anfang gesagt habe, dass Du Dir die Zahl von 215 Millionen US-Dollar merken 

sollst, welche die USA in die Technologie der Krankheitsprävention und -behandlung 

investieren. Weißt Du, wie viel die chinesische Regierung darin investiert? 9,2 

Milliarden Dollar (entspricht ca. 8,1 Milliarden Euro). Die USA investiert nur 2,3 % 

von dem, was China darin  investiert. Und die Kommunistische Partei Chinas 

investiert nicht in das, was Du Dir darunter vielleicht vorstellst. Ich denke, sie 

investiert weiter in die zivile Militärfusion oder in die Synthetische_Biologie, mit der 

im Jahr 2016 zusammen mit der Präzisions-Medizin begonnen wurde, von der ich 

gerade gesprochen habe. 

 

Um bei den Fakten zu bleiben, werde ich jetzt direkt das chinesische Militär und 

deren Wissenschaftler zitieren: 

 

„Biologische Körper als Waffe zu gebrauchen, wird in der Zukunft Realität werden. 
Die Bio-Technologie wird biologische Waffen zu einer Realität machen. Neue, nicht 



herkömmliche Formen von Konfrontation, wie zum Beispiel biologische Angriffe, 
biologische Zerstörung und ökologische Kontrolle werden möglich werden. Bio-
technische Waffen können eine Zerstörung verursachen, die mächtiger und 
zivilisierter ist als die, welche durch konventionelle Tötungsmethoden 
herbeigeführt wird, wie zum Beispiel durch Schießpulver oder Atomwaffen. 
 
Das beschleunigte Entwicklungstempo der modernen Bio-Technologie sagt uns, 
dass der Tag, an dem wir anfangen werden,  ihre Vorteile militärisch 
auszuschöpfen, nicht mehr fern ist. Wir glauben, dass die Beherrschung der 
militärischen Bio-Technologie eine vernünftige wissenschaftliche Annahme und 
keine wissenschaftliche Illusion ist.“ 
 

Hier wird die Betonung auf das Potential der offensiven Anwendungen der Bio-

Technologie gelegt, einschließlich ethnischer, genetischer Angriffe. Mit anderen 

Worten: Angriffe, die auf bestimmte Rassen oder ethnische Gruppen von Menschen 

abzielen. 

 

Weiter heißt es: 

 

„Durch Gen-Manipulation können wir eine oder mehrere Hauptfunktionen der 
Physiologie beim Menschen angreifen oder verletzen, wie zum Beispiel die 
Fähigkeit zu lernen, sich etwas zu merken, das Gleichgewicht zu halten oder 
feinmotorische Aktivitäten auszuführen. Wenn wir einen Feind mit bio-
technischen Militärwaffen angreifen, können wir eine ultramikro-schädigende 
Wirkung auf eine Gen- oder Proteinstruktur erzeugen. Präzisionsverletzungen und 
Ultramikro-Schäden sind zwei verletzende Methoden, die auf GenoMik und 
Proteomik basieren. Anders als bei Waffen, die Munition verwenden, deren 
schädliche Wirkung erst nach dem Schießen festgestellt werden kann, können wir 
den Schadensgrad bio-technologischer Waffen im Labor testen. 
 
Wir können den Grad der verursachten Verletzungen und Schäden kontrollieren 
und sogar ein Gegenmittel oder eine Heilmethode in Form eines Impfstoffs, eines 
Gegenmittels oder einer Bio-Information bereitstellen. Unseren Feinden ein 
solches Anodynum zur Verfügung zu stellen, würde echte 'Gnade' bedeuten.“ 
 

Dazu musst Du wissen, dass China der Nichtverbreitung von Biowaffen zugestimmt 

und behauptet hat, dass es alle zuvor betriebenen Biowaffen-Forschungen 

aufgegeben hätte. Deren Staatsführer hat in formellen Erklärungen und den Medien 

gegenüber bestritten, dass er ein Interesse an oder ein Streben nach biologischen 

Waffen hätte. 

 

Dazu möchte ich Deine Aufmerksamkeit auf folgende weitere Aussage des 



chinesischen Militärs und dessen Wissenschaftler lenken: 

 

„China sollte sich nicht scheuen – wenn es sich selbst verteidigen müsste – so viele 
Kampfmittel wie möglich einzusetzen, wozu auch Waffen gehören, die laut 
internationalen Recht und den Kriegsregeln nicht 'erlaubt' sind, wie zum Beispiel 
chemische und biologische Waffen.“ 
 

Erkennst Du die absolute Heuchelei in diesen Aussagen? So handelt die chinesische 

Regierung, und solche Erklärungen gibt sie bei Handelsabkommen und gegenüber 

Welt-Institutionen ab. Sie sagt das Eine, tut aber das Andere. 

 

Ob das Virus nun im Labor hergestellt wurde oder ob es aus der Natur stammt, hat 

die Pandemie einen fantastischen Beweis für das Konzept der chinesischen 

Regierung geliefert, der aufzeigt, wie verheerend negative biologische Auswirkungen 

sein können und wie sie erfolgreich für die inländische Propaganda verwendet 

werden können. 

 

Mit anderen Worten: Schau Dir an, welches soziale und ökonomische Elend auf der 

restlichen Welt herrscht. Da streitet man sich über die Impfstoffe und macht die 

„Pandemie“ zu einem parteiischen Problem, wie zum Beispiel in den USA zwischen 

den Republikanern und den Demokraten, während in China das Narrativ 

KONTROLLIERT wird und dabei genügend Informationen über die wahre Verheerung 

des Virus BLOCKIERT werden. Die Kommunistische Partei Chinas sieht sich nicht nur 

als SIEGER, sondern auch als RETTER. 

 

Es gibt einen fantastischen Podcast, den ich von meinem Kumpel und Freund Jordan 

Harbinger, einem Rechtsanwalt in der Wall Street, gehört habe. Er hat in seiner 510. 

Sendung eine ausgezeichnete Show mit dem Titel „Why the Future is a Good Kind of 

Scary“ (Gute Gründe, warum uns die Zukunft Angst einflößt) gemacht, bei der er den 

amerikanischen Buchautor Robert_Reid interviewte. 

 

Sie sprachen über die Tatsache, dass Covid-19 sich verheerend auf die ganze Welt 

ausgewirkt hat und wie schlimm es hätte sein können, wenn es sich um einen 

tödlicheren und schneller übertragbareren Virus gehandelt hätte. Robert Reid sagte, 

dass dann die Infrastruktur derart zusammengebrochen wäre, dass kein Zugang 

mehr zu den allernotwendigsten Dingen mehr möglich gewesen wäre. 

(https://www.jordanharbinger.com/rob-reid-why-the-future-is-a-good-kind-of-

scary/). Robert Reid erklärte, was Gain-of-function-Forschung ist und warum sie in 

einer Welt, in der selbst die sichersten Labore Krankheitserreger an die 

Allgemeinbevölkerung abgeben können, so gefährlich ist. 

 

Robert Reid meint: 



 

„Die Zahl der Todesopfer der selbstmörderischen Massenmörder der Gesellschaft 
wird nur durch die ihnen zur Verfügung stehenden Waffen begrenzt – seien es 
Waffen, Messer, Flugzeuge oder synthetisch hergestellte Super-Viren, die durch 
bald gängige Genmanipulations-Technologie erzeugt werden. Die Schritte, die wir 
als internationale Gemeinschaft unternehmen können, um die böswilligen 
Bemühungen einiger schlechter Akteure abzuwehren, sind die, indem wir eine 
Infrastruktur schaffen, welche die Ausbreitung einer möglichen zukünftigen 
Pandemie erkennen und verhindern kann.“ 
 
Und sie sprachen darüber, wie DNA-Drucker mit der Fähigkeit, auf Abruf pandemie-

resistente Impfstoffe herzustellen, im Haushalt so üblich wie Rauchmelder werden 

können. 

 

Es ist mir ein Rätsel, wieso man der Tatsache keine Aufmerksamkeit schenkt, dass 

hochrangige Persönlichkeiten des chinesischen Militärs Bücher und Dokumente über 

mögliche Bio-Militär-Forschung veröffentlichen, bei der  buchstäbliche Biowaffen 

hergestellt werden, die speziell darauf abzielen, ethnische Gruppen und Rassen zu 

vernichten und dass die Chinesen vor allem amerikanischen und auch andere 

internationale Daten verarbeiten, während sie der restlichen Welt den Zugang auf 

ihre eigenen Daten blockieren. 

 

Da herrscht ein ernst zu nehmendes Ungleichgewicht im Hinblick darauf, wie mit 

China umgegangen wird. Nein, ich rufe NICHT zum Krieg gegen China auf; denn ein 

Krieg ist immer verheerend. 

 

Schlechte Informationen haben zum Irak-Krieg und zu unmoralischen 

Foltertechniken geführt, die von der US-Regierung bei Terroristen angewendet 

wurden. Das war verheerend. Und es war unnötig, dass Colin Powell behauptete, 

dass es biologische Waffen der Massenzerstörung gegen die Amerikaner geben 

würde. Aufgrund dessen wurde dieser Krieg geführt, bei dem über 200 000 

Menschen auf beiden Seiten ihr Leben verloren haben und der Milliarden US-Dollar 

gekostet hat, als Amerika in den Irak einfiel.   

 

Dieses Desaster ist durch nicht ausreichende, schlechte Informationen entstanden. 
Und damit haben wir es auch hier bei den aktuellen Dokumenten vom 
chinesischen Militär zu tun, in denen beschrieben wird, wie man mit Hilfe der 
Gentechnik bestimmte ethnische Gruppen attackieren, foltern und ermorden 
kann, wobei das niemanden auf der Welt zu stören scheint. 
 

Der Regierung Chinas klebt das Blut von mehr als 4 Millionen Menschen an den 

Händen, weil ihm der gute Ruf und sein Stolz wichtiger ist als die Informations-



Transparenz und um die Ausbreitung dieser „tödlichen Pandemie“ zu verhindern. 

Das hat China der Welt angetan.Und China lügt, und es hat noch Salz in die Wunde 

gestreut, indem es den USA und anderen Ländern für den Ursprung des Virus die 

Schuld in die Schuhe schiebt und mit  einem militärischen Konflikt droht und zum 

Beispiel sagt: „Wir werden zu allererst Atombomben einsetzen und damit fortfahren. 

Wir werden das tun, bis Japan sich zum zweiten Mal bedingungslos ergibt.“ 

 

Die USA und der Rest der Welt sagen für gewöhnlich, wir sollten mit China 
verständnisvoll und mitfühlend umgehen, während China damit droht, alle 
Ausländer mit Biowaffen zu töten. 
 

Wir brauchen darauf allerdings nicht mit Hass zu reagieren. Nein, Einbeziehung und 

Verständnis sind die besten Attribute der amerikanischen Kultur. Sie ist nicht perfekt, 

aber ich glaube, dass Amerika ein schönes Land ist, das größtenteils gastfreundlich 

ist. Ich denke dasselbe auch von China. Ich habe 10 Jahre in diesem Land verbracht. 

Für mich ist das einer meiner Lieblingsorte auf der ganzen Welt. Es ist ein 

wunderschönes Land mit freundlichen Menschen. 

 

Doch die chinesische Regierung ist wild entschlossen, dies zu ändern. Sie muss damit 

aufhören, für sich einen Freischein auf alles haben zu wollen. China sollte nicht 

erlaubt werden, an globalen Institutionen teilzuhaben, wenn es ständig die Regeln 

bricht, Anderen die Schuld gibt und für alles einen Freischein bekommt, obwohl es: 

 

• Gegenüber der freien Welt ernste Drohungen ausgesprochen hat 

• Plant, militärisch in andere Länder einzufallen 

• Biowaffen entwickelt 

• Zensur staatlich fördert 

• Fremdenfeindlich ist 

• Völkermord begeht 

• Einen bewaffneten Nationalismus praktiziert“ 

 

Ende der Video-Übersetzung 

 

Der „5 Jahres-Plan“ zur Präzisions-Medizin war im Jahr 2016 veröffentlicht worden 

und soll demnach im Jahr 2021 vollständig umgesetzt sein. Ich hoffe, das war jetzt 

nicht zu technisch. 

 

Nun wollen wir sehen, ob ich das alles richtig zusammenfassen kann. Die 

Technologie ist jetzt da, mit der man mit präziser Genauigkeit das menschliche 

Genom, speziell die DNA, angreifen kann, die ja der Code ist, der verrät, wie Du bist, 

was Du einmal sein und was Du tun wirst. Und die Chinesen haben jetzt die 

Möglichkeit, diese DNA zu attackieren.   



 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


