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Die Tage Noahs kehren zurück – Teil 4 

 

6. Dämonische Inspiration 

 

Wenn die Auslegung stimmt, dass die „Gottessöhne“, die sich Menschenfrauen nahmen, gefallene 
Engel waren, ergeben sich drei weitere Hinweise darauf, was in den Tagen Noahs vor der Sintflut 
geschah. 

 

Zu jener Zeit standen die Menschen unter dämonischer Inspiration. Nur so konnte es dazu kommen, 
dass sich eine Menschenfrau sexuell mit einem gefallenen Engel einließ. 

 

Diese dämonische Inspiration ist genau das, was uns für unsere Tage vorhergesagt wurde. Das 
bedeutet, dass es in der Endzeit eine Wiederbelebung des Okkultismus geben wird. 

 

Dazu heißt es in: 

 

1.Timotheusbrief Kapitel 4, Verse 1-2 

1 Der (Heilige) Geist aber kündigt ausdrücklich an, dass IN SPÄTEREN ZEITEN manche 
vom Glauben abfallen werden, weil sie sich IRREFÜHRENDEN GEISTERN und Lehren, die 
von DÄMONEN herrühren, zuwenden, 2 verführt durch das heuchlerische Gebaren von 
Lügenrednern, die das Brandmal der Schuld im eigenen Gewissen tragen. 
 

Wir brauchen ja heute nur auf die explosionsartige Zunahme der okkulten Phänomene zu blicken. 
Sieh doch, wie sich die Menschen, um ihre Neugier und ihren spirituellen Hunger zu befriedigen, 
folgende Dinge zuwenden: 

 

• Yoga 

• Anrufung von Geistführern 

• Horoskope 

• Wahrsagerei 

• Handlesen 

• Astrologische Projektionen 

• Channeling 

• Ouija-Bretter 

 

Ich mag Detektiv-Filme. Ich finde es sehr interessant, wie sie sich in vielen dieser Filme an eine 
Quelle wenden, von der sie denken, es sei Licht. Auf diese Weise lösen sie rätselhafte Fälle. Aber 
sie verstehen nicht, dass diese Lichtquelle SATAN und seine Diener sind. 

 

2.Korintherbrief Kapitel 11, Vers 14 

Und das ist kein Wunder, denn der SATAN selbst nimmt ja das Aussehen eines 
LICHTENGELS an. 



 

7. Sexuelle Abweichung 

 

Das bringt uns zum nächsten Punkt. Die Tage vor der Sintflut waren durch sexuelle Abweichung 
gekennzeichnet, damit Menschenfrauen sich mit gefallenen Engeln einließen, was ja dann auch 
tatsächlich geschah. 

 

Was die Sexualität anbelangt, hat Gott einen Standard vorgegeben. Greift mich deshalb bitte nicht 
an, weil ich habe ihn nicht festgelegt, sondern Gott.   
Wir lesen ihn in: 

 

1.Mose Kapitel 1, Vers 27 

Da schuf Gott den Menschen nach Seinem Bilde: Nach dem Bilde Gottes schuf Er ihn; als 
Mann und Weib schuf Er sie. 
 

1.Mose Kapitel 2, Vers 24 

Darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und hängt seinem Weibe 

an, und sie werden ein Fleisch sein. 

 

Matthäus Kapitel 19, Verse 3-6 

3 Da traten Pharisäer an Ihn (Jesus Christus) heran, die Ihn auf die Probe stellen 

wollten, und legten Ihm die Frage vor: »Darf man seine Frau aus jedem beliebigen 

Grunde entlassen (sich von seiner Frau scheiden)?« 4 ER gab ihnen zur Antwort: 

»Habt ihr nicht gelesen (1.Mose 1,27), dass der Schöpfer die Menschen von Anfang 

an als Mann und Weib geschaffen 5 und gesagt hat (1.Mose 2,24): ›Darum wird ein 

Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen, und 

die beiden werden ein Fleisch sein‹? 6 Also sind sie nicht mehr zwei, sondern ein 

Fleisch. Was somit Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden.« 

 

Der Standard, den Gott für die menschliche Sexualität festgelegt hat, sieht demnach 

die Verbindung von einem Mann mit einer Frau vor, also heterosexuelle Monogamie. 

 

Wenn man heutzutage davon spricht, ist das immer riskant; denn es könnten 

Menschen zuhören, die diesen Standard gebrochen haben. Der HERR möge ihnen 

gnädig sein – Amen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es diesen Standard 

gibt. Und wir haben nicht das Recht, diesen Standard umzuschreiben. Wir haben ihn 

nicht festgelegt, sondern Gott. 

 

Doch wenn ein Mensch Gott aus seiner Gedankenwelt ausschließt, was macht er 

dann mit seinen sexuellen Energien? Er legt dafür seinen eigenen Standard fest. 

 

Ich fand eine sehr interessante Aussage in dem Buch „Wie in den Tagen Noahs“ von 

Jeff Kinley. Ich habe so etwas noch nie zuvor von einem Prophetie-Lehrer gehört. 

 



Jeff Kinley schreibt darin: 

 

„Laut alten jüdischen Rabbinern wurde Homosexualität vor der Sintflut weltweit 

praktiziert. Diese geschätzten Lehrer behaupten, dass in Noahs Generation 

Eheverträge zwischen Homosexuellen geschlossen und sogar Lieder für solche 

Anlässe komponiert wurden. 

 

Wenn sie Recht haben, ist das etwas, was seit der Zeit vor der Sintflut danach in 

keiner Zivilisation mehr legitimiert wurde und dass Jesu Worte, dass diejenigen in 

Noahs Tagen 'verheiratet' wurden, als Nuance hinzufügen könnten. Diese Rabbiner 

schrieben auch, dass sobald die homosexuelle Ehe offiziell anerkannt wurde, dies 

der Auslöser war, um Gottes Gericht durch die Sintflut zu entfesseln.“ 

 

Ich wollte herausfinden, woher Jeff Kinley diese Information hatte. Dazu ging ich 

seine Quellen durch und fand folgendes Zitat in „Genesis Rabbah 26:5“: 

 

„1.Mose Kapitel 6, Verse 1-4 
1 Als nun die Menschen sich auf der Oberfläche des Erdbodens zu vermehren begannen und 
ihnen auch Töchter geboren wurden 2 und DIE GOTTESSÖHNE die Schönheit der 
Menschentöchter sahen, nahmen sie sich von ihnen diejenigen zu Frauen, die ihnen besonders 
gefielen. 
 
Rabbi Yudan sagte: 'Im Originaltext steht für das Wort, das hier mit 'Schönheit' übersetzt ist, 
tovot. Das bedeutet, dass diese Menschentöchter für ihre Hochzeit und für ihren zukünftigen 
Ehemann geschmückt waren, also metivim othah. Dann kam 'der Führer', buchstäblich 'der 
Große' zuerst herein, um mit ihr Sex zu haben. Diese 'Schönheit' stand vor allem für ihre 
'Jungfräulichkeit'. Aber diese 'Gottessöhne' nahmen den Männern auch ihre Ehefrauen weg.' 
 
Rabbi Yosef ergänzte: 'Die 'Gottessöhne' wählten sich für den Sex auch Männer und Tiere 
aus, was gemumasi'ot genannt wurde. Deshalb kam die Sintflut über die Erde.'“ 

 
Wir sehen ja jetzt, was diesbezüglich heute passiert, wie da Gottes Standard für Sexualität verzerrt 
wird. 

 
Die sexuelle Revolution begann in den 1960er Jahren. Seitdem wurde Gottes Standard immer mehr 
beiseite geschoben. Interessant dabei ist, wie viele Dinge, die vor dieser Zeit einmal als abartig 
angesehen wurden, jetzt etabliert sind. 

 

• Bei der Scheidung wird nicht mehr nach Schuld gefragt 

• Pornografie 

• Homosexualität 

• LGBT, wobei man immer mehr Buchstaben als Platzhalter für Geschlechtsidentitäten 
hinzufügt, wahrscheinlich bis man das ganze Alphabet durch hat und am Ende nur noch ein 
„+“ hinzufügt 

• Pädophilie 

 



All diese Abarten werden jetzt normalisiert. 
https://de.wikibrief.org/wiki/Margo_Kaplan 
Margo_Kaplan, Professorin an der Rutgers Law School, hat einen Artikel mit der Überschrift 
„Pedophilia: A Disorder, Not a Crime“ (Pädophilie: Eine Störung und kein 
Verbrechen“ geschrieben. 

 

Kaplans Forschung bezieht sich auf die staatliche Beteiligung an individuellen 

Gesundheitsentscheidungen sowie auf das Strafrecht in Bezug auf Sexualität und 

Gesundheit. Sie kritisiert unsere aktuellen Pädophilie-Gesetze, weil diese 

"Bestrafung statt Prävention" betonen würden. 
 

Ich bin hier als Prediger, um basierend auf Gottes Wort zu sagen, dass wenn man 

Gottes Plan für Sexualität derart verzerrt, Er am Ende sagen wird: „Jetzt reicht 

es!“ Die Folge davon wird Sein Gericht sein. 
 

Das haben die Menschen in den Tagen Noahs ja dann auch in Form der Sintflut 

erfahren müssen. 
 

8. Gen-Veränderung 

 

Wenn meine Auslegung von 1.Mose Kapitel 6 richtig ist, wurde der Genpool der 

menschlichen Rasse deshalb manipuliert, um die Geburt von Jesus Christus, die 

hypostatische Union, zu zerstören, um eine Rasse zu schaffen, die nicht mehr voll 

und ganz menschlich war. 

 

 

1.Mose Kapitel 6, Vers 4 
Zu jener Zeit waren die RIESEN auf der Erde und auch später noch, solange DIE 
GOTTESSÖHNE MIT DEN MENSCHENTÖCHTERN verkehrten und diese ihnen (Kinder) 
gebaren. Das sind die Helden (Recken), die in der Urzeit lebten, die hochberühmten Männer. 
 
Das Wort für „Helden“ und „Riesen“ in der Originalsprache lautet Nephilim. 

 
1.Mose Kapitel 6, Verse 8-9 (Schlachter 2000) 
8 Noah aber fand Gnade in den Augen des HERRN. 9 Dies ist die Geschichte Noahs: Noah, 
ein gerechter Mann, war UNTADELIG unter seinen Zeitgenossen; Noah wandelte mit Gott. 
 
Das hebräische Wort, das hier mit „untadelig“ übersetzt ist, wird in der Bibel auch verwendet, um 
das Pessach-Lamm oder andere Opfertiere zu beschreiben. 

 
2.Mose Kapitel 12, Vers 5 
Dieses Lamm aber soll MAKELLOS (oder vollkommen; das heißt ohne Fehler und 
Missbildungen, die es als Opfer unbrauchbar machen würden) sein, männlich und einjährig. Von 
den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen. 
 
3.Mose Kapitel 22, Verse 20-24 
20 Ihr sollt nichts opfern, woran ein Gebrechen ist; denn es würde euch nicht wohlgefällig 



angenommen werden. 21 Und wenn jemand dem HERRN ein Friedensopfer bringen will, sei 
es zur Erfüllung eines Gelübdes oder als freiwillige Gabe, von Rindern oder Schafen, so soll es 
MAKELLOS sein, damit es wohlgefällig ist. Es soll keinerlei Gebrechen haben. 22 Eines, das 
blind ist oder ein gebrochenes Glied hat oder verstümmelt ist, oder eines, das Geschwüre oder 
die Krätze oder die Flechte hat, sollt ihr dem HERRN nicht opfern und davon kein 
Feueropfer auf den Altar des HERRN bringen. 23 Einen Stier oder ein Schaf, das ein zu 
langes oder zu kurzes Glied hat, kannst du als freiwillige Gabe opfern, aber zur Erfüllung 
eines Gelübdes wäre es nicht wohlgefällig. 24 Ihr sollt auch dem HERRN kein Tier 
darbringen, das zerquetschte oder zerdrückte oder abgerissene oder abgeschnittene Hoden 
hat; ihr sollt auch in eurem Land so etwas gar nicht tun. 
 
Die Opfertiere mussten demnach genetisch vollkommen sein. Wenn also gesagt wird, dass Noah in 
seiner Generation „untadelig“ war, bedeutet das nicht, dass er ein großartiger Mensch war, denn wie 
wir wissen, war er ja einmal nach der Sintflut sturzbetrunken gewesen. 

 

 
1.Mose Kapitel 9, Verse 20-23 
20 Noah aber wurde nun ein Landmann und legte auch einen Weinberg an. 21 Als er dann 
aber von dem Weine trank, wurde er trunken und lag entblößt in seinem Zelt. 22 Als nun 
Ham, der Vater Kanaans, seinen Vater entblößt hatte daliegen sehen, erzählte er es seinen 
beiden Brüdern draußen. 23 Da nahmen Sem und Japheth das Obergewand (ihres Vaters), 
legten es beide gemeinsam auf ihre Schultern, traten rückwärts hinzu und bedeckten ihren 
entblößten Vater damit; ihr Gesicht aber war dabei abgewandt, so dass sie die Blöße ihres 
Vaters nicht sahen. 
 
Mit dem Wort „untadelig“ bei Noah ist von daher sein Genpool gemeint, der – durch den Schutz 
Gottes – nicht kontaminiert war. Deshalb konnten nur er und seine Familie, die in die Arche gingen, 
in ihrer Genetik den Reinheitsgrad haben, der erforderlich war, um den Messias hervorzubringen. 
Und diese Ehre wurde dann der Linie von Sem zuteil. 

 
Die Nephilim waren die Nachkommen, welche die gefallenen Engel mit Menschenfrauen zeugten. 
Dadurch versuchte Satan, die gesamte menschliche Rasse auf eine permanente Ebene der 
sündhaften Gefallenheit zu bringen, damit der Messias nicht kommen konnte, um ihm den Kopf zu 
zertreten, was ja den Sieg über Satan bedeutet hätte. 

 
Ich behaupte jetzt nicht, dass das, was damals geschah, auch heute passiert; aber ich finde es höchst 
interessant, dass wir bei all diesen Dingen, die in den letzten Jahren geschehen sind, GENETISCHE 
VERÄNDERUNGEN sehen. 

 
Es gibt jede Menge Experten, die davon mehr verstehen als ich. Das, was sie darüber wissen, geht 
weit über meinen Horizont hinaus, wenn man es so sagen will. 

 
Nehmen wir dazu einmal die Impf-Pflicht, die dem Gesundheitspersonal auferlegt wurde und die 
mit dieser Injektion einhergehenden genetischen Veränderung beim Menschen. 

 
Zu diesen Experten zählt die Christin Carrie Madej, die ich hier zitieren möchte. Sie sagt: 

 
„Man kann das nicht als normale Impfung bezeichnen. Es ist ein rekombinanter Code mit 
einer Gen-Synthese. 
 



Das bedeutet, dass man da verschiedene Arten von genetischem Material – wie bei einem 
Frankenstein-Puzzle – zusammenfügt. Die dadurch entstandenen Lücken werden durch ein 
Computerprogramm der Künstlichen Intelligenz aufgefüllt. Die Auswirkung davon kann sein, 
dass das Ganze wie ein Computer-Hacker-Programm arbeitet, wobei der menschliche Körper 
ausgekundschaftet wird. Eine weitere Auswirkung ist, das menschliche Immunsystem 
abzustellen. Man kann in diesen Code also etwas hineingeben, was der menschliche Körper 
nicht zu zerstören vermag.“ 

 
Ich weiß nicht, ob Du das Interview gesehen hast, das Mitte August 2020 von „Planet Lockdown 
Film“ mit der gebürtigen Britin und Christin Catherine Austin-Fitts durchgeführt wurde. Sie ist 
Investment-Bankerin und ehemalige Beamtin, die während der Präsidentschaft von George W. Bush 
als Geschäftsführerin von Dillon, Read amp; Co. und als stellvertretende US-amerikanische 
Ministerin für Wohnungsbau und Stadtentwicklung für Bush tätig war.   

 
Dabei sagte sie zu diesem Thema: 

 
„Was Transhumanismus bedeutet, ist, dass man Injektionen nimmt, die das Äquivalent eines 
Betriebssystems im menschlichen Körper einrichten können. Und so ist der Mensch 
buchstäblich physisch an das Finanzsystem angeschlossen, damit er förmlich am Anfang 
steht.“ 

 
„Die Technokratie, die neue Politik, zu der sie drängen, ist das, was man 'Transhumanismus' 
nennt. Das heißt, man benutzt Injektionen, um Materialien in den menschlichen Körper zu 
injizieren, die das Äquivalent eines Betriebssystems und eines Empfängers schaffen.“ 

 
Und sie können dadurch jeden buchstäblich an das Cloud_Computing anschließen. Das 
schließt ein, die Menschen in einer Weise zu verbinden, dass ihr Transaktions-System – die 
Bibel nennt es 'das Malzeichen des Tieres' – die Möglichkeit schafft, den Menschen zu 
erkennen. Aber im Grunde geht es darum, dass man die Menschen in Verbindung mit ihren 
finanziellen Transaktionen digital identifizieren und verfolgen kann. Dadurch entsteht eine 
Welt der Null-Privatsphäre.“ 

 
„Wir sprechen hier über ein System, bei dem die Zentralbank eine Person überall auf der 
Welt von der Transaktion abschalten kann, wenn ihr nicht gefällt, wie diese Person sich 
benimmt.“ 

 
Ich möchte allerdings klarstellen, dass ich NICHT glaube, dass diese Dinge schon das „Malzeichen 
des Tieres“ darstellen. Doch ich bin davon überzeugt, dass dies eine psychologische Vorbereitung 
für das „Malzeichen des Tieres“ ist. 

 
Es ist höchst interessant, dass wenn man diesen vielen Experten zuhört, sie alle über einen 
absichtlichen Versuch sprechen, die Genetik der menschlichen Rasse durch so genannte 
„Impfungen“ zu verändern. 

 
Catherine Austin-Fitts sagt weiter: 

 
„Viele Menschen sind mit dem Sozial-Kredit-System in China vertraut. Es ist diesem 
Transaktions-System sehr ähnlich. Wenn man sein Auto oder seinen Körper an dieses 
'intelligente Stromnetz' anschließt, dann ist diese Gemeinschaft buchstäblich in dessen 
Körper oder Fahrzeug präsent, und diese Person wird auf diese Art und Weise rund um die 



Uhr überwacht. Und wenn diese Leute nicht tun, was ihnen vordiktiert wird oder sie sich 
nicht so verhalten, wie es gewünscht wird, kann und wird man ihnen den Geldhahn zudrehen. 
 
Da kann es zum Beispiel heißen: 'Sie dürfen mit dem Auto nicht mehr als 8 km weit fahren'. 
Das bedeutet also, dass die Person sich in einem totalen digitalen Kontroll-System befindet, 
das von den Bankiers der Zentralbank über das Geld kontrolliert wird.“ 

 
(Das ganze Interview kannst Du Dir hier in deutscher Übersetzung anschauen: 
https://www.bitchute.com/video/IxT0hAHWUBkV/.) 
 
Zum besseren Verständnis dient uns folgende Bibelstelle, die sich auf die 7-jährige Trübsalzeit 
bezieht: 

 
Offenbarung Kapitel 9, Vers 21 
Nein, sie bekehrten sich nicht von ihren Mordtaten und ZAUBEREIEN  
(GIFTMISCHEREIEN), von ihrer Unzucht und ihren Diebstählen. 
 
Das griechische Wort in der Originalsprache, das hier mit „Zaubereien“ übersetzt ist, lautet 
pharmakov. Dasselbe Wort wird auch verwendet in: 

 
Offenbarung Kapitel 18, Vers 23 
Kein Licht von einer Lampe wird noch in dir (der großen Stadt Babylon) scheinen und kein 
Jubelruf eines Bräutigams und einer Braut sich in dir vernehmen lassen! Denn deine 
Kaufherren sind die Großen der Erde gewesen, und durch deine GIFTMISCHEREIEN 
(Zauberkünste) sind ALLE VÖLKER VERFÜHRT worden. 
 
Hier lautet das griechische Wort pharmakeia, woher das Wort „Pharmazie“ stammt. Es findet also 
eine weltweite Massentäuschung mittels Medikation  statt. Hinzu kommt noch die genetische 
Manipulation. 

 
Als dies alles im Jahr 2020 begann, dachte ich, dass dies genau das ist, was in den Tagen Noahs 
VOR der Sintflut auf sehr, sehr ähnliche Weise geschehen ist. So haben wir hier eine höchst 
interessante Parallele. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 
 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


