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Am 31. Mai 2017 schrieb der kanadische Wissenschaftsjournalist, 

Rundfunkveranstalter und Autor Dan Falk auf „NBC News“ einen Artikel mit dem 

Titel „Godlike 'Homo Deus' Could Replace Humans as Tech Evolves“ (Der 

gottähnliche 'Homo Deus' könnte den Menschen ersetzen, wenn sich die 

Technologie weiterentwickelt.) Darin beschrieb er das Wirken des  

Transhumanismus-Professors und dem engstem Berater von Klaus Schwab vom 

Weltwirtschaftsforum Yuval Noah Harari wie folgt: 
 

„Die Evolution ist eine langsame Angelegenheit, wobei es etwa 5 Millionen Jahre 
brauchte, um aus einem Schimpansen ähnlichen Wesen uns zu machen. 
 

Aber was passiert, wenn wir aufs Gaspedal treten und unseren Körper und unser 
Gehirn selbst in die Hand nehmen, anstatt sie der Natur zu überlassen? 

 

Was passiert, wenn Biotechnologie und künstliche Intelligenz verschmelzen und es 
uns ermöglichen, unsere Spezies neu zu gestalten, um unseren Launen und 
Wünschen gerecht zu werden? 

 

Der Historiker Dr. Yuval_Noah_Harari geht diesen Fragen in seinem Bestseller 
'Homo Deus: Eine Geschichte von morgen' nach, einer Art Fortsetzung seines im 
Jahr 2014 erschienenen Buches 'Sapiens: Der Aufstieg'. Der Titel seines neuen 
Buches deutet auf eine erschreckende Stufe in unserer Evolution hin: Der Homo 
sapiens (weiser Mensch), weit davon entfernt, der Höhepunkt der Schöpfung zu 
sein, ist ein vorübergehendes Geschöpf, das bald durch den Homo deus 
(Gottmensch) ersetzt wird. 
 

Harari sagte kürzlich seinen Zuhörern im Carnegie Council for Ethics in 
International Affairs (Carnegie Rat für Ethik und internationale Angelegenheiten): 
 

'Es ist sehr wahrscheinlich, dass in einem Jahrhundert oder in zwei der Homo 
sapiens, wie wir ihn seit Jahrtausenden kennen, verschwinden wird. Dies wird 
nicht so geschehen – wie in einigen Hollywood Science Fiction-Filmen gezeigt wird 
-, dass Roboter kommen und uns töten werden, sondern vielmehr dadurch, dass 



wir Technologie dazu einsetzen werden, um uns aufzuwerten– oder zumindest 
einige von uns und zwar in etwas völlig Anderes – in etwas, das sich viel mehr von 
uns unterscheidet, als wir uns heute von den Neandertalern von einst 
unterscheiden.“ 

 

Hier noch weitere Aussagen von Dr. Yuval Noah Harari: 
 

„Das Sammeln enormer Datenmengen über Einzelpersonen ermöglicht  es der 
globalen Eliten, eine digitale DIKTATUR aufzubauen, von der die Tyrannen der 
Vergangenheit nur träumen konnten.“ 

 

„Durch das Hacken von Organismen können Eliten die Macht erlangen, DIE 
ZUKUNFT DES LEBENS neu zu gestalten.“ 

 

„Die Wissenschaft ersetzt die Evolution der natürlichen Auslese durch die 
Evolution des intelligenten Design – nicht das intelligente Design irgendeines 
Gottes über den Wolken, sondern unser intelligentes Design und das intelligente 
Design unserer Clouds (Wolken) – der IBM-Clouds, der Microsoft-Clouds. Das sind 
die neuen Triebkräfte der Evolution.“ 

 

„Menschen sind jetzt hackbare (anzapfbare) Tiere. Die ganze Vorstellung, dass 
Menschen diese SEELE oder diesen GEIST haben und dass sie EINEN FREIEN WILLEN 
haben, und niemand weiß, was in mir vorgeht, also was auch immer ich wähle, ob 
bei der Präsidentschaftswahl oder ob im Supermarkt, also mein freier Wille – das 
ist vorbei.“ 

 

„Jetzt entwickeln die Menschen noch größere Kräfte als je zuvor. Wir erwerben 
wirklich GÖTTLICHE KRÄFTE DER SCHÖPFUNG UND ZERSTÖRUNG. Wir werten 
Menschen wirklich zu GÖTTERN auf. Wir erwerben zum Beispiel die Kraft, das 
Leben neu zu gestalten.“ 

 

„Falsch-Nachrichten begleiten uns seit Tausenden von Jahren. Denken Sie nur an 
DIE BIBEL.“ 

 

„All diese Geschichten über Jesus Christus, der von den Toten auferstanden und 
der Sohn Gottes ist – das sind Falsch-Nachrichten.“ 

 

Die Vision von Professor Yuval Noah Harari vom „Gottmenschen“, dem homo deus, 

ist ein Bildnis des Apotheotheismus – also der Synthese der Evolutionstheorie von 

Charles_Darwin, der Philosophie von  Friedrich_Nietzsche und der luziferischen 

Theologie -, aber sie ist auch ein Zeichen der Dinge, die auf die Welt zukommen 

werden. 
 

Professor Harari weist auf ein Szenario hin, das von Futuristen still und heimlich in 



Betracht gezogen, aber selten öffentlich artikuliert wird. 
 

Wenn sich ein Teil der Menschheit zum homo deus entwickelt, was passiert dann mit 

denen, die sich dafür entscheiden, ein homo sapiens zu bleiben? Ein neues 

erschreckendes oder nicht wünschenswertes, also ein dystopisches Klassensystem 

wird eindeutig mit dem Erscheinen des „Gottmenschen“, auch als 

„Übermensch“ bekannt, eingeführt, ein Umstand, den Friedrich Nietzsche freudig 

erwartete. 
 

Die sozialen Kasten der Zukunft werden sich aus zwei Gruppen zusammensetzen, die 

wir bezeichnen wollen als: 
 

• Die Neo (Neu)-Menschen 

• Die Nea- (Neandertal-Menschen) 
 

Da die Neo-Menschen den Nea-Menschen physisch und intellektuell überlegen sein 

werden, werden sie die wichtigsten Positionen in der Gesellschaft einnehmen und 

die Staatsangelegenheiten regieren. 
 

Weil sie nicht willens oder nicht in der Lage sind, sich weiterzuentwickeln, werden 

die Nea-Menschen mit Verachtung als das Überbleibsel der menschlichen Evolution 

betrachtet und schließlich aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. 
 

In ihrem im Jahr 1980 veröffentlichten Buch  „The Revelation Alternative to 

Armageddon“ (Die alternative Offenbarung zu Armageddon) prognostizierte Barbara 
Marx Hubbard, nachdem sie ihren „Geistführer“ gechannelt hatte, die 

Feindseligkeit, die den Nea-Menschen bevorsteht: 
 

„Aus dem vollen Spektrum der menschlichen Persönlichkeit entscheidet sich ein 
Viertel dafür, mit ganzem Herzen, Verstand und Geist zu transzendieren; ein Viertel 
ist bereit, sich so zu entscheiden, angesichts des Beispiels eines anderen, der die 
Verpflichtung eingegangen ist; ein Viertel ist wahlresistent. Diese Menschen fühlen 
sich vom sich ständig weiterentwickelnden Leben nicht angezogen. Ihr höheres 
Selbst ist nicht dazu in der Lage, die Dichte ihrer Säugetier-Sinne zu durchdringen. 
Sie sind nicht zu erreichen ... Sie gehen ihren Geschäften nach, essen, schlafen, 
reproduzieren sich und sterben. Sie sind vollwertige Tier-Menschen. Das restliche 
Viertel ist destruktiv. Sie werden zornig auf Gott geboren. Sie hassen sich selbst. 
Sie projizieren diesen Hass auf die Welt. Sie sind fehlerhafte Samen. ... Jetzt, da wir 
uns dem Quantensprung vom menschlichen Geschöpf zum mitschöpferischen 
Menschen nähern - dem Menschen, der ein Erbe gottähnlicher Kräfte ist - muss das 
zerstörerische Viertel aus dem sozialen Körper entfernt werden." 

 

Der „Geistführer“ von Barbara Marx Hubbard versicherte und ihren sich 

mitentwickelnden Anhängern, dass sie diese Drecksarbeit nicht selbst machen 



müssten. Denn er sagte weiter: 
 

„Zum Glück werdet Ihr, meine Lieben, für diese Tat nicht verantwortlich gemacht 
werden. Wir sind verantwortlich für Gottes Auswahlprozess für den Planeten Erde. 
Er selektiert, wir zerstören. Wir sind die Reiter des fahlen Pferdes, des Todes.“ 

 

All dies erinnert an Offenbarung Kapitel 13, wo die Menschen gezwungen werden, 

das Bild des Tieres anzubeten und sein Malzeichen anzunehmen oder sich den 

schlimmen Konsequenzen zu stellen, nämlich zum Tode verurteilt zu werden. 
 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 11-18 

11 Weiter sah ich ein anderes Tier aus der Erde heraufkommen, das hatte zwei 
Hörner gleich einem Lamm, redete jedoch wie ein Drache; 12 und es übt die ganze 
Macht des ersten Tieres vor dessen Augen aus und bringt die Erde und ihre 
Bewohner dahin, dass sie das erste Tier ANBETEN, dessen Todeswunde geheilt 
worden war. 13 Auch vollführt es große Wunderzeichen, so dass es sogar Feuer vor 
den Augen der Menschen vom Himmel auf die Erde herabfallen macht; 14 und es 
verführt die Bewohner der Erde durch die Wunderzeichen, die es infolge der ihm 
verliehenen Gabe vor den Augen des (ersten) Tieres vollführt, indem es die 
Bewohner der Erde dazu beredet, dem Tiere, das die Schwertwunde hat und 
wieder aufgelebt ist, ein Bild anzufertigen. 15 Auch wurde ihm verliehen, dem 
Bilde des Tieres Leben zu verleihen, so dass das Bild des Tieres sogar redete, und 
es erreichte auch, dass alle GETÖTET WURDEN, die das Bild des Tieres nicht 
anbeteten. 16 Weiter bringt es alle, die Kleinen wie die Großen, die Reichen wie 
die Armen, die Freien wie die Sklaven, dazu, sich ein Malzeichen an ihrer rechten 
Hand (oder Arm) oder an ihrer Stirn anzubringen, 17 und niemand soll etwas 
kaufen oder verkaufen dürfen, der nicht das Malzeichen an sich trägt, nämlich den 
Namen des Tieres oder die Zahl (den Zahelnwert) seines Namens. 18 Hier kann sich 
wahre Klugheit (Weisheit) zeigen. Wer Verstand besitzt, rechne die Zahl des Tieres 
aus; sie ist nämlich die Zahl eines Menschen(namens), und seine Zahl ist 
sechshundertsechsundsechzig. 
 

Der Autor (Timothy Alberino) ist der Meinung, dass das Malzeichen des Tieres viel 

mehr ist als ein in die Hand implantierter Chip oder ein auf die Stirn gedruckter 

Barcode. Das Bild des Tieres anzubeten und sein Malzeichen zu empfangen 

bedeutet, wie Apollo zu werden, also ein posthumaner Hybrid, der mit den 

genetischen Markern der „Goldenen Rasse“ modifiziert wurde. 
 

Die Vorteile der Wiedergeburt im Ebenbild Apollos – verlängertes Leben und 

gottähnliche Kräfte – werden außerordentlich verlockend sein. Die überwiegende 

Mehrheit der Menschen wird sich eifrig anstellen, um ihre evolutionäre Aufrüstung 

zu erhalten; aber nicht alle werden dies tun. 
 



Die Tatsache, dass sich einige widersetzen und ihren Widerstand mit dem Ausschluss 

aus dem Handel bezahlen werden, ist ein Beweis für die bisher aufgestellten 

Grundsätze, nämlich dass das Geburtsrecht Adams dem Menschen NICHT mit 

Gewalt entrissen werden kann; der Mensch muss sich bewusst dafür entscheiden 

können, ob er es aufgeben will oder nicht. Das Malzeichen des Tieres wird von daher 

eine Wahl sein, die mit der gleichen Anziehungskraft beworben wird wie die Frucht 

vom Baum der Erkenntnis. 
 

1.Mose Kapitel 3, Verse 4-5 

4 Da erwiderte die Schlange dem Weibe: »Ihr werdet sicherlich NICHT  sterben; 5 
sondern Gott weiß wohl, dass, sobald ihr davon esst, euch die Augen aufgehen 
werden und ihr wie Gott Selbst sein werdet, indem ihr erkennt, was gut und was 
böse ist.« 

 

Ein altes und zuverlässiges Sprichwort versichert uns, dass nichts im Leben umsonst 

ist. Alles hat seinen Preis. Der humanitäre Nutzen der Biotechnologie ist sehr groß. 
 

Wir alle applaudieren, wenn Ärzte neue und innovative Wege entdecken, um Kinder 

mit chronischen oder anlagebedingten Krankheiten zu heilen oder wenn unsere 

Veteranen mit hochmodernen Prothesen versorgt werden, um deren gebrochene 

Körper zu regulieren. Der Wunsch, menschliches Leid zu lindern, ist edel, und das 

gesamte Inventar unseres technologischen Werkzeugkastens sollte für diese Aufgabe 

eingesetzt werden. 
 

Dabei stellen sich aber folgende Fragen: 
 

• Wie weit sind wir bereit, in unserem Kreuzzug zur Verbesserung der 

menschlichen Lebensumstände zu gehen? 

• Sind wir willig, genau die Merkmale aufzugeben, die uns zu Menschen 

machen, um unser Leben zu verlängern? 

 

Die erstaunlichen wissenschaftlichen Durchbrüche des letzten Jahrhunderts wurden 

dem einzigartigen Genie der Menschheit zugeschrieben. Wir glauben, dass wir 

unseren technologischen Fortschritt ganz allein erreicht hätten; aber da irren wir uns 

gewaltig. 
 

In Wahrheit wurde uns von Satan absichtlich die Blaupause gegeben, um den 

Mechanismus unseres eigenen Untergangs zu bauen. Siehe die List der Schlange: Wir 

wurden zuerst davon überzeugt, den biblischen Ursprung unserer Spezies zu 

leugnen, damit wir überredet werden konnten, das Bild Gottes, das wir in uns 

tragen, zu verwerfen und zwar zu Gunsten der Technologie, zu deren Entwicklung 

wir geführt wurden und uns damit der Herrschaft über die Erde und was darauf zu 

finden ist, zu entledigen, die uns von Gott gewährt wurde. Und das vor allem durch 



die GRIN-Technologie, also Gentechnik, Robotik, Künstliche Intelligenz und Nano-

Technologie! 
 

Genau wie einst Esau sind die Nachkommen Adams ebenfalls gerade dabei, ihr 

Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht zu verkaufen. 
 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


