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Das Schicksal der Posthumanen 

 

Ein merkwürdiger Vers in Offenbarung Kapitel 9 scheint eine düstere Lage für den 

Posthumanen vorwegzunehmen. 
 

Offenbarung Kapitel 9, Vers 6 

In jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, ihn aber nicht finden; sie 
werden sich danach sehnen, zu sterben, aber der Tod flieht vor ihnen hinweg. 
 

Dieses bizarre Szenario ist im Rahmen der derzeit in Entwicklung befindlichen GRIN-

Technologien durchaus vorstellbar. Eine extreme genetische Verbesserung und 

Veränderung der Handlungsweise der menschlichen Biologie könnte das Sterben für 

posthumane Wesen zu einer schwierigen Angelegenheit machen. Wenn man 

bedenkt, dass das Hauptziel der Transhumanisten darin besteht, durch die Macht 

der Technologie ewiges Leben zu erreichen, ist es nicht schwer, sich vorzustellen, wie 

weit sie gehen werden, um dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. 
 

Was für eine Ironie ist es, dass die Bibel sagt, dass genau diese Menschen, die ewig 

leben wollen, eines Tages alles dafür geben würden, um sterben ZU KÖNNEN.  
 

Transhumanisten freuen sich heute schon über die Aussicht, ihr Bewusstsein in 

synthetische Körper hochzuladen, einschließlich Nanotech-Körper, die in der Lage 

sein könnten, selbst die katastrophalsten Verletzungen zu überleben. 
 

Und genau dieses Überleben einer Todeswunde ist die prophetische Signatur des 

Antichristen. Denn es heißt in: 
 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 1-4 

1 Da sah ich aus dem Meere ein Tier (den Antichristen) heraufkommen, das hatte 
zehn Hörner und sieben Köpfe und auf seinen Hörnern zehn Königskronen und auf 
seinen Köpfen gotteslästerliche Namen. 2 Das Tier, das ich sah, glich einem 
Panther, doch seine Füße (Tatzen) waren wie die eines Bären und sein Maul wie ein 
Löwenrachen. Der Drache (Satan) gab ihm dann seine Kraft und seinen Thron und 
große Macht, 3 dazu einen von seinen Köpfen, der wie zum Tode geschlachtet 



(verwundet) war, dessen TODESWUNDE jedoch wieder GEHEILT wurde. Da sah die 
ganze (Bevölkerung der) Erde dem Tier mit staunender Bewunderung nach, 4 und 
man betete den Drachen an, weil er dem Tiere die Macht gegeben hatte, und man 
betete das Tier an und sagte: »Wer ist dem Tiere gleich, und wer kann den Kampf 
mit ihm aufnehmen?« 

 

Genau wie Jesus Christus die Botschaft Seines Evangeliums durch Seine 

Auferstehung von den Toten bestätigt hat, so wird Apollo (der Antichrist) sein 

falsches Evangelium dadurch „beglaubigen“, dass er sich auf wundersame Weise von 

einer tödlichen Wunde erholt. Dieses spektakuläre Ereignis wird die Völker dazu 

verleiten, Satan und den Antichristen anzubeten und wird  demonstrativ bestätigen, 

welche Vorteile es mit sich bringt, in dem Bild des Tieres „wiedergeboren“ zu sein. 

Sobald sich die Gelegenheit bietet, werden sich die Massen, die von der Aussicht auf 

Unsterblichkeit hingerissen sind, begierig anstellen, um die genetische 

Kennzeichnung der „Goldenen Rasse“  zu erhalten. 
 

Dieses „Malzeichen des Tieres“ ist ein cleverer Trick Satans, um die menschliche 

Spezies unwiderruflich ihres Geburtsrechts zu berauben und die Eigentumsurkunde 

des Planeten Erde an sich zu reißen. Der Hybriden-Sohn des Drachen (der Antichrist) 

wird die Autorität, die Adam einst von Gott übertragen bekommen hat, kurzzeitig an 

sich reißen und versuchen, den Thron auf dem Planeten Erde, der einzig und allein 

dem Menschensohn Jesus Christus gehört, zu übernehmen. 
 

Apollo (der Antichrist) wird dann über einen Planeten herrschen, auf dem praktisch 

so gut wie keine Menschen mehr leben. 
 

In der Tat wird er selbst menschlicher sein als die Posthumanen, die sich freiwillig 

seiner Herrschaft unterworfen haben. 
 

Apollos letzter Kampf 
 

Sobald Apollo (der Antichrist) seine Macht gefestigt hat, wird er sich auf den Krieg 

mit dem Fürsten der Fürsten (Jesus Christus) vorbereiten, so wie es im Buch Daniel 
vorausgesagt ist: 
 

Daniel Kapitel 8, Verse 23-25 

23 In der letzten Zeit ihrer Herrschaft (der menschlichen Könige) aber, wenn die 
Frevler (die Götzendiener) das Maß ihrer Sünden voll machen, wird ein König 
auftreten frechen Angesichts und ein Meister in Ränken. 24 Seine Macht wird 
gewaltig sein, aber nicht durch seine eigene Macht; er wird außerordentliches 
Unheil anrichten, und seine Unternehmungen werden Erfolg haben; er wird 
Mächtige und auch das Volk der Heiligen ins Verderben stürzen. 25 Infolge seiner 
Klugheit wird ihm der Trug, mit dem er umgeht, gelingen, und er wird 



hochmütigen Sinnes werden und viele unversehens zugrunde richten; dann aber, 
wenn er sich gegen  den Fürsten der Fürsten (Jesus Christus) erhoben hat, wird er 
zerschmettert werden ohne Zutun von Menschenhand. 
 

Die oberflächliche Schicht dieser Prophezeiung bezieht sich auf den griechischen 

Tyrannen Antiochos_IV. Epiphanes (ca. 215-164 v. Chr.), der die Juden verfolgte und 

innerhalb von drei Tagen 80.000 von ihnen abschlachtete. 
 

Die tiefere Bedeutung weist jedoch auf Apollo hin, von dem Antiochus Epiphanes 

nur eine Vorschattierung war. Epiphanes bedeutet „offenbarter Gott“. Wie Antiochus 

wird sich das Tier aus dem Meer (Apollo; der Antichrist) zum Gott erheben und von 

sich behaupten, der Sohn Gottes zu sein. Dazu wird er von seinem Vater (Satan) die 

Autorität bekommen. 
 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 4-8 

4 Und man betete den Drachen (Satan) an, weil er dem Tiere (aus dem Meer; dem 

Antichristen) die Macht gegeben hatte, und man betete das Tier an und sagte: 
»Wer ist dem Tiere gleich, und wer kann den Kampf mit ihm aufnehmen?« 5 Und 
es wurde ihm ein Maul gegeben, das große (hochfahrende) Worte und Lästerungen 
ausstieß, und es wurde ihm Vollmacht gegeben, es zweiundvierzig Monate lang so 
zu treiben. 6 Da öffnete es sein Maul zu Lästerungen gegen Gott, um Seinen 
Namen und Sein Zelt (Seine Wohnung), nämlich die, welche ihre Wohnung im 
Himmel haben, zu lästern. 7 Auch wurde ihm gestattet, Krieg mit den Heiligen (mit 

denjenigen, die während der 7-jährigen Trübsalzeit zum Glauben an Jesus Christus 

gekommen sind) zu führen und sie zu besiegen; und Macht wurde ihm über alle 
Stämme und Völker, Sprachen und Völkerschaften verliehen. 8 So werden ihn denn 
alle Bewohner der Erde anbeten, alle, deren Namen nicht im Lebensbuche des 
geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben stehen. 
 

Es ist wichtig zu erkennen, dass das Tier aus dem Meer (Apollo, der Antichrist) mit 

der Autorität des Drachen (Satans), also seines nicht-menschlichen Vaters und durch 

seine menschliche Mutter mit der Autorität Adams ausgestattet ist. Weil er seine 

Autorität legal erlangt und menschlich genug ist, sie sich anzueignen, kann er für 

kurze Zeit (3 1/2 Jahre) auf der Erde regieren und wird diejenigen, die während der 

7-jährigen Trübsalzeit zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, in derselben 

Art und Weise verfolgen wie es die römischen Kaiser im ersten und zweiten 

Jahrhundert getan haben. 
 

Der Zweck des Tieres des Meeres besteht jedoch nicht nur darin, die Heiligen zu 

verfolgen, sondern einen Krieg zu führen. 
 

Erinnere Dich dazu an die Verschwörung aus Psalm 2: 
 



Psalmen Kapitel 2, Verse 1-3 

1 Was soll das Toben der Völker und das eitle Sinnen der Völkerschaften? (Apg 
4,25) 2 DIE KÖNIGE DER ERDE rotten sich zusammen, und DIE FÜRSTEN halten Rat 
miteinander gegen den HERRN (den himmlischen Vater) und Den von Ihm 
Gesalbten (Jesus Christus): 3 »Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen 
ihre Fesseln!« 

 

Sie wird auch erwähnt in: 
 

Apostelgeschichte Kapitel 4, Verse 24-26 

24 Als jene es vernommen hatten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und 
beteten: „HERR, Du bist es, Der den Himmel und die Erde, das Meer und alles, was 
in ihnen ist, geschaffen hat; 25 Du hast durch den Heiligen Geist zu unseren Vätern 
durch den Mund Davids, Deines Knechtes, gesagt: ›Was soll das Toben der Heiden 
und das eitle Sinnen der Völker? 26 DIE KÖNIGE DER ERDE erheben sich, und DIE 
FÜRSTEN rotten sich zusammen gegen den HERRN (den himmlischen Vater) und 
gegen Seinen Gesalbten (Jesus Christus)!‹“ 

 

„Die Könige der Erde“ werden in der Endzeit die Hybriden-Könige unter der Leitung 

des Antichristen sein, und bei den „Fürsten“ wird es sich um deren Väter, die 

Drachen-Fürsten, handeln. Sie und die posthumanen Bewohner von Apollos Reich 

verschwören sich, um gegen die Mächte des Himmels Krieg zu führen. 
 

Wie einst bei der ersten Rebellion Luzifers im Himmel wird der Drache eine 

beeindruckende Armee aufstellen. Viele werden überlaufen und sich seinen Reihen 

anschließen. Satan würde diese Rebellion nicht anzetteln, wenn er nicht daran 

glauben würde, dass er gewinnen wird. Die Macht des Drachen am Ende des 

Zeitalters wird groß genug sein, um solches Vertrauen zu wecken. Dazu werden alte 

Bündnisse erneuert, alte Ruinen wieder aufgebaut, und die edomitische 

Konföderation des Drachen wird in all ihrer Stärke wiederbelebt. 
 

Ermutigt durch ihre überwältigende Waffengewalt, werden die Nationen in 

unmenschlichem Wahnsinn wüten und sich in der Illusion wähnen, dass die 

Drachen-Fürsten und ihre Mischlingssöhne mächtiger wären als die Mächte des 

Himmels. 
 

Aber der HERR wird lachen, wenn Er das sieht, denn es heißt weiter in: 
 

Psalmen Kapitel 2, Verse 4-9 

4 DER im Himmel thront, Der lacht, DER ALLHERR spottet ihrer. 5 Dann aber wird Er 
zu ihnen reden in Seinem Zorn und sie schrecken in Seinem Ingrimm: 6 »Habe ICH 
doch Meinen König eingesetzt auf dem Zion, Meinem heiligen Berge!« – 7 Lasst 
mich kundtun den Ratschluss des HERRN! ER hat zu Mir gesagt: »MEIN Sohn bist 



Du; ICH Selbst habe heute Dich gezeugt (Apg 13,33; Hebr 1,5; 5,5). 8 Fordere von 
Mir, so gebe ICH Dir die Völker zum Erbe und Dir zum Besitz die Enden der Erde. 9 
DU sollst sie mit eiserner Keule zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie 
zerschlagen!« 
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