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Transformation 15 & 16 Abstammungslinien und Apokryphen 
 
Einheit 15 & 16  
 

 
 
Röm. 12, 1 Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr 
eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei 
euer vernünftiger Gottesdienst. 2 Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert 
euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich 
das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. 
Matt. 17, 2 Und er wurde verklärt (transformiert/Metamorphose) vor ihnen, und sein 
Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht.  
 

 Metamorphose 

 Geist, Seele und Leib 

 Unser Erbe – physisch und geistlich 

 Wir werden Gott-gleiche Wesen sein im Ebenbild Jesu 
 
Hebr. 4,12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes 
zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und 
Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. 
 

 Knochen und Rückenmark (Mark und Bein) sind die tiefste Ebene 
 

 Knochen = die tiefste Struktur unseres Lebens 

 Rückenmark = die Quelle – weiße und rote Blutkörperchen & Stammzellen 

 Es muss eine Trennung auf der DNS Ebene stattfinden in Bezug auf unsere 
genetische Herkunft  

 2 % unserer DNS sind Kennzeichen der Genstruktur 

 98 % sind Sequenzen, Auslöser und Schalter 

 Sie können verborgene Dinge (positive und negative) an- und ausschalten 
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1.Mose 1, 11 Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, das Samen 
bringe, und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in 
denen ihr Same ist. Und es geschah so.  
24 Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art: 
Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. 
 
 Die Reinheit der Arten ist Gottes Wille 

 
Warum ist die genetische Reinheit wichtig? 

 Verunreinigung gibt dem Feind das legale Recht, Bereiche unseres Lebens und 
unsere Autoritätsbereiche im Himmel zu beherrschen 

 

 Unser Erbe ist es, ewig zu leben 

 Es ist unsere Bestimmung, Söhne Gottes zu sein transformiert in das Ebenbild Jesu  

 Unsere Körper müssen transformiert werden um Licht auszustrahlen 

 Jesus kommt zurück für eine Braut ohne Flecken und Runzel 
 
Es gab immer schon Konflikte über die Gene (DNS) der Menschen  
 
Matt. 24, 37 Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des 
Menschensohns. 
 

 Genmanipulation 

 Kampf um Erbgut – die menschliche DNS ist eine Aufzeichnung unseres 
universellen Erbes beides, in der geistlichen und physischen Dimension 

 Satan hat keine Schöpferkraft, er kopiert, macht nach und fälscht das Wissen, das 
er erlang als er noch Cherub war. 

 die Korruption und Manipulation des Erbguts und der DNS ist sein Hauptanliegen 
 
Wir sehen es an: 

 Dinosaurier – Erbgut von Reptilien in der ersten Schöpfung 

 Reptilien oder Schlangenerbgut – Kain 

 Erbgut von gefallenen Engeln vor der Flut – Nephilim 
 
Hams Generationslinie – Sie waren Riesen 

 Vor der Flut gab es schon Genmanipulation, Gibborim-Riesen, deshalb auch riesige 
Früchte in Kanaan 

 
Heute:  

 Es gibt Genkreuzungen zwischen Arten (z.B. Kreuzungen zwischen Tier DNS und 
Pflanzen etc.) 

 GRIN-Technologie – Gentechnik, Nano Technik,  

 Transhumanismus - Erschaffung eines Supermenschen mit Tieren oder Technik 

 Transgenetische Veränderung 

 Klonen 

 Graue Aliens praktizieren Menschenraub um menschliche Gene zu erlangen  
 
 Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein vor dem Kommen 

des Menschensohns. 
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1. Mose 3,14 Da sprach Gott der HERR zu der Schlange…Und ich will Feindschaft setzen 
zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen;  
 
Daniel 2, 43…Sie werden sich zwar miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht 
aneinander festhalten (durch Heirat) 
 

 Adams und Evas Sünde – sie nahmen nicht buchstäblich eine Frucht! 
Sie nahmen vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen 

 Im Hebräischen kann man sehen, dass „Baum“ symbolisch für Reproduktion steht 

 Baum = Frucht = Reproduktion des Samens 

 Satan war die Schlange 

 Kain entstand durch Satans Samen = er ist ein Nachkomme Satans 

 Kain und Abel waren zweieiige Zwillinge von zwei Vätern  
 

1.Mose 3, 15 „Schlange“ das hebräische Wort „nachash“ bedeutet „der Leuchtende“ oder 
„Glitzernde“. Vom Stammwort her bedeutet es „zischen wie eine Schlange“ oder es kann 
bildlich benutzt werden für „Einflüsterungen eines Wahrsagers“. 
 

 Satan, die Schlange war darauf aus, Eva um die DNS des Menschen zu berauben 
 
1. Mose 3,14 Da sprach Gott der HERR zu der Schlange…und ich will Feindschaft setzen 
zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen;  
 
Kain tötete Abel 

 woher kam dieses Verhalten? 

 Kain stammte genetisch von seinem Vater ab, Satan 
Joh. 8, 44 Ihr habt den Teufel zum Vater, und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der 
ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit; denn die Wahrheit ist nicht in 
ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem Eigenen; denn er ist ein Lügner und der 
Vater der Lüge. 
 

 Was war Jesus Anklage gegen die Pharisäer? 
 
Matt. 23, 31 Damit bezeugt ihr von euch selbst, dass ihr Kinder derer seid, die die 
Propheten getötet haben. 32 Wohlan, macht auch ihr das Maß eurer Väter voll! 33 Ihr 
Schlangen, ihr Otternbrut! Wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen?  
 
Beschuldigte Jesus sie, genetische Nachkommen von Satan zu sein? Ja 
 
Matt.13, 37 Er antwortete und sprach zu ihnen: Der Menschensohn ist's, der den guten 
Samen sät.  
38 Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reichs. Das Unkraut sind 
die Kinder des Bösen. 39 Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der 
Welt. Die Schnitter sind die Engel. 40 Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer 
verbrennt, so wird's auch am Ende der Welt gehen.  
 

 Eva M + Satan S 

 Kain SM = Hybrid 

 Eva M + Adam M = Seth MM 

 Seth MM + MM? = MM 

 Kain SM + Seths Same MM = MM oder SM oder MS 
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 Kain Same SM + SM = MM, SM, MS, SS 

 Genetische Verunreinigung durch Satans Samen  
 
(Erklärung: M = Mensch - S = Satan - SM & MS = Hybriden - MM = Mensch – E = Engel – T = Tier 
– R = Reptilien) 

 
1.Mose 6, 1 Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen 
Töchter geboren wurden, 2 da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der 
Menschen waren, und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten.  
 

 Söhne Gottes – Wächterengel (in diesem Fall = gefallene Engel) 
 
1.Mose 6, 4 Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der 
Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. 
Das sind die Helden der Vorzeit, die hochberühmten. 5 Als aber der HERR sah, dass der 
Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur 
böse war immerdar, 6 da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, 
und es bekümmerte ihn in seinem Herzen 7 und er sprach: Ich will die Menschen, die ich 
geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum 
Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel; denn es reut mich, dass ich sie 
gemacht habe. 8 Aber Noah fand Gnade vor dem HERRN. 9 Dies ist die Geschichte von 
Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten; er 
wandelte mit Gott. 10 Und er zeugte drei Söhne: Sem, Ham und Jafet.  
 

 Noah war genetisch rein - MM 

 Noahs Frau ? MM oder MS oder MA 

 Sem, Ham, Jafet? MM oder MS oder MA 

 Seine Schwiegertöchter? MM oder MS oder MA 
 
1. Mose 6, 4 Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der 
Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. 
Das sind die Helden der Vorzeit, die hochberühmten. 
Wer waren die Nephilim? 

 Sie waren Engel-Mensch-Hybriden 
 
Judas 6 Auch die Engel, die ihren himmlischen Rang nicht bewahrten, sondern ihre 
Behausung verließen, hat er für das Gericht des großen Tages festgehalten mit ewigen 
Banden in der Finsternis. 7 So sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden 
Städte, die gleicherweise wie sie Unzucht getrieben haben und anderem Fleisch 
nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt und leiden die Pein des ewigen Feuers. 
 
Henoch7, 1 Diese nahmen sich Frauen und sie begannen zu ihnen hineinzugehen. Sie 
lehrten sie Zaubermittel, Beschwörungsformeln und das Schneiden von Wurzeln und 
offenbarten ihnen die Heilkräfte der Pflanzen. Die Frauen wurden schwanger und gebaren 
Riesen, dreitausend Ellen groß. Diese Riesen verzehrten alle Erzeugnisse der Menschen 
bis diese es hassten sie zu versorgen. Dann wandten die Riesen sich gegen sie um auch 
sie zu essen. Sie begannen sich an den Vögeln, Tieren, Reptilien und Fischen zu 
versündigen. Schließlich fraßen sie sich gegenseitig auf und tranken das Blut.  
 
Apokryphen oder Pseudepigraphen: 

 Dies sind Bücher, die nicht in der üblichen Bibel vorhanden sind 
 Sie sind enthalten in den jüdischen Schriften und der katholischen Bibel 
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 Es wird in der Bibel auf sie Bezug genommen, sie werden dort erwähnt  
 Die Bücher Jasher, Buch Henoch, (Buch Jubiläen) werden z. B. zitiert in Judas, 

Petrus und im AT 
 Nicea 335 – Karthago 397 – 2. Konzil von Konstantinopel Schriftenkanon 553 

 
 Bitte nehmt nicht einfach an was ich (Mike) lehre, sondern forscht selber in 

der Schrift nach der Wahrheit! 
 
Apg. 17, 11 Diese aber waren edler als die in Thessalonich; sie nahmen das Wort 
bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich's so verhielte. 
 
 Übernimm nicht einfach Information, forsche nach Offenbarung für dich selbst 

 
Patricia King hat auf XPmedia.com Randy DeMain interviewed. 
Es gibt dort drei Folgen über die Rückkehr der Nephilim.  
 
Bücher von Randy DeMain: 

 Nephilim Agenda 

 Nephilim Resurgence 

 Nephilim Stargate 
 
Dan. 12, 3 Und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die viele zur 
Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. 4 Und du, Daniel, verbirg diese 
Worte und versiegle dies Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen 
und große Erkenntnis finden...9 Er aber sprach: Geh hin, Daniel; denn es ist verborgen 
und versiegelt bis auf die letzte Zeit. 10 Viele werden gereinigt, geläutert und geprüft 
werden, aber die Gottlosen werden gottlos handeln; alle Gottlosen werden's nicht 
verstehen, aber die Verständigen werden's verstehen.  
 

  Nephilim waren auch Engel-Tier-Hybriden 
 

 
 

MM = Mensch 
RM oder MR = Reptil oder Schlangen Hybride 
RR – RE - RT = Reptilien, Engel, Tier 
ME = Engel Mensch = Nephilim maskulin 
ME = Mensch Engel = Nephilim feminin 
ET = Engel Tier Hybriden = Zentaur, Minotaurus etc. 
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Familienstammbaum 

 Noah MM + Ehefrau MASA= ? 

 Sem MM + Ehefrau AMSA = MM 

 Jafet SM + Ehefrau MASA = ? 

 Ham AM + Ehefrau AAMS = Nephilim, Gibborim Riesen 
 
Wir alle stammen von diesen 3 Familien ab! 
Unsere DNS kann deshalb verunreinigt sein. Was wir durch vergangene Generationen 
erhalten haben, beeinflusst uns heute. Wir müssen das bearbeiten um genetische Reinheit 
zu erlangen (durch das Abendmahl/das Blut Jesu/ die DNS Jesu) 
 
Noah betet zu Gott: 
Buch Jubiläen 10, 5 Und du, segne mich und meine Kinder, dass wir wachsen und 
zahlreich seien und die Erde erfüllen. Und du weißt wie deine Wächter, die Väter dieser 
Geister, in meinen Tagen gehandelt haben; und diese Geister, die im Leben sind - schließe 
sie ein und halte sie fest am Orte der Verdammnis, damit sie nicht die Kindeskinder deines 
Knechtes verderben, mein Gott. Denn schaurig sind sie und sind geschaffen, um zu 
verderben.  
 
Die Körper all der Wesen (Nephilim, Hybriden etc.) sind in der Flut gestorben, aber ihre 
Geister wurden die Dämonen die wir heute kennen. Heute suchen sie Körper, in denen sie 
wohnen können und durch die sie ihre Persönlichkeit ausdrücken können. 
 
Satan betet zu Gott: 
Buch Jubiläen 10, 8 O Herr, lass einige von ihnen übrig vor mir, dass sie auf meine 
Stimme hören und alles tun, was ich ihnen sage; denn wenn nicht für mich einige unter 
ihnen übrig bleiben, kann ich die Herrschaft meines Willens an den Menschenkindern nicht 
ausüben. Denn sie sind zum Verderben und zum Verführen vor meinem Gerichte; denn 
groß ist die Bosheit der Menschenkinder. Und er sprach: Es soll vor ihm der zehnte Teil 
übrig bleiben, und 9 Teile soll man hinab bringen an den Ort der Verdammnis.  
 
Adam und Eva gaben die Autorität über die Menschheit ab an Satan. Deshalb konnte er 
diese Dinge erbitten. Jesus ist gekommen, um die Autorität zurückzuholen, die er jetzt uns 
gegeben hat. Wir müssen sie jetzt umsetzen. 
 
1.Mose 10, 8 Nimrod (Apollo); er begann ein Mächtiger (Gibborim) zu werden während er 
auf der Erde war. 

 Begann = chalal = sexuell oder genetisch verunreinigt 

 Gibborim = Riesen = Nachkommen der Nephilim 
 
1.Mose11, 4 und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen 
Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen; denn wir werden 
sonst zerstreut in alle Länder. 
 

 1.200 Jahre Korruption vor der Flut 

 nach der Flut von Noah bis zu Nimrod – waren es 4 Generationen 

 Nimrod lebte 400 Jahre (hatte 70 Namen) 

 Während 4000 Jahren gab es 1000 40-Jahre-Generationen bis heute 
 
 Es gibt also jede Art von genetischer Vermischung  
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Nephilim Agenda: 
 Kontrolle der Systeme der Welt – Finanzen, Wissenschaft, Medien, Gesundheit, 

Regierungen etc. 
 Destabilisierung des Finanzsystems – Chaos 
 Destabilisierung der der Regierungssysteme 
 Wissenschaft – Gentechnik – Retroviren, Erreger von Seuchen 
 Medien: Vampire, Werwölfe, Zombies, Aliens 
 Gewalt, Bosheit, Sündhaftigkeit 
 sexuelle Korruption 
 Gesetzlosigkeit 
 Genetische Verunreinigung 
 Den Menschen seines Erbes berauben  

 Joh. 10,10 Satan kommt um zu stehlen, zu töten und zu zerstören 
 
 Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören 
 Heilungen, Wunder, Freisetzung, Erlösung 

 
Menschen sind im Bilde Gottes geschaffen mit einem Geist, der ewig ist 

 Klone – haben sie einen Geist? 

 Hybriden – haben sie einen Geist? 

 Wo kein menschlicher Geist ist, gibt es keine Erlösung 

 Hybriden vor der Flut = Dämonen 

 Drachen, Riesen und „Könige“ = geistliche Wesen im himmlischen Bereich  
Wir müssen durch Transformation gehen, um unsere Autoritätsbereich einnehmen 
zu können, die jetzt noch besetzt sind von geistlichen Wesen.  

 
Zur Zeit Noahs = Genetische Verunreinigung. Heute = Rückkehr der Nephilim 

 Transhumanismus – Kreuzungen/Hybridisierungen  

 DNS - Genmanipulation 

 Entführung durch Graue Aliens um menschliche DNS zu erlangen zur Schaffung 
von Hybridwesen 

 Trans-dimensionale Wesen 

 Satans Plan ist es, die Erde mit seinen Söhnen zu verunreinigen, bevor Jesus 
wiederkommt 

 
Eph. 5, 27 sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder 
Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei.  
 
Es ist Gottes Wille, dass die Gemeinde die manifeste Herrlichkeit Gottes repräsentiert. 
Seine manifeste Gegenwart soll durch uns zur Welt fließen.  
 
Wir müssen genetisch rein sein – nach Geist, Seele und Körper 
Wie kann das geschehen? 
 
 Durch die Kraft des Abendmahls, des Blutes Jesu, der DNS Gottes!! 
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