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Transformation 17 - DNA 1 
 
Einheit 17 
 

 
 
Matth. 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 nach Geist, Seele und Leib 

 Die tiefste Ebene der Transformation ist die genetische Ebene „Mark und 
Bein“ 

 Der ganze Prozess der Transformation ist notwendig, damit wir tatsächlich 
Söhne und Töchter Gottes werden, nicht nur theoretisch, sondern wir werden 
Gott-gleiche Wesen sein im Ebenbild Jesu, sowie Miterben Jesu! 

 
2. Kor. 6, 18 „und werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, 
spricht der Herr, der Allmächtige.“ 
 
2. Kor. 7, 1 „ Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns 
reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit 
vollenden in der Furcht Gottes.“ 
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DNA (dt. DNS – heute im dt. aber wissenschaftlich DNA) steht für 
Desoxyribonukleinsäure. 
 

 Die Struktur der DNA gleicht einer gewundenen Leiter – Doppelhelix 

 die Sprossen der Leiter bestehen aus „Basen“ 

 es gibt schätzungsweise 3 Milliarden (3,000,000,000) Basen im DNA Code in 
jeder Zelle des Körpers 
 

 Wikipedia: Im Normalzustand ist DNA in Form einer Doppelhelix aufgebaut. 
Chemisch gesehen handelt es sich um Nukleinsäuren, lange Kettenmoleküle 
(Polymere), die aus vier verschiedenen Bausteinen, den Nukleotiden aufgebaut 
sind. Jedes Nukleotid besteht aus einem Phosphat-Rest, dem Zucker Desoxyribose 
und einer von vier organischen Basen (Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin, oft 
abgekürzt mit A, T, G und C).  

 

 würde man die DNA Stränge einer Zelle auseinander wickeln, käme man auf 
eine Länge von etwa 182 cm, bei einer Breite von nur einem 50 Trillionsten 
eines Inches (2,54 cm)   

 würde man die gesamte DNA Länge des menschlichen Körpers 
aneinanderreihen, käme man auf eine Strecke die 600 Mal von der Erde bis 
zur Sonne und zurück reicht. 

 
Eine Sekretärin, die 60 Worte in der Minute, 8 Stunden pro Tag tippt, würde etwa 50 
Jahre brauchen, um das menschliche Genom zu tippen.  
 
(als Genom, auch Erbgut eines Lebewesens oder eines Virus, bezeichnet man die 
Gesamtheit der materiellen Träger der vererbbaren Informationen einer Zelle)  

 

 Unsere gesamte DNA Sequenz würde 2000 Telefonbücher von je 1000 Seiten 
füllen. 

 Menschen besitzen ungefähr 100,000,000,000 (100 Trillionen Zellen) 

 Chromosomale- oder Kern- DNA befindet sich im Kern der Zellen 

 Menschen besitzen 46 Chromosomen 

 DNA, Chromosomen, Gene? 
 

 Als Gen wird meist ein Abschnitt auf der DNA bezeichnet, der die 
Grundinformationen zur Herstellung einer biologisch aktiven RNA (Umsetzung 
genetischer Information in Proteine) enthält. Die Gesamtheit der vererbbaren 
Information 20,000 – bis 25,000 Gene nennt man Genom. 

 Gene sind Teile der DNA, die von Eltern an Kinder weitervererbt werden in 
ihren Chromosomen. Sie enthalten erbliche Informationen. 

 

 Im Durchschnitt besitzt jedes Chromosom ungefähr 65 Millionen DNA 
Moleküle. 

 Zwischen den Genen, an der Längsseite eines Chromosoms, gibt es lange 
Stränge von DNA, die keine bisher bekannte Funktion hatten. 

 Ein Chromosom enthält etwa 1000 Gene. 

 Menschen besitzen ungefähr 30,000 verschiedene Gene in den 46 
Chromosomen. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Doppelhelix
https://de.wikipedia.org/wiki/Nukleinsäure
https://de.wikipedia.org/wiki/Polymer
https://de.wikipedia.org/wiki/Nukleotid
https://de.wikipedia.org/wiki/Phosphat
https://de.wikipedia.org/wiki/Nukleinbasen
https://de.wikipedia.org/wiki/Adenin
https://de.wikipedia.org/wiki/Thymin
https://de.wikipedia.org/wiki/Guanin
https://de.wikipedia.org/wiki/Cytosin
https://de.wikipedia.org/wiki/Lebewesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Viren
https://de.wikipedia.org/wiki/Vererbung_%28Biologie%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Information
https://de.wikipedia.org/wiki/DNA
https://de.wikipedia.org/wiki/RNA
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 Unsere 46 Chromosomen sind zu je 23 Paaren angeordnet. 

 Wir erben eine Kopie von einem der zwei möglichen Paare von unserer 
Mutter und eine vom Vater. 

 Eineiige Zwillinge tragen zu 100% die gleichen Gene in sich. 

 Geschwister tragen 50% identische Gene in sich. 

 Ein Elternteil und ein Kind haben zu 50% die gleichen Gene. 
 
Du hast die Hälfte der Gene deiner Mutter und die Hälfte der Gene deines Vaters, 
genau wie sie die Hälfte jeweils ihrer Eltern haben und zurück in die vergangenen 
Generationen. 
 
 Deshalb trägst du die Aufzeichnungen aller vergangenen Generationen 

bis zurück zu Adam und Eva 
 

  Nur 2% der DNA ist kodiert und die restlichen 98% wurden als „Junk – DNA“ 
oder „Alien – DNA“ bezeichnet, weil man lange Zeit nicht herausgefunden hat, 
wozu sie vorhanden ist 

 DNA ist nicht nur verantwortlich für den Aufbau deines Körpers, sondern sie 
dient auch als Datenspeicher und zur Kommunikation. 

 CERN: 100 Speicherorte mit Petabtyes (10hoch 15) – 41 Gramm DNA 

 Zellen haben die Fähigkeit Erinnerungen zu speichern 
 

 Russische Wissenschaftler 
(Link:http://www.jeet.de/2006_Websites/Archiv/dna.pdf)  haben herausgefunden, 
dass der genetische Code, besonders der in den 98% „Junk DNA“, sich nach 
denselben Regeln verhält wie die menschlichen Sprachen. 

 Vergleich: die Syntax (Regelsystem zur Zusammenfügung von Wörtern und 

Wortgruppen zu Sätzen) & Semantik (Bedeutung von Wörtern, Phrasen und 

Symbolen) und den grundlegenden Regeln der Grammatik. Ergebnis: alle 
Alkalinien unserer DNA folgen einer regelmäßigen Grammatik und haben 
Regeln wie unsere Sprache. Also tauchten die menschlichen Sprachen nicht 
zufällig auf, sondern sind eine Reflektion unserer innewohnenden DNA 

 Man hat bestimmte Schwingungsmuster an einen Laserstrahl eingestellt, 
damit die DNA beeinflusst und somit die genetische Information selbst. 

 Lebende DNA Substanz (nicht im Reagenzglas gezeugte) reagiert immer auf 
einen auf Sprache eingestellten Laserstrahl, und sogar auf Radiowellen, aber 
nur wenn die richtigen Frequenzen benutzt werden. 

 Wenn man einfach Schwingungen und Sprache durch Licht dem 
menschlichen Körper zufügt, kann der Körper durch Sprache, Worte und 
Gedanken programmiert werden. 

 

 Depression, Kummer, Traurigkeit, Ärger, Negativität und Nicht-Vergeben 
programmieren unsere DNA und verursachen Krankheiten und Leiden in 
unseren Zellen. 

 Lobpreis, Freude, Frieden, und Vergebung kann unsere DNA programmieren 
Heilung, Gesundheit und Ganzheit hervorzubringen. 

 Heilendes Gebet und Handauflegung setzt Frequenzen frei, die unsere DNA 
reparieren, wiederherstellen und neu programmieren können. 

 

http://www.jeet.de/2006_Websites/Archiv/dna.pdf
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Heilung 

 Sound und Frequenzen können unsere DNA Zusammensetzung wieder neu 
ordnen 

 Worte des Glaubens sprechen, Klänge des Himmels spielen, Handauflegung 
im Einklang mit Hitze und Kraft 

 Rede Worte des Glaubens für Veränderung und rufe Dinge zurück in die 
Ganzheit 

 

 Materie wird nie zerstört - sie ändert nur die Form 

 Ruf es zurück in Existenz 

 verlorene Körperglieder, Haarverlust 

 Befehle Dingen ihre Form zu verändern, z.B. Wasser in Wein 

 Tumore oder Fett – befehle ihnen sich aufzulösen 
 
Heilungskraft 

 Mische die Gnade Gottes (göttliche Fähigkeit Kraftströme freizusetzen), die in 
uns allen auf einem sub-atomaren Quantum - Level existiert, mit Worten des 
Glaubens in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Dann kannst du eine gesalbte 
Aufladung mit Kraft produzieren, die Dinge verändern kann. 

 Schwinge/vibriere auf einer Frequenz, die Dinge auf dem DNA Level 
verändern kann.  

 

 98 % nicht kodierte DANN enthalten latente Schalter, die nur darauf warten 
angeschaltet zu werden 

 was schaltet sie an? 
 wie wir aufgewachsen sind 
 Trauma 
 Umgebung 
 Sünde 

 

 Verhaltensmuster der Generationen 

 christliche Werte, Moral und Führung basierend auf Liebe 

 nicht – christliche Instinkte, basierend auf Selbstschutz, Selbsterhaltung 
oder Selbsterhöhung 

 Was möchtest du weitergeben? 
 
Fallstudie zweier Familien im 19. Jahrhundert 
Matt Jukes & Jonathan Edwards 
Matt war Atheist und heiratete eine Ungläubige Frau – 560 bekannte 
Nachkommenschaft 

 310 starben als Almosenempfänger 

 150 Kriminelle – 7 Mörder 

 100 Trinker 

 mehr als die Hälfte der Frauen waren Prostituierte 

 Kosten für die Gesellschaft hunderte Millionen 
Jonathan, Mitglied der Erweckungsbewegung, heiratete eine Gläubige – 1394 
bekannte Nachkommenschaft 

 295 haben einen College Abschluss, 13 würden College Direktoren & 65 
Professoren 
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 3 Senatoren, 3 Gouverneure und viele Botschafter 

 100 Anwälte, 30 Richter, 56 Doktoren 

 75 Armee oder Navi Offiziere 

 80 in öffentlichen Ämtern – 3 Bürgermeister, Hauptverantwortlicher für 
Finanzen der US, Vizepräsident 

 Kosten für die Gesellschaft sind null, ihr Beitrag für die Gesellschaft ist nicht 
 
Natur & Aufgewachsen sein etc. – lösen genetische Schalter aus, sodass Gene an- 
oder ausgeschaltet werden – dadurch könnten wir eine Veranlagung zu folgenden 
Dingen haben: 

 Herzkrankheiten, Krebs, Diabetes, Arthritis, Leber – und Nierenkrankheiten 

 Geisteskrankheiten – Depressionen etc. 

 Abhängigkeiten, Alkohol, Chemikalien, Essen, Sex 

 Verhaltensweisen – Sexualität, Kriminalität, Religion, Okkultismus 
 

 genetische Faktoren, die auf Trigger/Schalter warten, sind keine 
Entschuldigung oder Genehmigung 

 Gott bereitet immer einen Ausweg 

 Gott will unser Leben transformieren 

 Werden wir mit ihm kooperieren? 
 
 Es gibt eine Lösung auch genetische Faktoren zu transformieren 

 

 in Gottes Bild verwandelt zu werden & Gottes DNA zu haben 

 wiederhergestellt zu werden in Ganzheit 

 die Kraft der DNA erleben und anwenden im Abendmahl 

 die Kraft, von Gottes Atem berührt zu werden  
 
Man hat jetzt herausgefunden, dass von den 98% der „Junk – DNA“ etwa 20 % die 
Trigger oder Schalter enthalten, die Genfunktionen und Fähigkeiten an- und 
ausschalten können 

 Sind diese Trigger – wie latente Fähigkeiten oder andere übernatürliche 
Fähigkeiten? 

 Mutationen oder Offenbarungen?  
 

 der Feind fälscht echte Fähigkeiten, die Jesus demonstriert hat – okkult 

 Alphas Empathic ESP 

 Helden fliegen, Unsichtbarkeit, Teleportation, Heilungskraft 

 Superhelden Energie/Materie Verwandlung 

 Mutanten, X – Men, Telepathie, x-ray Vision, Telekinesis 

 Quantum Fähigkeiten, Manipulation von Materiellen 
 

 transdimensionale Visionen 

 Adam hat die gesamte Brandbreite seiner Wahrnehmung verloren 

 Durch die Flut wurde eine weitere Bandbreite der Wahrnehmung verloren 

 beim Turmbau zu Babel ging die gesamte Soundbandbreite verloren 
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 Göttliche Natur aufgenommen/integriert  

 Offenbarte Natur erreicht 
 
Röm. 8, 28 „Denn die er vorher auch erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, 
dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei 
unter vielen Brüdern. 29 Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen; 
und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt; die er aber gerechtfertigt hat, 
diese hat er auch verherrlicht.“ 
 
Heb. 4, 12 „ Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes  
zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, 
sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und 
Gesinnungen des Herzens.“ 

 Wiederherstellung zur Ganzheit 
 
Apg. 3, 20 „... und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. 21 Den 
muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller 
Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet 
hat.“ 

 Wiederherstellung = nichts fehlt mehr, nichts ist defekt 
 
Strong Wörterbuch: H5771 (Iniquität/Schuld): (übersetzt in dt.) 
Verdrehtheit, Perversität (moralisch) böse: demnach wird Sünde, wenn sie 
wiederholt begangen wird gegen die Erkenntnis Gottes, zur Übertretung, und wenn 
es lang genug anhält, zur Schuld (Iniquität), welche das Fleisch pervertiert. Diese 
Pervertierung verändert die Struktur der DNA/RNA des „Fleisches“ und der 
„Überzeugungen“ oder „Haltungen“ und führt zu genetischen Veränderungen, die 
vererbt werden von Generation zu Generation. 
 
Iniquität in der Blut – und Generationslinie gibt dem Feind die Möglichkeit unser 
Leben negativ zu beeinflussen 
Was befindet sich in meiner DNA und wartet nur darauf angeschaltet zu 
werden? 
 

 Ist meine DNA die Erklärung für einige Veranlagungen bestimmter 
Verhaltensweisen, Hingezogen-sein, Neigungen? 

 Krankheit & Leiden? 

 Muster der Gebundenheit? 



7 

 Schwächen? 

 Ist ein Einfluss vom Samen der Schlange vorhanden – Kain? 

 Ist Einfluss vom Samen der Nephilim da – Engel? 

 Sind Familiengeister und familiäre Geister am Werk? 

 Habe ich noch (positive) blockierte übernatürliche Fähigkeiten? 
 
 
Ps. 139, 23 „Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne 
meine Gedanken. 24 Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf 
dem ewigen Weg.“   
 
 
 
 Die Lösung und Antwort auf alle diese Dinge ist 

Die Kraft des Abendmahls, des Blutes Jesu, der DNA Gottes! 
(siehe Einheit 18) 
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