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God’s Word is true and we really should take heed to what the Lord is saying and 

examine our behavior. Hosea 4:6 

LUZIFERISCHER TECHNOLOGIE TRANSFER 

Ein epochales Ereignis fand in der Wüste ausserhalb der Stadt Roswell im US Staat 

Neu Mexiko am 4. July  1947 statt. An diesem Tag entschied Satan die menschliche 

Technologie-Entwicklung rasant zu beschleunigen. Natürlich tat er dies nicht aus 

Menschenliebe, sondern weil er die Menschheit beherrschen will auf eine Art die seit 

der Sintflut nicht mehr möglich war. 

Satan hat, seit er auf die Erde verbannt wurde, Dämonen gesteuerte Flugkörper 

betrieben. Im Volksmund werden diese Objekte UFO’s genannt, aber viele Menschen 

halten dies für fiktive Objekte der Fantasie. Doch in jener Nacht in Roswell, liess Satan 

eines seiner Raumschiffe bruchlanden und überliess seine Mannschaft von 

dämonischen Humanoiden ihrem Schicksal. Einige wurden dabei getötet, andere 

überlebten.  

Die Bruchlandestelle kam unter die Kontrolle der amerikanischen Luftwaffe, denn diese 

betrieb eine Luftwaffenbasis ausserhalb Roswell. Das Militärkommando liess die toten 

Humanoiden in Formaldehyd präservieren, das Vehikel verstecken und die Technologie 

rückwärts entwickeln. Eine der grössten Errungenschaften kam durch die Entdeckung 

der integrierten Schaltkreise, welche via den Transistor die damaligen Radioröhren 

ersetzten.  Damit wurde der Mikroprozessor und die Entwicklung mobiler Computer 

möglich. 

DIE MENSCHEN WELCHE DIE ENTWICKLUNG BESTIMMTEN 

Die U.S. Regierung vertuscht nach wie vor Details über die Bruchlandung des UFO’s 

von Roswell und auch all die Menschen die an dem Projekt gearbeitet hatten um die 

neuen Technologien zu erlernen. Jeder der sich traute  über die Sache zu reden ist als 

Lügner gestempelt worden. Das CIA hat ein Departement zur Desinformation und 

dieses hat bewirkt, dass in Wikipedia nur die offizielle Version betreffs des UFO Crash 
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erwähnt ist und die meisten Amerikaner glauben den Massenmedien und den Profi 

Lügnern im PR Büro der Regierung. Diese Lüge ist genauso klar, wie die chinesische 

Regierung die behauptet, das 1989 Tiananmen Square Massaker habe nie 

stattgefunden. 

Die Aufgabe zur Erforschung und Rückwärtsentwicklung der Geräte des UFO Wracks 

wurde dem Army Research und Development Departement unter dem Kommando von  

General Arthur Trudeau (1902-1991) gegeben. Unter Trudeau’s Kommando war die 

Fremd-Technologie Abteilung, welche damals von Oberstleutnant Phillip Corso (1915-

1998) geleitet wurde. 

Corso war ein professioneller Militarist und wie alle anderen Offiziere wusste er wie man 

befördert wird, durch Gehorsam. Das heisst, man lügt ungeniert wenn einem so 

befohlen wird. Als früherer Nachrichtenoffizier war ihm die Weltregierung und die Pläne 

der damaligen Sowjetunion und China nicht unbekannt.  

Oberst Corso war Teil der Lügen und Vertuschung betreffs des UFO Wracks und er 

wusste wohl, dass er die Wahrheit gegenüber den US Bürgern vertuscht hatte. Er 

konnte sein Gewissen am Ende seines Lebens nicht länger unterdrücken und entschied, 

ein Buch zu schreiben über das was er bezeugen konnte.  

Er wartete den Tod seines Vorgesetzten, General Arthur Trudeau ab, weil er ihn vor 

Problemen verschonen wollte. Es ist interessant festzustellen, dass er kurz nach 

Veröffentlichung seinen Buches und Beginn von öffentlichen Vorträgen ein Herzinfarkt 

erlitt und verstarb. 

Herzinfarkte und Hirnschläge sind Markenzeichen von den professionellen Mördern 

beim CIA, des russischen FSB, und dem israelischen Mossad. Corso wurde zum 

Schweigen gebracht, aber seine Veröffentlichung ist publik, und die Kinder der Männer 

die in Roswell arbeiteten erzählen ihre Geschichten die sie von den Eltern erfuhren. 

OBERST CORSO’S AGENDA 

Oberst Corso detailiert seine Forschungsagenda wie folgt: 

 Bildverstärker, welche letztlich zu “Nachtsicht Geräten” wurden 

 Glasfaser Optik 

 Super Wiederstandsfasern 

 Laser 

 Moleculare Ausrichtung metallischer Legierungen 

 Integrierte Schaltkreise und Miniaturisierung von Leiterplatten 

 HAARP – High Altitude Research Project 

 Project Horizon (Mond Basis) 



 Portable atomare Generatoren  

 Lebensmittel Bestrahlung 

 “Drittes Hirn” Leitsystem (EBE Kopfband) 

 Teilchen Strahlen (“Star Wars” Antiraketen Energiewaffen) 

 Electromagnetische Propulsion Systeme 

 Ausgewaschene Uran Projektile 

Diese Technologien sind alle in Corso’s Buch aufgeführt.1 

Nachtsichtgeräte, Lasertechnik, Glasfaseroptik und superleichte Materialien wie 

Karbonfaser und Kevlar wurden durch die Erkennntisse der Trümmeranalyse möglich. 

Die Bestrahlung von Nahrungsmittel für deren mehrjährige Präservierung entstand 

daraus, genauso wie Teilchenstrahl-Waffen.. 

Militärflugzeuge wie der B-2 Spirit, F-117 Nighthawk, F-22 Raptor und F-35 Lightning 

wurden in stealth Technolgie entwickelt, so dass sie mit Radar- und Infrarot Geräten 

nicht geortet werden können. Das bruchgelandete UFO verfügte über ein 

elektromagnetisches Antriebsystem welches in künftigen Flugzeugen erwartet wird. 

Es gab auch keine Cockpits und Kontrollpulte in dem Flugkörper, denn die Humanoiden 

trugen ein Kopfband und pilotierten mit Gedankenmustern. An dieser Technologie wird 

gearbeitet und bereits teilweise in neue militärische Flugkörper integriert. Dieselbe 

Technik wird heute an Menschen mit amputierten Gliedern angewandt, wobei Impulse 

vom Hirn Mikromoten steuern welche die Glieder naturgetreu bewegen. 

Lucifer bringt der Menschheit natürlich keine Technik für den Nutzen der Menschheit, 

sondern zur Entwicklung von Vernichtungswaffen zur Unterdrückung der Menschen. 

Gott schaffte keine Technologie zur Massenvernichtung, sondern zum Nutzen Seiner 

Schöpfung. Das können wir daraus ersehen, dass da wo der christliche Glauben am 

stärksten ist, wird am meisten friedliche Technik entwickelt.  

Ohne diesen Technologietransfer von 1947, gäbe es kein Raumprogramm, keine 

Handies, kein GPS, PC’s, Flachbildschirme, usw.  

Satan muss ein System zur Menschenüberwachung bereit haben, um sein Antichristen-

System mit einer Weltregierung unter seiner Führung zu aktivieren. Heute schon gibt es 

Unzählige Überwachungskameras mit Gesichtserkennung überall wo wir hingehen und 

wir sind beinahe totaler Kontrolle ausgeliefert. Fliegende Dronen überwachen Leute am 

Boden und können diese gezielt umbringen. Gebäude und Wohnungen verfügen über  

ferngesteuerte Überwachungsanlagen 

Banken transferieren untereinander schon längst nicht mehr Notengeld, solche 

Geschäfte werden alle elektronisch abgewickelt. In Schweden können Rechnungen 



nicht mehr mit Bargeld bezahlt werden. Saläre werden elektronisch übermittelt und 

Rechnungen müssen elektronisch mit Smartcards bezahlt werden. 

Technology an und für sich ist nichts Ungutes, sie ist Teil von Gottes Schöpfung, und 

alles was Gott geschaffen hat ist Gut. Genesis 1:31 

Der Zweck der Vermittlung von Wissen durch die gefallenen Engel diente nicht der 

Verbesserung der Lebensqualität und Umständen für den Menschen, sondern der 

Entwicklung von Massenvernichtungswaffen durch Diese.  

Mit der Zerstörung der Mensch-Dämonen Hybriden durch die Sintflut, verhängte Gott 

auch ein Moratorium über technische Entwicklung in der Welt. Von ca. 6000 v.Chr. bis 

1700 n.Chr. – über 7700 Jahre entwickelte die Menschheit praktisch keine neue 

Technologie, sondern verbesserte lediglich das Vorhandene. Wind in die Segel und 

Männer am Ruder waren die einzigen Methoden um Schiffe zu bewegen. Pferde, 

Kamele, Elephanten, Ochsen und Esel waren die Transportmittel und Ackerbau-Hilfen. 

Es ist interessant, dass Leonardo da Vinci im 14. Jahrhundert Flugkörper und U-Boote 

entwickelte, aber keine Motoren hatte um diese zu realisieren. 

Elektrizität war unbekannt und nur Leute die sich im Okkult bewegten, sprachen von 

unbekannter Energie. 

Henoch beschrieb Wasser in der Luft wenn er die bevorstehende Sintflut meinte. Er 

beschrieb das Wasser in den Wolken Wasser der Erde als feminin. Heute ist bekannt, 

dass die Wolken eine negative-, und das Land eine positive elektrische Ladung haben, 

und Blitze bestehen aus Elektronen welche die Spannung im Wasser der Wolken 

neutralisiert. 

Die Chinesen nennen dies “Yin und Yang,” und dieser Begriff ist noch immer benutzt in 

der Okkult Praxis. Die erste Kraftquelle die entdeckt wurde war das Wasserrad.  

Statische Elektrizität wurde im Jahr 1663 entdeckt und dann folgte die Dampfmaschine 

im Jahr 1769. Das menschliche Wissen um Elektrizität wuchs in jener Periode und 

Gleichstrom und Wechselstrom wurden unterschieden. Die erste Wasserturbine kam im 

Jahr 1826 zum Einsatz und der erste Explosionsmotor im Jahr 1878. Im frühen 20. 

Jahrhundert folgte der Raketenmotor, gefolgt von dem Düsentriebwerk und schliesslich 

der Nuklearenergie. 

Während 7000 Jahren hat Satan hat die Technologie gefördert um die Entwicklung von 

Vernichtungswaffen zu beschleunigen und die Mittel, um die Menscheit zu versklaven. 

Dagegen entwickelten Gottes Leute Technologien um den Menschen ein besseres 

Leben zu ermöglichen 
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DIE TAGE VON NOAH SIND GEKOMMEN 

Es gibt gar keinen Zweifel für mich, dass die Tage von Noah gekommen sind. Heute ist 

es Routine für die Aerzte ein Ei aus dem Eierstock der Frau zu entnehem, in einem 

Petrischale mit den Spermien eines Mannes zu befruchten und dann der Frau wieder 

einzupflanzen - sie kann das Baby austragen und gebären ohne mit einem Mann 

zusammen gewesen zu sein.  

Die Mehrheit der Kultursamen in der US Landwirtschaft sind genetisch verändert um 

einen grösseren Ertrag zu erzielen. Die Langzeiteffekte dieser GMO Saatgüter auf den 

Menschen, Tiere und Insekten sind für die Megaunternehmen wie Monsanto, Syngenta, 

Bayer und Dow ohne Interesse.  

Organ Transplantate sind zur Routine geworden und das Manko an Organen wird aus 

China gedeckt, wo Gefangene exekutiert werden um an die Organe zu kommen und im 

Internationalen Markt zu verkaufen.  

Die Veränderung von menschlichen Zellen und DNA sind Gegenstand intensiver 

Forschung und in Zukunft werden Frauen nicht mehr schwanger werden ohne vorher 

auf etwaige Geburtsdefekte untersucht zu werden. Wenn eine Frau beschadigtes DNA 

hat, können ihre Eier mit entsprechenden Interventionen modifiziert werden.  

Embryo Stammzellenforschung findet statt, wenn die Eier einer Frau entnommen und 

befruchtet und im Laborglas gewachsen werden. Wenn der Embryo ein bestimmtes 

Alter erreicht hat, wird er geerntet und seine Zellen werden Menschen implantiert oder 

für die Forschung von Impfstoffen und neuen Medikamenten verwendet.  

Manchmal werden diese Humanzellen zu Testzwecken gebraucht und mit tierischen 

Zellen gemischt und somit Hybridzellen gezüchtet. Forscher arbeiten daran, solche 

Hybridzellen für die Implantation im Menschen zu verwenden. Pandora’s box ist nun 

offen und es gibt keine moralischen und ethischen Schranken mehr um der Forschung 

Einhalt zu gebieten. 

Stammzellen werden von Abtreibungsbabies genommen und dann benutzt um 

Menschen mit neurologischen Problemen zu behandeln. Matthäus 24:32-39; Genesis 

6:1-12 

THE DAY OF THE ANTICHRIST IS ALMOST HERE 

Die Technik ist nun da um die Weltbevölkerung unter einer Weltregierung zu 

kontrollieren. Als Satan im Jahr 1947 den Technologietransfer einleitete, wusste er wohl, 

dass die Menschheit die Erkenntnisse erst in Realität umsetzen müsste um diese zu 

gebrauchen. Dieser Prozess sollte dauern, erst mussten neue Textbücher geschrieben 

werden, von der Unterstufe bis zu den Universitäten. Neue Werkzeuge, Maschinen und 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matth%C3%A4us+24%3A32-39%3B+Genesis+6%3A1-12&version=LUTH1545
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matth%C3%A4us+24%3A32-39%3B+Genesis+6%3A1-12&version=LUTH1545


Fabriken mussten gebaut werden. So dauerte es Generationen um die frühen 

Erkenntnisse in die heutigen Stand der Automatisierung umzusetzen. Ein Beispiel ist 

das Mobiltelefon. Noch vor 30 Jahren hatte kaum Jemand ein Mobiltelefon und diese 

waren gross, schwer und teuer. Die heutigen Smartphones passen in jede 

Kleidertasche und erlauben Verbindung mit der ganzen Welt innert Sekunden. 

Viele Departemente der Weltregierung sind bereits in Betrieb. Banken und Handel sind 

längst Global und der Welthandel spielt sich in US Dollar ab.2 Siehe auch RLJ-1514 DE. 

Die gorsse Mehrheit der Weltbevölkerung ist irgendwo in einem Nationalen Register 

enthalten und die meisten Menschen haben mindestens eine nationale Identifikation mit 

Nummer, die für Bankgeschäfte, Steuern, Spitalbesuche, Zahlungen, usw. notwendig 

sind. 

Bankkonten und Bargeld sind in der Phase der Abschaffung in vielen Nationen und die 

Kreditkarten werden mit Chips versehen. Damit kann man weltweit Bankgeschäfte 

abwickeln. Nur noch wenige Dritte-Weltländer sind noch nicht dem internationalen 

Bankensystem angeschlossen.  Heute muss man nicht mehr Geld wechseln wenn man 

in ein anderes Land reist, ATM und Kreditkarte sind alles was es braucht.  

Nur noch eine einzige Hürde ist zu nehmen, dass die Nationen ihre Souveränität 

aufgeben und ein Teil der Weltföderation werden.  

Die Zeit geht zu Ende, die Nacht kommt und wir müssen arbeiten solange es Tag ist. 

Johannes 9:4 

Für eine intensivere Studie zu diesem Thema verweisen wir auf das Original in 

englischer Sprache von  2004-2005 Ausgaben von “The Flaming Sword newsletter”.3  

Bedenken Sie: wie Sie Ihr Leben nach der Erlösung beginnen ist nicht so wichtig 

als wie Sie es enden! 

Hat jemand Ohren, der höre! 

 

1 THE DAY AFTER ROSWELL, Col. Philip J. Corso, Pocket Books, New York, 1997 

2 Siehe auch RLJ-1514 DE  

3 www.eaec.org/newsletters/newsletters.htm 
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