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Situation – Teil 55 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=QbYzEXSf9nM 

1.Februar 2019 - Das Bild des Tieres – Teil 1 
 
Wir werden hier über folgende Themen sprechen: 
 
• Das Human-Genom-Projekt 
• Das Bild des Tieres aus dem Buch der Offenbarung 

• 3D-Bio-Druck 
• Digitalisierte DNA 
• Hologramme 
• Den Überrest der Riesen 
• Den dritten DNA-Strang 
 
1. Das Human-Genom- Projekt 
 
Das Humangenomprojekt (HGP, englisch Human Genome Project) war ein 
internationales Forschungsprojekt. Es wurde im Herbst 1990 mit dem Ziel 
gegründet, das Genom des Menschen vollständig zu entschlüsseln, d. h. die 
Abfolge der Basenpaare der menschlichen DNA auf ihren einzelnen 
Chromosomen durch Sequenzieren zu identifizieren. Das menschliche 
Genom enthält die Gesamtheit der vererbbaren Informationen. Mit den 
Basenpaaren seiner DNA codiert es unter anderem alle Proteine. Die 
vollständige Sequenzierung des Genoms bildet die Grundlage für die 
Erforschung vieler biologischer Prozesse, wie etwa die Möglichkeit, 
Erbkrankheiten zu erforschen und molekulare Mechanismen der Krebs-
Entstehung besser zu verstehen. Durch Vergleich des menschlichen Erbguts 
mit dem anderer Lebewesen erhoffen sich Wissenschaftler zudem weitere 
Erkenntnisse über den Ursprung bestimmter Krankheiten und neuer 
Therapiemöglichkeiten. 
 
Die Ziele des Projekts waren unter anderem: 
 
• Alle Gene des Menschen zu identifizieren; 
• Die Sequenz der etwa 3 Milliarden Basenpaare der DNA zu finden; 
• Relevante Technologien, wie Datenanalyse, zu entwickeln und 
verbessern; 
• Ethische, rechtliche und soziale Fragestellungen, die infolge des 
Projekts auftreten würden, anzusprechen. 
 
Seit April 2003 gilt das menschliche Genom offiziell als vollständig 
entschlüsselt. 



 
Der erste Ausdruck des menschlichen Genoms visualisiert als Buchserie, 
ausgestellt im 'Medicine Now' Raum (Wellcome Collection, London). Die 

Information der 3,4 Mrd Basenpaare der DNA wurde überführt in mehr als 
100 Buchbände, jedes 1000 Seiten, in kleinstmöglicher Schriftgröße. 

 
Zwar ist die Bedeutung aller Gene noch nicht bekannt, diese werden jedoch 
seit 2003 in Folge-Projekten des HGPs erforscht. 
 
Insgesamt enthält das Genom des Menschen rund 30.000 bis 40.000 Gene. 
Nach der Entzifferung des Genoms gibt es nun auch Anstrengungen die 
Gesamtheit der DNA-Modifizierungen, sowie das Transkriptom, Proteom und 
Metabolom des Menschen zu entschlüsseln. 



Strukturmodell einer DNA-Helix in B-Konformation (Animation). 
 

Dadurch haben wir einen Fahrplan und wissen, wo das alles hinführt. Die 
DNA setzt sich aus Nukleinbasen zusammen, manchmal als eine Kategorie 
der Nukleotiden. 
 
Nukleinbasen, auch Nucleinbasen, Nukleobasen oder Nucleobasen, sind 
ein Bestandteil von Nukleosiden und Nukleotiden und somit der Bausteine 
von Nukleinsäuren, in RNA wie DNA. 
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Strukturformeln von 
Nukleobasen in DNA 
(A,G,C,T) und RNA 
(A,G,C,U) – gebunden 
werden sie meist über die 
hier nach unten zeigende 
NH-Gruppe. 
 
 

 
Ein RNA-Strang trägt fast die gleichen Nukleobasen wie ein DNA-
Doppelstrang 
 
Die Nukleobasen in den Nukletoiden sind die Bausteine: 
 
• Adenin (A) 
• Guanin (G) 
• Thymin (T) 
• Cytosin (C) 
 
Man kann es als das DNA-Alphabet bezeichnen, aber ich nennen sie die 
Basiskomponenten der DNA. Jeder dieser vier Bausteine besteht außerdem  
aus einem Phosphat-Rest und dem Zucker (Desoxyribose). 
 
Das ist also der Aufbau der DNA. Wir beschreiben das deshalb so ausführlich, 
weil wir uns auf das menschliche Genom konzentrieren wollen. Im abstrakten 
Sinn versteht man darunter auch die Gesamtheit der vererbbaren 
Informationen (Gene) eines Individuums. 
 
 
 



 
Hier blicken wir in das Inneren einer menschlichen Genom-Zelle. Darin 
befindet sich das Chromosomen-Paket. Chromosomen (von altgriechisch 
χρώµα chrōma ‚Farbe‘ und σώµα sōma ‚Körper‘)[1] sind Bestandteile von 
Zellen, auf denen Erbinformationen gespeichert sind. Sie kommen im 
Zellkern von eukaryoten Lebewesen vor, zu denen Tiere, Pflanzen und Pilze 
gehören. Ein Chromosom enthält DNA, auf der die Gene codiert sind, und 
viele Proteine, insbesondere Histone. Die Bezeichnung Chromosom, wörtlich 
„Farbkörper“, rührt daher, dass diese Strukturen mit basischen Farbstoffen 
leicht angefärbt werden können. 
 

 
Die Chromosomen eines Mannes (Karyotyp: 2n = 46,XY) 

 
Die Doppelhelix der DNA enthält die Gene. Und die Gene beinhalten 
wiederum Instruktionen für die Produktion der Proteine. Genexpression, auch 
kurz „Expression“ oder „Exprimierung“, bezeichnet, im weiten Sinn, wie die 
genetische Information – eines Gens (Abschnitt der DNA) – zum Ausdruck 
kommt und in Erscheinung tritt, also wie der Genotyp eines Organismus oder 
einer Zelle als Phänotyp ausgeprägt wird. Im engeren Sinn wird unter 



Genexpression die Biosynthese von Proteinen (siehe Proteinbiosynthese) 
anhand der genetischen Information mitsamt allen dafür nötigen 
vorangehenden Prozessen verstanden, beginnend mit der Transkription als 
Synthese von RNA. 
 
Und jedes einzelne Protein entfaltet spezifische Merkmale. Sie können allein 
wirken oder in einem Komplex, um viele Zellfunktionen durchzuführen. Jedes 
von ihnen hat seine eigene Form. Ich sage immer, dass sie wie Spiral-Nudeln 
aussehen. 
 

 
Diese Proteine konnten zum ersten Mal durch einen Synchrotron-
Teilchenbeschleuniger bei der Berkeley-Universität in Kalifornien sichtbar 
gemacht werden. Das Synchrotron (von synchron, „gleichzeitig“) ist ein Typ 
von Teilchenbeschleuniger und gehört zu den Ringbeschleunigern. Geladene 
Elementarteilchen oder Ionen können darin auf sehr hohe (relativistische) 
Geschwindigkeiten beschleunigt werden, wodurch sie sehr hohe kinetische 
Energien erhalten. Synchrotrone wurden entwickelt, um über die mit 
Zyklotronen erreichbaren Energien hinauszukommen. 
 
Zu diesen Energien gehören Gamma-Strahlen und Röntgen-Strahlen mit 
hohen Photonen-Energien. Aus diesen Strahlen kann man Rückschlüsse aus 
der dreidimensionalen Faltung der Proteine innerhalb der DNA schließen und 
tatsächlich eine Karte vom menschlichen Genom herstellen. 
 
Das Human-Genom-Projekt wurde vom amerikanischen Energie-Ministerium 
durchgeführt. Als ich vor Jahren das erste Mal las, dass diese Behörde DNA-
Forschung betrieb und auch im Human-Genom-Projekt involviert ist, kam mir 
das höchst merkwürdig vor. 
 
ANMERKUNG VON MIR: 
In Deutschland wird diese Forschung ebenfalls betrieben. Im Juni 1995 
schloss sich auch Deutschland dem internationalen Human-Genom-Projekt 
der Human Genome Organisation an und nahm seine Arbeit ein Jahr darauf 
auf. Das Deutsche Humangenomprojekt (DHGP) wird durch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Deutsche 



Forschungsgemeinschaft gefördert. Die „Human Genome 
Organisation“ bekam 1998 durch die neu gegründete US-Firma Celera 
private Konkurrenz. Bis 1999 erfolgte die Sequenzierung des Chromosoms 
22. 2000 wurde das Chromosom 21 vollständig sequenziert, wodurch die 
Möglichkeiten zur Erforschung der Auswirkungen einer Trisomie 21 wuchsen. 
 
Weiter mit Anthony Patch: 
 
Es gibt eine Menge Dinge, in denen das amerikanische Energie-Ministerium 
seine Hände im Spiel hat. Meiner Meinung nach ist das nur ein anderer Weg, 
um Gelder in Projekte umzuleiten, bei denen die Geheimdienste nicht 
unbedingt ihre Fingerabdrücke hinterlassen und als Geldgeber erkannt 
werden wollen. Deshalb werden die Gelder über die Nationalen 
Gesundheitsinstitute und die National_Science_Foundation, eine 
unabhängige amerikanische Behörde, deren Aufgabe die finanzielle 
Unterstützung von Forschung und Bildung auf allen Feldern der 
Wissenschaften mit Ausnahme der Medizin ist, umgeleitet und landen dann 
schließlich im amerikanischen Energie-Ministerium. Meine ehrliche Meinung 
ist, dass es sich dabei um eine Art Geldwäsche handelt. 
 
Ich bin mir bewusst, dass ich mich durch diese Aussage in eine heikle Lage 
bringe, denn der Feind will mit Sicherheit nicht, dass diese Informationen 
publik gemacht werden. Von daher wäre ich für Deine Gebete dankbar. Bis 
jetzt haben wir bei unseren Live-Sendungen noch keine Schwierigkeiten 
bekommen. Aber diese Informationen, die ich heute präsentiere, sind für die 
böse spirituelle Seite schwer hinnehmbar. Deshalb wollen wir auch jetzt beten: 
 
Lieber himmlischer Vater, im Namen von unserem HERRN und Erlöser, 
Jesus Christus, bitten wir Dich, dass Du jegliche spirituelle feindliche 
Beeinträchtigung vertreibst, die verhindern will, dass diese Informationen 
publik werden. Gib uns, Deiner Familie und Gruppe der Erlösten, die Kraft 
des Heiligen Geistes. Dies ist allein durch Deine Gnade und das vergossene 
Blut von Jesus Christus möglich. Allein dadurch haben wir die Kraft und die 
Oberhand üben Deinen Feind. Und wir danken Dir dafür, dass Du die 
Verbreitung dieser Informationen schützt. Amen. 
 
Kommen wir nun wieder auf die Proteine zu sprechen. Sie führen allein oder 
in einem Komplex viele Zell-Funktionen aus. Wenn wir über das Genom, das 
Erbgut, sprechen, nehmen wir nicht nur Bezug auf die DNA-Bausteine Bezug, 
die Nukletoiden A, C, G und T, die allgemein die „Nukleo-Basen“ genannt 
werden, sondern auch auf die Proteine. 
 
Die Auswirkungen des Human-Genom-Projekts sind natürlich nicht nur auf 
die Biologie beschränkt, sondern sie reichen auch hinein in die Bereiche: 
 



• Physik 
• Chemie 
• Informatik 
• Ingenieurwesen 
• Ethik 
 
Im Jahr 2003 konnte das menschliche Genom gelesen werden. Jetzt kann es 
neu geschrieben werden. Man könnte es damit vergleichen, wie man eine 
CD-ROM im Computer beschreibt. 
 
Wenn die Wissenschaftler vom Überschreiben des menschlichen Genoms 
sprechen, meinen sie in Wahrheit damit, dass sie mittels eines Computers 
menschliche DNA modellieren können. Mit anderen Worten: Man kann die 
vier Basis-Bausteine, die Nukleobasen in einem Computer-
Softwareprogramm neu anordnen. Das ist der Haupt-Grund, weshalb das 
menschliche Genom zunächst bildlich dargestellt wurde. So konnte man es 
umdrehen und damit anfangen, dessen Komponenten umzustrukturieren. Die 
Genome wurden daraufhin nicht nur verändert, sondern völlig neu 
geschrieben, so wie man auf eine neue, leere CD-ROM Informationen 
schreiben kann. 
 
Das ist nicht Science Fiction und auch keine Mutmaßung, sondern das 
geschieht tatsächlich. Auf diese Art und Weise können nicht nur menschliche 
Genome, sondern auch tierische und pflanzliche von den Nukleobasen her 
vollkommen neu aufgebaut und in Proteinen neu ausgedrückt werden. 
Dadurch wird die Replikation der DNA möglich. 
 
Wie Menschen sind sich nicht bewusst, dass das Human-Genom-Projekt 
somit eine Kehrtwendung um 180 Grad gemacht hat. Ich wende selbst auch 
eine180 Grad-Technik an. Denn wenn ich bei einer Aussage in den 
Mainstream-Medien oder bei einem schriftlichen Dokument, das von der 
wissenschaftlichen Gemeinschaft herausgegeben wurde, der Wahrheit auf 
den Grund gehen will, überprüfe ich auf diese Weise die spirituelle Seite. Es 
wird ja oft behauptet, dass eine bestimmte Technologie guten Zwecken diene. 
Doch wenn ich das dann mit der 180 Grad-Methode näher untersuche, 
erkenne ich meistens den spirituellen bösen Zweck, der da in Wahrheit 
verfolgt wird. Dort ist dann immer der geistige Einfluss des Feindes Gottes zu 
erkennen. Und diese Beweise für die Präsenz des Bösen legen wir dann in 
unseren Live-Sendungen und in unserem „Entangled“-Magazin offen. 
 
Durch meine 180 Grad-Methode ist jetzt offenkundig geworden, dass man 
beim Human-Genom-Projekt nicht nur das menschliche Genom bildlich 
darstellt, um es beobachten zu können, sondern dass man da nun eigene 
Versionen von menschlichen, tierischen und pflanzlichen Genomen schreibt. 



 
ANMERKUNG VON MIR: 
 
Und auf dem folgenden 1 ½- minütigen Video vom 3. August 2016 sieht man, 
wie es gemacht wird: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&v=ksxHUEu2Nnw 
 
Die Firma „Tissuse“ schreibt zum Beispiel auf ihrer Webseite 
(https://www.tissuse.com/de/produkte/human-on-a-chip/) Folgendes: 
 
Human-on-a-Chip (Der Mensch auf einem Computer-Chip) - In Entwicklung 
 
Bei der nächsten Generation der TissUse Multi-Organ-Chips handelt es sich 
um ein systemisches Modell, welches alle wichtigen Organe in einem 
empathie- und bewusstseinslosen miniaturisierten Organismus auf dem Chip 
zusammenführt. 
 
Die Etablierung von Krankheitsmodellen auf derartigen Chips führt 
schlussendlich zu „Chip-Patienten“, die noch vor Behandlung der echten 
Patienten für die Bewertung von Wirksamkeit und Nebenwirkungen der 
neuen Arzneimittelkandidaten eingesetzt werden können. Dieser Ansatz wird 
zusätzlich die Anzahl der Tierversuche drastisch reduzieren 
 
Und das bringt uns zu dem „Bild des Tieres“. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 


