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2. Das Bild des Tieres aus dem Buch der Offenbarung und der 3D-Bio-
Druck 
 

 
Hier sehen wir, wie Teile des menschlichen Organismus auf einen Chip 
reproduziert werden. Bei dem Chip handelt es sich allerdings um ein 
Smartes_Hydrogel. Smarte Hydrogele (engl. smart oder stimuli-responsive 
hydrogels) sind Polymere, deren Moleküle chemisch oder physikalisch zu 
einem dreidimensionalen Netzwerk verknüpft sind. In Gegenwart eines 
günstigen Lösungsmittels quillt ein solches Netzwerk, indem es dieses 
aufnimmt. Man bezeichnet das gequollene Netzwerk dann auch als Gel, und 
sofern Wasser das Quellmittel ist, als Hydrogel. Da die Gele bei einer 
Expansion bzw. Kontraktion zum Teil erhebliche Kräfte entwickeln, sind sie in 
der Lage, mechanische Arbeit zu verrichten. Ein smartes Verhalten weisen 
nur ausgewählte Polymer-Netzwerke auf. Diese besitzen die Fähigkeit, unter 
bestimmten Voraussetzungen selektiv auf Gradienten physikalischer 
Umgebungsgrößen mit ausgeprägten Volumenänderungen zu reagieren. 
Sensitivitäten sind insbesondere gegenüber Temperatur, pH-Wert, Ionen- 
oder Stoffmengenkonzentrationen erzielbar. 
 
Die Empfindlichkeit gegenüber diesen Einflüssen wird in der Regel durch im 
Netzwerk verankerte Ionen hervorgerufen, die durch eine Mischung aus 
chemischen, elektrischen und mechanischen Wechselwirkungseffekten 
Differenzen in den Ionenkonzentrationen innerhalb und außerhalb des Gels 
hervorrufen. Dadurch wird das Wasser durch Osmose ins oder aus dem Gel 
gedrängt und eine sich ändernde Dehnung des Gels ausgelöst. Im Gegenzug 
kann durch eine mechanische Verformung bei gleich bleibenden 



Randbedingungen eine elektrische Potenzialdifferenz zwischen zwei Punkten 
des Gels erzeugt werden, wodurch die Verformung gemessen und quantitativ 
erfasst werden kann. Smarte Hydrogele besitzen somit integrierte Aktor-
Sensor-Funktionen, d. h., sie vereinen Sensoren und Aktoren in einem 
einzigen Element. Dies wird zum Beispiel in Chemostaten ausgenutzt. 
Von smarten Hydrogelen werden beträchtliche Impulse für die 
chemische Sensorik, Mikrosystemtechnik und Mikrofluidik, 
Regelungstechnik sowie Medizintechnik erwartet. 
 
Manchmal werden smarte Hydrogele auch als „chemomechanische 
Aktoren“ bezeichnet. 
 
Das menschliche Genom wird also auf einen „Chip“ geschrieben, bei dem es 
sich in Wahrheit um ein Hydrogel handelt, ein Material, das beinahe so leicht 
wie Luft ist. Die Wissenschaftler benutzen es als Trägerwerkstoff, bezeichnen 
es allerdings als „Chip“. 
 
Der 3D-Druck, bei dem biologische Strukturen gedruckt werden, wird dieses 
Hydrogel verwendet. Dadurch kann man biologische Material produzieren wie 
zum Beispiel: 
 
• Haut 
• Venen 
• Arterien 
• Blutgefäße 
• Lunge 
• Auge 
• Gehirn 
• Leber 
• Herz 
• Darm 
 
Das ist derzeit alles in der Welt des 3D-Biodrucks möglich. Im Jahr 2010 
schafften es die 3-D-Biodrucker in die Labore der ganzen Welt. Von 
gewöhnlichen 3D-Druckern weißt Du vielleicht, dass sie geschmolzenes 
Plastik oder Metall verwenden, um 3D-Objekte zu produzieren. Und dieselbe 
Mechanik des Tintenstrahl-Druckers wendet man jetzt bei lebendigem 
Gewebe an. Aber anstatt Tinte verwendet man dabei die Bausteine der DNA. 
 
Dazu lesen wir auf https://www.printer-care.de/de/drucker-ratgeber/bioprinting: 
 



 
 
Bio-Printing - Was ist das? 
 
Bio-Printing ist noch eine ziemlich neue Technologie, die ein 3D Druck 
mit organischen Substanzen ermöglicht. Es handelt sich dabei um eine 
additive Fertigung, die lebendige Zellen Schicht für Schicht druckt. Zur 
Zeit wird dieses Verfahren noch erforscht und soll in Zukunft eine Revolution 
darstellen. Hierfür wird ein 3D-Biodrucker verwendet, der menschliches 
oder tierisches Gewebe drucken kann - beispielsweise Zellen oder 
Hautteile. Später sollen damit ganze Organe herstellbar sein, was für die 
Organ-Industrie eine neue Ära bedeuten würde. 
 
Funktion des Bio-Printing 
 
Bei einem Bio-Printer wird nicht mit Farben gearbeitet, hier kommen Zellen 
zum Einsatz, die eine gewünschte Form erzeugen. So soll es in Zukunft 
beispielsweise möglich sein, ein Herz oder eine Leber nachzubauen. Vorab 
werden Zellen gezüchtet, welche dann in polymeres Gel eingefügt werden. 
Diese Kombination erzeugt eine Gewebestruktur, die sich im Endeffekt zu 
Organen wandeln. Für Bio-Printing sind zahlreiche Voraussetzungen von 
Nöten, so zum Beispiel eine exakte Temperaturregelung, die nicht immer 
gegeben ist, deswegen führt dies häufig zu Druckausfällen. Die Forscher 
arbeiten unter Hochdruck. 
 

 
 

 

Es gibt drei verschiedene Bio-Druck-Verfahren, die in obiger Abbildung in 



schematischer Form in dem einfachen Diagramm aufgezeigt werden: 

 

1. Die Extrusion-Verfahrenstechnik 
Grundsätzlich können Extruder in zwei Prozessprinzipien unterteilt werden: 
Verarbeitungs- und Aufbereitungs-Extruder. Verarbeitungs-Extruder dienen 
hauptsächlich der Formgebung (In der Regel Einwellen-Extruder), während 
Aufbereitungs-Extruder der chemischen und/oder physikalischen 
Modifizierung (reagieren, mischen, entgasen etc.) von Stoffen dienen. Bei der 
Extrusion wird eine Bio-Tinte verwendet, die aus nicht identischen 
Makromolekülen besteht, welche wiederum die vier Nukleo-Basen enthält. 
Diese Masse wird durch eine Spritzenpumpe, einen Extruder, gepresst. 
 
2. Bio-Printing mit einem Tintenstrahl-Drucker 
Bei diesem Verfahren wird, wie bereits beschrieben, lebendiges Gewebe als 
„Tinte“ verwendet. Dabei werden vier Sprühdüsen eingesetzt, um das 
Material herauszupressen. 
 
3. Laser-unterstütztes Bio-Printing 
Dieses Verfahren führt uns in die Welt der Hologramme, denn dabei werden 
auch Laser verwendet. Bei diesem Verfahren wird ein Laser-Impuls 
eingesetzt. Mit dem Laserstrahl wird ein Dampfdruck erzeugt, der kleinste 
Tropfen eines Gels, das mit Zellen angereichert wurde, auf eine 
entsprechende Unterlage wirft. Dort bildet sich so im Laufe der Zeit und 
Tropfen für Tropfen das gewünschte Gewebe. Darüber hinaus enthält der 
Laser-Strahl Trägermaterial, welche die vier Nukleo-Basen auf das Hydrogel 
transportiert, damit der Wachstumsprozess beginnen kann. 
 
Es wird in der Tat darauf hinauslaufen, dass durch dieses Laser-
Bioprinting ein vollständiger Menschenkörper produziert wird. In diesem 
Zusammenhang  möchte ich noch einmal auf das Tochterunternehmen von 
„D-Wave-Systems“ https://www.sanctuary.ai/ zu sprechen kommen. Es wurde 
von Geordie Rose und Dr. Suzanne Gildert gegründet. Dr. Suzanne Gildert 
sagte des öfteren zu ihrer Frauen-Gruppe in Vancouver in Kanada und bei 
anderen Gelegenheiten, dass sie in ihrem Unternehmen synthetische 
Lebensformen produzieren. Auch Geordie Rose sagte im Dezember 2018 
bei einer Präsentation, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis in seinem 
Publikum zu 50 % synthetische Lebensformen sitzen würden, und die 
Menschen in seiner Zuhörerschaft keinen Unterschied zwischen ihnen und 
diesen Lebensformen würden erkennen können. 
 
Das ist das Ziel. Ich zeige hier lediglich auf, inwieweit der synthetische 
Prozess bereits vorangeschritten ist. Die Technologie dazu ist heute schon 
vorhanden, um synthetische Lebensformen zu produzieren. Wenn Du auf die 
Webseite https://www.sanctuary.ai/ gehst, wirst Du zwar nur Fotos von 



Robotertypen sehen. Aber lass Dich dadurch nicht täuschen. Sie bauen dort 
keine Metall-Roboter. Sie machen da genau das, was ich hier aufzeige: Sie 
nehmen menschliche Genome, schreiben sie neu und verwenden bei ihrem 
Bio-Printing Laser. Und sie wollen dem allem ein beschönigendes Etikett 
aufdrücken. Sie lassen dort synthetische Lebensformen heranwachsen, 
die keine Menschen sind, sondern lediglich Gefäße. 
 
Ich betrachte das Ganze unter der Linse des Heiligen Geistes und 
präsentiere es von der christlichen Perspektive aus. Diese „synthetischen 
Lebensformen“, wie sie von „Sanctuary“ genannt werden, dienen als 
Gefäße für den Geist des Feindes Gottes, als Wohnstätte für 
dämonische Wesen. Sie werden diesen Prozess soweit fortsetzen, bis die 
synthetischen Lebensformen tatsächlich nicht mehr von echten Menschen zu 
unterscheiden sind. 
 
Du denkst jetzt vielleicht, dass sei eine reine Vermutung von mir. Aber nach 
den Aussagen von Geordie Rose und Dr. Suzanne Gildert kann man davon 
ausgehen, dass die synthetischen Lebensformen bald physisch in 
Erscheinung treten und wie Menschen aussehen werden. Das wird während 
der 7-jährigen Trübsalzeit der Fall sein. Und die meisten Menschen, welche 
mit diesen synthetischen Lebensformen konfrontiert werden, werden keine 
wahren Christen sein und deshalb auch vom Heiligen Geist nicht die Gabe 
der Unterscheidung bekommen haben, sondern unter dem Einfluss des 
Antichristen stehen und die Bienenstock-Mentalität übernommen haben. 
 
Offenbarung Kapitel 13, Verse 11-18 
11 Weiter sah ich ein anderes Tier aus der Erde heraufkommen, das 
hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, redete jedoch wie ein Drache; 12 
und es übt die ganze Macht des ersten Tieres vor dessen Augen aus 
und bringt die Erde und ihre Bewohner dahin, dass sie das erste Tier 
anbeten, dessen Todeswunde geheilt worden war. 13 Auch vollführt es 
große Wunderzeichen, so dass es sogar Feuer vor den Augen der 
Menschen vom Himmel auf die Erde herabfallen macht; 14 und es 
verführt die Bewohner der Erde durch die Wunderzeichen, die es infolge 
der ihm verliehenen Gabe vor den Augen des (ersten) Tieres vollführt, 
indem es die Bewohner der Erde dazu beredet, dem Tiere, das die 
Schwertwunde hat und wieder aufgelebt ist, ein Bild anzufertigen. 
15 Auch wurde ihm verliehen, dem Bilde des Tieres Leben zu verleihen, 
so daß das Bild des Tieres sogar redete, und es erreichte auch, dass 
alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. 16 Weiter 
bringt es alle, die Kleinen wie die Großen, die Reichen wie die Armen, 
die Freien wie die Sklaven, dazu, sich ein Malzeichen an ihrer rechten 
Hand5 oder an ihrer Stirn anzubringen, 17 und niemand soll etwas 
kaufen oder verkaufen dürfen, der nicht das Malzeichen an sich trägt, 
nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl (den Zahlenwert) seines 



Namens. 18 Hier kann sich wahre Klugheit (Weisheit) zeigen. Wer 
Verstand besitzt, rechne die Zahl des Tieres aus; sie ist nämlich die Zahl 
eines Menschen(namens), und seine Zahl ist 
sechshundertsechsundsechzig. 
 
Sobald ein Mensch während der 7-jährigen Trübsalzeit das Malzeichen des 
Tieres annimmt, wird das für ihn folgende Konsequenzen haben: 
 
• Seine Seele geht verloren 
• Sein Name steht nicht mehr im Buch des Lebens des Lammes 
• Seine DNA wird durch die Nano-Teilchen, die jetzt schon in jedem 
Menschen schlafen, verändert, ausgelöst durch ein 5G-Signal 
 
Durch die Replikation des dritten DNA-Strangs wird der menschliche Geist 
derart verändert, dass die Betroffenen noch nicht einmal merken, dass eine 
Veränderung bei ihnen stattgefunden hat. Und so werden sie auch die 
synthetische Lebensformen von echten Menschen nicht unterscheiden 
können. Das geistige Niveau der Menschheit wird somit drastisch sinken. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Diese Grafik stammt aus der Zeitschrift „Drug Discovery Today“. Hierbei geht 
es um: 

 

1. Tissue_Engineering 
Tissue Engineering (TE) (englisch für Gewebekonstruktion bzw. 
Gewebezüchtung) ist der Überbegriff für die künstliche Herstellung 
biologischer Gewebe durch die gerichtete Kultivierung von Zellen. 
 
 
 

 
Prinzip des Tissue Engineerings 

 

2. Regenerative_Medizin 
Die Regenerative Medizin (von lateinisch regeneratio = Neuentstehung) ist 
ein relativ neues Feld der Biomedizin. Sie befasst sich mit der Heilung 
verschiedener Erkrankungen durch die Wiederherstellung funktionsgestörter 
Zellen, Gewebe und Organe sowohl durch den biologischen Ersatz, 
beispielsweise mit Hilfe gezüchteter Gewebe, wie auch durch die Anregung 
körpereigener Regenerations- und Reparaturprozesse. 
 



3.Transplantation und Transplantations-Kliniken 
 
4. Pharmakologische Tests und Hochdurchsatz-Screening 
High-Throughput-Screening (HTS), auch „Hochdurchsatz-Screening“ genannt, 
ist eine vor allem in der Pharma-Forschung angewendete, automatisierte 
Methode, bei der im Hochdurchsatz an Zehntausenden bis Millionen von 
Substanzen biochemische, genetische oder pharmakologische Tests 
durchgeführt werden. Werden mehr als 100.000 Stoffe pro Tag untersucht, 
spricht man auch vom Ultra-High-Throughput-Screening (uHTS) 
 
5.Krebs-Forschung 
 
 
All das gehört zum Bio-Printing-Prozess. Durch das Tissue Engineering, also 
die Gewebe-Züchtung, sind die Wissenschaftler in der Lage, menschliche 
Haut zu drucken. Das ist heute schon möglich. Durch das Human-Genom-
Projekt kann bei Patienten verbrannte Haut ersetzt werden. Es können auch 
schon amputierte Körperglieder ersetzt und Organe transplantiert werden, 
wobei die Gewebe und die Organe durch Bio-Printing produziert werden. 
Dieses Material ist so beschaffen, dass es vom Körper des Patienten nicht 
abgestoßen wird, weil es von einer anderen Person stammt. Man kann die 
Abstoßung durch das Immunsystem dadurch vermeiden, indem man 
dieselben Nukleo-Basen-Zusammensetzung verwendet. Bei den Herz-, 
Nieren- und Lungen-Transplantationen war die Abstoßung des 
Immunsystems immer ein Hindernis gewesen, die durch das Bio-Printing jetzt 
gleich Null ist. 
 



 
Hier haben wir das Foto eines russischen Bio-Druckers. Man bekommt den 
Eindruck, als wäre es ein sehr einfaches Gerät. Und es sieht ähnlich aus wie 
ein normaler Tintenstrahl-Drucker, wobei allerdings keine Tinte verwendet 
wird. 
 

 
Und anhand dieses Bildes kann man sich vorstellen, wie ein echtes Herz 
entstehen wird. 
 
Ich denke, dass dies bereits geschehen ist und dass sogar ein ganzer 



menschlicher Körper auf diese Art und Weise produziert wurde. Das kann ich 
deshalb behaupten, weil wir schon ältere Informationen darüber haben, dass 
dies der Fall ist, weil die Technologie dazu bereits schon seit längerer Zeit 
vorhanden ist – nicht nur ansatzweise, sondern voll funktionstüchtig. 
 
 

 
 
Hier haben wir ein Schaubild von einem Bio-Druck-Prozess, wie er für das 
Kreislauf-System angewandt wird. In der Mitte haben wir in Rot eine Arterie 
und in Blau eine Vene. Wir sehen ganz links in Grau die 
Schlauchquetschpumpe und in Rot das Medium-Reservoir, worin sich das 
Hydrogel oder Basen-Material befindet. In der Mitte in Blau und Rosa sehen 
wir die Düsen, aus denen die Bio-Tinte und das so genannte Supportmaterial 
aufgesprüht werden. Mit dem Supportmaterial werden Überhänge und 
Flanken beim 3D-Druck abgestützt und so stabilisiert. Nach Fertigstellung 
des 3D-Modells kann es entfernt werden. Dabei helfen intelligente 
Sollbruchstellen. Alternativ druckt man sofort mit einem dual Extruder-3D-
Drucker und verwendet lösliches Supportmaterial. Zur Verstärkung kann aber 
auch Gittermaterial verwendet werden, um die Unversehrtheit zu erhalten. 
Auf diese Art und Weise wird der „Chip“, das Hypergel, für das 
Kreislaufsystem oder irgendeinen anderen Körperteil produziert. 
 



 
 
Hier haben wir ein Beispiel für ein Hydrogel, das als Trägerwerkstoff 
verwendet wird, um Neuralleisten ähnliche Stammzellen zu konstruieren.   
 
Mit anderen Worten: Wir bewegen uns in die Richtung, dass man durch Bio-
Printing ein menschliches Gehirn produzieren kann, wobei ebenfalls ein 
Hydrogel verwendet wird. 
 

 
 
Dieses Bild zeigt ein Mehrkopf-Gewebe-/Organ-Bausystem, das auch MtoBS 
genannt wird. Dabei handelt es sich ebenfalls um einen Bio-Drucker, wobei 
der Trägerwerkstoff Bio-Material ist. Er druckt das Hydrogel, das dann bei 
einem Prozess aufeinandergeschichtet wird. Hier wird ein Stück Gewebe 
produziert, was für mich wie ein Stück Knorpel aussieht. Es wird hier als 
Regenerationsgewebe bezeichnet, um mittels Bio-Printing einen Knie-
Knorpel zu reparieren. 
 



 

 
 
Hier haben wir zwei Beispiele für Tintenstrahl-Bio-Drucker, wobei anstatt Tinte 
wiederum die vier Nukleo-Basen – Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin – 
verwendet werden. 
 



 
 
Hier haben wir noch ein sehr schönes Bild der DNA, was uns erleichtert, die 
vier unterschiedlichen Komponenten zu erkennen. So sieht die DNA zwar 
nicht im menschlichen Körper aus; aber ich finde, dass es eine schöne 
Darstellung ist. 
 
Wenn also vom Überschreiben der menschlichen Genome die Rede ist, geht 
es um diese Komponenten der DNA und RNA und um Chromosomen und 
Proteine. Das alles kann durch Bio-Printing produziert werden. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 

 


