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1.Februar 2019 - Das Bild des Tieres – Teil 3 
 
3. Digitalisierte DNA 
 
Wir sprechen hier über das, was strukturell die DNA definiert, die Chemikalien 
und die Nukleo-Basen, welche die Muster umformen. Die künstliche 
Intelligenz lernt durch Muster-Erkennung, wie zum Beispiel 
Gesichtserkennung. Das Muster im menschlichen Genom kann man an der 
Anordnung der Nukleo-Basen erkennen. Sie stellt die Struktur für die DNA 
bereit. 
 
Die Frage ist nun: Welche Informationen sind in der DNA verschlüsselt? 
Sämtliche digitalisierten Informationen, die während 24 Stunden auf der 
ganzen Welt erzeugt wurden, könnten auf einem einzigen Gramm DNA 
gespeichert werden. 
 
Die Daten-Dichte, die in der DNA eingebettet werden kann, ist wirklich 
außerordentlich. Das ist der Grund, weshalb diese Speichermöglichkeit jetzt 
in der Forschung für das auf DNA basierte Computerwesen genutzt wird. Die 
DNA hat darüber hinaus noch die Fähigkeit, wie ein Computer zu 
funktionieren. Unser Gehirn, das aus DNA gemacht ist, ist mit Sicherheit ein 
Computer.   
 
Das wirft folgende Fragen auf: 
 
• Wird beim Bio-Printing mehr gedruckt als die DNA-Struktur? 
• Werden dabei die Bausteine neu angeordnet? 
• Was ist mit den digitalen Informationen? 
• Was ist die Quelle dieser Informationen, welche in das menschliche 
Genom eingebettet und eingeschrieben werden? 
 
Das führt uns zu der DNA, die Gott erschaffen hat. Wir Menschen wurden 
nach dem Bild Gottes gemacht. Von daher könnte man sagen, dass hier 
Gottes Saat gegen den buchstäblichen Samen Satans steht. Zugegeben, das 
ist eine sehr merkwürdige Denkart. Denn wir tendieren dazu, davon 
auszugehen, dass Satan ein geistiges Wesen sei. 
 
Gehen wir dazu auf die Aktionen im Garten Eden zurück. Dort wurde Eva von 
dem Samen Satans imprägniert. Von daher können wir davon ausgehen, 
dass die synthetische DNA, die durch Bio-Printing zustande kommt, in den 
Samen Satans, in den Geist Satans, eingebettet ist. 



 
Frage: Verwenden die Wissenschaftler buchstäblich den Samen Satans, also 
seine DNA, bei der Produktion von diesen synthetischen Lebensformen? 
Satan kann kein Leben erschaffen. Das kann nur Gott. Deshalb brauchen die 
Wissenschaftler einen Trägerstoff, lebendiges Gewebe. Als das menschliche 
Genom zum ersten Mal im Jahr 2003 erfolgreich vollständig bildlich 
dargestellt werden konnte, machten die Wissenschaftler weiter und schufen 
die Synthetische_Biologie. 
 
Die Synthetische Biologie ist ein Fachgebiet im Grenzbereich von 
Molekularbiologie, organischer Chemie, Ingenieurwissenschaften, 
Nanobiotechnologie und Informationstechnik. Sie wird von einigen ihrer 
Vertreter als „die neueste Entwicklung der modernen Biologie“ bezeichnet. 
 
Im Fachgebiet synthetische Biologie arbeiten Biologen, Chemiker und 
Ingenieure zusammen, um biologische Systeme zu erzeugen, die in der 
Natur nicht vorkommen. Der Biologe wird so zum Designer von einzelnen 
Molekülen, Zellen und Organismen, mit dem Ziel biologische Systeme mit 
neuen Eigenschaften zu erzeugen. 

Dabei werden verschiedene Strategien verfolgt: 

• Künstliche, biochemische Systeme werden in Lebewesen integriert, 
die dadurch neue Eigenschaften erhalten. 

• Entsprechend den biologischen Vorbildern werden schrittweise 
chemische Systeme so aufgebaut, dass sie bestimmte 
Eigenschaften von Lebewesen aufweisen (biomimetische Chemie). 

• Organismen werden auf ihre allernotwendigsten Systemkomponenten 
reduziert (Minimalgenom), die als eine Art „Gerüst“ dienen, um durch 
den Einbau von so genannten bioparts biologische Schaltkreise zu 
erzeugen. 

Im Unterschied zur Gentechnik werden nicht nur z. B. einzelne Gene von 
Organismus A zu Organismus B transferiert, sondern das Ziel der 
synthetischen Biologie ist es, komplette künstliche biologische 
Systeme zu erzeugen. 

Im Jahr 2008 gelang es Dr. Craig_Venter in seiner Firma „Celera“ die 
Sequenzierung eines gesamten menschlichen Genoms und ein Erbgut selbst 
herzustellen und in eine Zelle einzupflanzen, so dass ein lebensfähiges 
Bakterium entstand. DNA-Sequenzierung ist die Bestimmung der Nukleotid-
Abfolge in einem DNA-Molekül. Die DNA-Sequenzierung hat die biologischen 
Wissenschaften revolutioniert und die Ära der Genomik eingeleitet. Seit 1995 
konnte durch DNA-Sequenzierung das Genom von über 1000 (Stand: 2010) 
verschiedenen Organismen analysiert werden. Zusammen mit anderen DNA-
analytischen Verfahren wird die DNA-Sequenzierung u. a. auch zur 
Untersuchung genetisch bedingter Erkrankungen herangezogen. Darüber 



hinaus ist die DNA-Sequenzierung als analytische Schlüsselmethode, 
insbesondere im Rahmen von DNA-Klonierungen (engl. molecular cloning), 
aus einem molekularbiologischen bzw. gentechnischen Laborbetrieb heute 
nicht mehr wegzudenken. 
 
Aber dazu musste Dr. Venter einen Trägerwerkstoff verwenden, ein lebendes 
Gewebe einsetzen. In diesem Fall war es Escherichia_coli (kurz E.Coli 
genannt) Mit diesem Basis-Material aus der Petri-Schale, wenn man so will, 
schaffte er es, mittels Bio-Printing eine synthetische Form von Hefe 
herzustellen, weil E.Coli sehr robust ist und sich rasch vervielfältigt. Von 
daher braucht es einen natürlichen Trägerwerkstoff für diese künstliche 
Synthese, wenn man es so nennen will. 
 
Die Digitalisierung der DNA umspannt nicht nur die Nukleo-Basen in ihrer 
Anordnung zur Ausdrucksform der Proteine, sondern umfasst auch die 
Informationen, die in der DNA verschlüsselt sind. 
 
Ich gehe davon aus, dass der Same Satans, die Informationen, die in der 
DNA von Satan enthalten ist, letztendlich das Bild des ersten Tieres aus dem 
Meer mit seinen 10 Hörnern vom Buch der Offenbarung hervorbringen wird. 
Ich sehe in diesem Tier DNA-Stränge, mehrere Muster der DNA – Tier-DNA 
wie im Buch der Offenbarung beschrieben. 
 
Über die 10 Hörner dieses Tieres wird oft gesagt, dass es sich dabei um 10 
Weltmächte, Regierungen oder Reiche handeln würde. Ich denke allerdings, 
dass die Auslegung vielschichtig ist. Das ist meine persönliche Interpretation 
von der DNA-technologischen Warte aus gesehen. Ich ermutige Menschen 
immer dazu, kritisch und unabhängig zu denken. Und ich glaube, dass es 
wichtig ist, nicht zu viel in Dinge hineinzulesen. Wenn wir kritisch denken, 
sollten wir unserer Fantasie keinen freien Lauf lassen. Allerdings bin ich 
gleichzeitig der Ansicht, dass es da einen Mittelweg gibt. Ich meine, dass da 
ein Gleichgewicht hergestellt werden kann, wenn man die Technologie von 
heute berücksichtigt und prüft wie sie mit der Bibel im Einklang steht. 
 
Die moderne Technologie veranlasst uns dazu, tiefer in die Heilige Schrift 
hineinzuschauen. Du kannst mir jetzt vorwerfen, dass ich aus meiner 
Perspektive und Vorstellung heraus zu viel dort hineinlese. Das könnte 
durchaus sein. Deshalb gibt es da ja den Kampf im Inneren, dabei der 
Fantasie keinen freien Lauf zu lassen. Ich bin fest gegründet in der Heiligen 
Schrift und lese die Auslegungen von guten Bibelexperten und -lehrern, 
denen ich vertrauen kann. Gleichzeitig schaue ich aber auch auf die 
Technologie von heute, lasse mich auch diesbezüglich vom Heiligen Geist 
belehren und mir von Ihm aufzeigen, was gerade im Bereich der Technologie 
geschieht und wie das mit der Bibel im Zusammenhang steht. Es liegt 
letztendlich an Dir, alles, was ich hier darlegen zu prüfen und daraus Deine 



eigenen Schlüsse zu ziehen. Ich präsentiere diese Informationen, um Dich 
zum kritischen Denken anzuregen und um Deine geistliche Perspektive 
vielleicht ein wenig zu erweitern. Ich will Dir nichts aufdrängen, und ich 
behaupte auch nicht, dass meine Interpretation korrekt ist. 
 
Begeben wir uns also jetzt in den Bereich der Spekulation und Mutmaßung. 
Dennoch denke ich, dass das, was ich nun darlege, es wert ist, geprüft zu 
werden. 
 
Was die Digitalisierung der DNA anbelangt, wollen wir zunächst untersuchen, 
wie Hologramme zustande kommen. 
 

 
Hier haben wir den guten alten Captain Kirk von „Star Trek“ oder „Raumschiff 
Enterprise“, wie er als Hologramm auf dem Holodeck vom „Star 
Trek“ erscheint. Während sie nicht wirklich 3D sind, wird bei Bühnen-
Hologrammen eine High-Tech-Drehung aus einem Trick angewandt, der aus 
dem 19. Jahrhundert stammt, um Projektionen von Berühmtheiten echt 
aussehen zu lassen. Zunächst wird das Bild auf einen Bildschirm projektiert, 
der es dann auf eine transparente Folie reflektiert. Und auf diese Weise kann 
die Gestalt stehend auf einer Bühne erscheinen.   
 
Du hast sicher schon Videos von Sängern oder Persönlichkeiten gesehen, 
die längst verstorben sind, aber dennoch als Hologramme auf einer Bühne 
präsentiert wurden. Aber oft können wir Hologramme sofort entlarven, weil sie 
durchscheinend sind und flackern. Sie sehen wie eine Projektion aus und 
sind nicht solide. 
 
Aber im Internet wirst Du inzwischen solide 3D-Hologramme finden, mit 
denen man sogar interagieren kann. Man nennt sie „Haptische Hologramme“. 
„Haptisch“ bedeutet, dass man sich tatsächlich nach einem Hologramm 
ausstrecken und es berühren kann. Das ist durch den Einsatz von 
Ultraschall-Energiewellen möglich. Sie umgeben dann das 3D-
Hologrammbild. Da wird regelrecht ein Kraftfeld aufgebaut. 
 
Dazu lesen wir in einem Artikel vom 2.Juli 2015 auf 
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Fairy-Lights-3D-Hologramm-zum-
Anfassen-2733012.html: 
 
Fairy Lights: 3D-Hologramm zum Anfassen 
 
Mit einem speziellen Laser-Aufbau ist es japanischen Forschern gelungen, 
3D-Hologramme zu erzeugen, die in der Luft schweben und beim Berühren 
haptisches Feedback geben. 
 



Mit dem Projekt „Fairy Lights“ erzeugen japanische Forscher über einen 
speziellen Laser-Aufbau schwebende Hologramme, die auf Berührung 
reagieren. Die dreidimensionalen Bilder sind mit dem aktuellen 
Versuchsaufbau maximal einen Kubikzentimeter groß und werden durch die 
Impulse eines Lasers erzeugt. Mit einem Puls im zweistelligen 
Femtosekunden-Bereich (eine Femtosekunde ist eine Billiardstel Sekunde) 
ionisiert der Laser die Moleküle im Fokuspunkt und erzeugt damit Plasma. 
Darüber geben die Luftmoleküle Energie in Form von Lichtpulsen ab, die 
„Fairy Lights“ dann zu Bildern kombiniert. 
 
Ungefährlicher als der Vorreiter 
 
Ein ähnliches Konzept zeigte Ende 2014 bereits das japanische 
Unternehmen Aerial Burton. Der Laser pulsiert hier jedoch im Nanosekunden-
Bereich, wodurch die Berührung mit dem Hologramm Verbrennungen auf der 
Haut verursachen kann. Die „Fairy-Lights“-Hologramme sind laut den 
Forschern für die Haut ungefährlich – wenn sie mit dem Finger berührt 
werden, leuchtet das Plasma heller. Haptisches Feedback gibt „Fairy 
Lights“ ebenfalls: Tippt der Nutzer mit der Fingerspitze an das Hologramm, 
sendet dieses eine kleine Plasma-Druckwelle aus. 
 
Während die Berührung mit der Hand oder den Fingern keine Verletzungen 
hervorruft, könne „Fairy Lights“ laut den Forschern, jedoch Schäden auf der 
Netzhaut hinterlassen. Beim Aufbau müssten demzufolge entsprechende 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Weitere Details zu „Fairy 
Lights“ wollen die Forscher im Rahmen einer Präsentation auf der Grafik-
Konferenz Siggraph vom 9. bis 13. August in Los Angeles bekanntgeben. 
 
Und in diesem Video wird gezeigt, wie es geht: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=172&v=AoWi10YVmfE 

 
Wenn man das Wort „Kraftfeld“ hört, klingt das wie „Star Trek“. Aber hier 
handelt es sich nicht um einen Schutzschild, sondern um ein Kraftfeld aus 
Ultraschall-Energiewellen, die auf Deine Hand drücken, sofern Du das 
haptische Hologramm berührst. Man spricht hier von der 
Haptischen_Wahrnehmung, was Wahrnehmung durch Berühren oder Fühlen 
bedeutet, also tastende Wahrnehmung, wobei man Druck, Schwere oder 
Gewicht spürt.   
 
Heutzutage wird die haptische Technologie auf Elektro-Messen, bei 
Ausstellungen und Werbeveranstaltungen eingesetzt. Es gibt sie sogar auf 
Armaturenbrettern in Autos, wo man nur noch Knöpfe zu drücken braucht und 
ebenso bei Computern. Sie wird oft als „Universale Schnittstelle“ bezeichnet. 
Dabei handelt es sich um eine Verbindung zwischen dem Touchscreen 
(Berührungsbildschirm) und einer holografischen Schnittstelle, wodurch man 



seinen Computer manipulieren kann. Es gibt dazu Tasten, Drehknöpfe,  
Wählscheiben und Schieberegler. 
 
Bei der digitalisierten DNA hat man den Samen, die Nukleo-Basen, als 
Informationen in Form von Nullen und Einsen dargestellt. Es geht hier also 
nicht um die Struktur der Nukleo-Basen, sondern um die in die DNA 
eingebetteten Informationen, wie zum Beispiel: 
 
• Generationserinnerungen 
• Charaktereigenschaften 
• Vererbte Merkmale 
 
von vielen Generationen, denn die DNA baut sich jeweils von einer 
Generation zur nächsten auf. Dieser Samen enthält als Information demnach 
vererbte Merkmale, was wir von der Bibel her generell als „Erbsünde“ kennen. 
 
Die „Star Trek“-Fans kennen alle das Hologramm von Prinzessin Leia und 
wie es gesprochen hat (Zu sehen hier als kurzer Film-Ausschnitt: 
https://www.youtube.com/watch?v=8N_Cj3ZS9-A). Diese Episode stammt 
wohlbemerkt aus dem Jahr 1977. Da hat man schon auf den Holodecks 
solide Hologramms gezeigt, die man berühren konnte. 
 
Dazu heißt es in einem Artikel vom 4.November 2010 bei 
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Echtzeit-Hologramme-werden-
Wirklichkeit-1130532.html: 
 
Echtzeit-Hologramme werden Wirklichkeit 
 
„Mit einer neuartigen Holographie-Technik ist es möglich, auch bewegte 
Bilder nahezu in Echtzeit dreidimensional darzustellen. Hilfsmittel wie 3D-
Brillen sind dazu nicht nötig“, berichten US-Forscher im Fachjournal „Nature“. 
Grundlage der Technik sei ein spezielles Display, das in kurzen Abständen 
von einem Puls-Laser mit neuen Bildern beschrieben werden kann. „Auf 
diese Weise sei es möglich, an einem Ort Bilder aufzunehmen, sie zu 
übertragen und an einem anderen Ort fast live dreidimensional 
wiederzugeben“, schreiben die Wissenschaftler. 
 
Science-Fiction-Fans kennen die Idee hinter der neuen Technik bereits aus 
dem ersten Star Wars-Film von 1977: Der Roboter R2-D2 generiert dort ein 
bewegtes Hologramm von Prinzessin Leia, die auf diesem Weg einen Hilferuf 
an Luke Skywalker und seine Gefährten sendet. Tatsächlich können 
Hologramme heute vom Computer generiert werden. 
 
Die entscheidende Weiterentwicklung der Forscher besteht nun in der 
Anwendung eines Displays aus einem speziellen Polymer-Material. Dieses 



kann alle zwei Sekunden neu beschrieben werden, wodurch eine Quasi-Live-
Übertragung von Bildern ermöglicht wird. Dazu wird eine Szene zunächst 
kontinuierlich von mehreren Kameras aus verschiedenen Winkeln 
aufgezeichnet. Die Bildinformationen können dann über eine schnelle 
Internetverbindung an den gewünschten Ausstrahlungsort übertragen und 
dort mit Hilfe eines Pulslaserstrahls in dem Plastik-Display dargestellt werden 
(YouTube-Video der Forscher). 
 

Durch die Überlagerung des Puls-Lasers mit einem Referenz-Strahl schreibt 
jeder Laser-Puls auf dem Material einen dreidimensionalen Bildpunkt, auch 
"Hogel" oder „holographisches Pixel“ genannt. Das Bild kann nun alle zwei 
Sekunden aktualisiert werden, wodurch eine fast natürliche Darstellung 
entsteht. Bleibt die Aktualisierung aus, verlischt das Hologramm von selbst. 
 
Weiter mit Anthony Patch: 
Aber jetzt zeigte man auf der Präsentation von „Blockchain LLC“  am 1. 
November 2018 plötzlich dieses altmodische, instabile, flackernde 
Hologramm des 12-jährigen Mädchens. Da hätte man mit der heutigen 
Technik doch mit Sicherheit ein besseres Hologramm herstellen können. 

 
 
 
 
 
In der obigen Abbildung sehen wir, wie ein holografisches Bild hergestellt wird. 
 
Unter Holografie (auch Holographie, von altgriechisch ὅλος holos, deutsch 
‚ganz‘, ‚vollständig‘ und -grafie) fasst man Verfahren zusammen, die den 
Wellencharakter des Lichts ausnutzen (und zwar seine Interferenz- und 
Kohärenz-Möglichkeiten), um systematisch anschauliche Darstellungen zu 
erzielen, die über die Möglichkeiten der klassischen Fotografie hinausgehen 
(mathematisch gesehen wird ein dreidimensionaler Gegenstand aus einem 



zweidimensionalen Abbild seiner Fouriertransformierten rekonstruiert, wobei 
der Blickwinkel wichtig ist). Die Motive scheinen bei der Betrachtung frei im 
Raum zu schweben. Bei seitlichen Bewegungen kann dabei auch um ein 
Objekt herumgesehen werden und bei beidäugiger Betrachtung entsteht ein 
vollständig dreidimensionaler Eindruck. 
 
Holografische Verfahren werden zunehmend auch in der Messtechnik 
eingesetzt, zum Beispiel in der Elektronenmikroskopie. Als Hologramm 
(altgriechisch γράµµα gramma, deutsch ‚Geschriebenes‘, ‚Botschaft‘), auch 
„Speicherbild“, bezeichnet man eine mit holografischen Techniken 
hergestellte fotografische Aufnahme, die nach Ausarbeitung und Beleuchtung 
mit kohärentem Licht ein echtes dreidimensionales Abbild des 
Ursprungsgegenstandes wiedergibt. 
 
Die entscheidenden Ideen zur Holografie einschließlich des Begriffs wurden 
1947 von dem ungarischen Ingenieur Dennis Gábor geprägt, der einen Weg 
zur Verbesserung von Elektronen-Mikroskopen suchte, zu einem Zeitpunkt, 
als kohärente Strahlungsquellen nicht einfach herzustellen waren, da der 
Laser noch nicht existierte. Für seine Arbeiten erhielt Gábor 1971 den 
Nobelpreis für Physik. 
Allerdings können gepulste Laser für kurze Zeit einen so intensiven 
Lichtstrahl erzeugen, dass ein Hologramm auch in einigen Nano-Sekunden 
aufgenommen werden kann. In diesem Fall wirken sich die Schwingungen 
nicht auf die Bildqualität aus. 
 
Zunächst haben wir einen Puls-Laser, der einen Laser-Strahl projektiert, 
wobei es sich um gepulstes, fokussiertes Licht handelt. Es ist also ein sehr 
spezifisches Licht, das auf einen Strahlteiler trifft, der diesen Lichtstrahl in 
zwei Teil-Strahlen trennt. Ein Hologramm ist im Prinzip eine dreidimensionale 
Fotografie. Um dafür die Tiefen-Information zu kodieren, nutzt man einen 
geteilten Laserstrahl. Einer trifft als Welle auf das abzubildende Objekt, der 
andere strahlt direkt auf eine Linse. Dieser zweite Teil-Strahl geht durch die 
Linse hindurch und gelangt auf einen Vorderoberflächen-Spiegel. 
 
Weil sich durch die Reflexion am dreidimensionalen Objekt die Phasen des 
ersten Strahls gegenüber dem Referenzstrahl verschieben, entsteht ein 
Interferenzmuster. Dieses Muster kodiert die dreidimensionale Struktur des 
abgebildeten Objekts und wird durch erneute Bestrahlung in die fertige 
holografische Darstellung umgewandelt. Der von diesem Spiegel reflektierte 
Laser-Strahl berührt nun einen festen Gegenstand, der in der obigen  
Abbildung sinnigerweise ein Apfel ist. 
 
In der Holographie wird bei der Aufnahme eines Hologramms mit einer 
Strahlungsquelle (meist einem Laser) eine kohärente, monochromatische 
Welle erzeugt, die in eine Referenz- und eine Objektwelle geteilt wird. 



 

 
Die Objektwelle wird vom Objekt gestreut und mit der ungestreuten 
Referenzwelle auf dem zu belichtenden holographischen Material zur 
Interferenz gebracht, so dass sich ein der Phaseninformation der Objektwelle 
entsprechendes Interferenzmuster bildet. Beleuchtet man das entwickelte 
Hologramm mit einer identischen Referenzwelle, so wird aus dem im 
Hologramm gespeicherten Interferenzmuster das ursprüngliche Wellenfeld 
rekonstruiert. 
 

 
 
Hierbei erscheint einem Betrachter in der Verlängerung der aus dem 
Hologramm austretenden Strahlenbündel ein virtuelles Bild des Objekts am 
ursprünglichen Ort. Da das gesamte aufgenommene Wellenfeld 
wiederhergestellt wird, kann man den Beobachtungspunkt innerhalb des 
Wellenfeldes verändern und das aufgenommene Objekt (im Gegensatz zur 
Fotografie) aus verschiedenen Richtungen ansehen. 
 



Ein weiterer bedeutender Unterschied zu zweidimensionalen Aufnahmen liegt 
in der ›Informationsverteilung‹ im Hologramm: Bei der Belichtung wird jeder 
beleuchtete Punkt des Objekts Licht auf die gesamte Oberfläche des 
holographischen Materials streuen, so dass in jedem Teil des entstehenden 
Hologramms Informationen über das gesamte sichtbare Objekt enthalten sind. 
 
Der dritte wichtige Unterschied zur Fotografie liegt im Fehlen eines 
Schärfentiefe-Bereichs, außerhalb dessen die Abbildung unscharf wird: Bei 
der holographischen Aufnahme wird das gesamte Objekt gleichmäßig 
abgebildet, so dass ein Betrachter jeden Teil des Hologramms scharf 
wahrnehmen wird, auf den er seine Augen ›scharfstellt‹. 
 
Wichtige Voraussetzung für die Holographie ist eine kohärente 
Strahlungsquelle, meist ein schmalbandiger Laser mit sichtbarer 
Emissionslinie, und eine extrem hohe Anforderung an die mechanische 
Stabilität des gesamten Aufbaus. Objekt, optische Elemente und 
holographische Platte dürfen sich nicht um mehr als ein Viertel der 
verwendeten Wellenlänge, also höchstens etwa 150 nm (!), gegeneinander 
verschieben. 
 
Die holographische Platte wird hier als der „Interferenz-Bereich“ bezeichnet, 
weil hier die Überlagerung der beiden Strahlen-Teile stattfindet. Der erste 
Referenz-Strahlenteil, welcher durch den Strahlteiler erzeugt wurde, trifft 
ebenfalls auf einen Vorderoberflächen-Spiegel, vereinigt sich danach mit der 
Objektwelle auf der holografischen Projektionsplatte und berührt nun den 
festen Gegenstand – in unserem Beispiel den Apfel. Danach wird der Strahl 
vom Apfel wiederum auf die holografische Platte reflektiert. Die holografische 
Platte wird deshalb „Interferenz-Bereich“ genannt, weil sich hier die beiden 
Strahlen-Teile kreuzen und aufeinander einwirken. 
 
Das entspricht dem Doppelspalt-Experiment, bei dem es darum geht, wie 
zwei Protonenstrahlen, die von einer Energiewelle stammen, bei der es sich 
um Laser-Licht handelt, ineinandergreifen. Dabei wird die Protonen-
Energiewelle in feste Materie verwandelt. In diesem Beispiel ist es eine 
Statue. 

 

 



 

 

 

 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


