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4. Hologramme 
 

 
Inzwischen weißt Du, dass unter Granularität den Verdichtungsgrad von 
Daten angibt und dass auf 1 Gramm DNA sämtliche Informationen 
gespeichert werden können, die weltweit innerhalb von 24 Stunden von 
Menschen in digitaler Form eingegeben wurden. 
 
Beim Bio-Printing wird synthetische DNA produziert. Die Informationsquelle 
ist entweder die Saat Gottes, oder es könnte sich dabei um die Rest-DNA 
handeln, die sich seit der Sintflut erhalten hat, immer noch existiert und 
spezifisch verwendet werden kann. Ich vermute, dass damit auch das Bild 
des ersten Tieres, das gemäß dem Buch der Offenbarung aus dem Meer 
kommt, produziert wird und dann aus vielen DNA-Strängen – aus „Tier“-DNA 
- besteht, die direkt mit Satan in Beziehung stehen. Darauf werde ich später 



noch eingehen. 
 
Auf der obigen Abbildung sieht man das, was ich bereits als berührbare DNA 
beschrieben habe, als ein solides holografisches 3D-Bild, welches man mit 
der universalen Schnittstelle verbinden kann, die hier als Computer-
Flachbildschirm oder Computer-Tablet dargestellt ist. Darin taucht das 3D-
Bild auf und erhebt sich aus dem Tablet. Außerdem ist ein Mensch zu sehen, 
der dazu in der Lage ist, die Organe von diesem 3D-Bild zu berühren. In 
diesem 3D-Bild ist alles vorhanden, was ein menschlichen Körper 
aufzuweisen hat, wie zum Beispiel: 
 

• Haut 

• Muskeln 

• Kreislaufsystem 

• Organe 
 
Das alles wird hier als anatomische Projektion dargestellt. Und der Mensch, 
der davor steht, ist nun dazu in der Lage, diese Organe zu manipulieren und 
zu berühren, als ob es sich dabei um tatsächliche solide Objekte handeln 
würde. Dazu braucht es 3D-Informationen und eine High Speed Gesten 
erkennende universale Schnittstelle mit High Speed-Rückmeldung. Die 
enorme Geschwindigkeit ist wegen der hohen Daten-Dichte erforderlich, die 
nötig ist, um ein solides 3D-Bild zu erzeugen. 

 



 

 

Ein PyMOL-Bild vom Aufbau eines dritten DNA-Strangs (violett) 

 

Wie bereits erwähnt, wird der dritte DNA-Strang im menschlichen Körper von 
den schlafenden Nanoteilchen produziert werden, die selbst synthetisch sind. 

 



 

(a, b, and c) Bilder von präparierten Nanopartikeln mit Kantenlängen: (a) 
20nm, (b) 45nm, and (c) 80nm. SEM (d) wie (b). Starke Vergrößerung von 
Polymethylsiloxanpolyhydrat. 
 
Diese Nanoteilchen haben wir alle schon in unseren Körpern, welche durch 
die Aerosol-Sprühungen, die so genannten „Chemtrails“, per Atmung und 
durch den Verzehr von genmanipulierten Lebensmitteln dort hineingelangen. 
Wir nehmen sie aber auch durch unsere Haut auf, weil die Nanopartikel sich 
in der gesamten Umwelt befinden. Manche bezeichnen sie als „intelligenten 
Staub“. Dabei handelt es sich um Sensoren, welche die Größe von einem 
Milliardstel Meter haben, wobei wir uns im Piko-Bereich bewegen, der noch 
kleiner ist als der Nano-Bereich. 
 
Der dritte DNA-Strang wird synthetisch sein. Er wird durch Bio-Printing 
produziert und vervielfältigt sich selbst. Er wird das Malzeichen des Tieres 
erzeugen. 
 



 
Hier haben wir ein holografisches Bild von einem menschlichen Gehirn, damit 
Du siehst, dass von jedem Organ im Körper ein Hologramm angefertigt 
werden kann, was eben auch für das Gehirn gilt. Bedeutet das dann auch, 
dass dieses Gehirn-Hologramm auch sämtliche Informationen eines 
biologischen Gehirns enthalten kann? Nicht notwendigerweise. Denn die 
Daten-Dichte in einem menschlichen Gehirn erstreckt sich auch auf etwas, 
das schwer zu definieren ist, nämlich das Bewusstsein. Die Frage dabei ist 
natürlich, ob das Bewusstsein allein dem menschlichen Gehirn entspringt. 
 
Darüber hinaus stellt sich die Frage: Kann man aus den Informationen, die 
man aus dem menschlichen Gehirn digitalisiert hat, ein beliebiges 
holografisches Modell produzieren? Meines Wissens ist das noch nicht 
geschehen. Allerdings ist es den Wissenschaftlern bereits gelungen, das 
Konstrukt des Gehirns, den physischen Teil des Gehirns, mittels Bio-Printing 
zu produzieren, weil es sich aus DNA zusammensetzt. 
 
Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, Hologramme herzustellen. 
Dazu begeben wir uns in den Bereich der Biophysik. Dabei handelt es sich 
um die Vermischung von Biologie und Physik. Die Biophysik ist eine 
interdisziplinäre Wissenschaft, die zum einen versucht, Prozesse in 
biologischen Systemen mit Hilfe der Gesetze der Physik und ihrer 
Messmethoden zu untersuchen und zu beschreiben, zum anderen sich aber 
auch mit der gezielten Neu- und Weiterentwicklung physikalischer Methoden 
zur Untersuchung biologischer Prozesse beschäftigt. Auch die Bionik kann 
der Biophysik zugerechnet werden. Kurz gesagt ist die Biophysik die 
Anwendung der Physik auf Biologisches und umgekehrt. 
 
Die Biophysik stellt ein Bindeglied zwischen der Biologie und neben der 
Physik einer Vielzahl weiterer wissenschaftlicher Disziplinen, wie 
beispielsweise Medizin, Medizintechnik, Chemie, Biochemie, physikalische 
Chemie, Informatik etc. dar. Biophysikalische Forschung erfordert deshalb 
eine enge Zusammenarbeit von Wissenschaftlern unterschiedlicher 
Fachgebiete, sie wird deshalb häufig nicht ausschließlich in physikalischen 
Instituten betrieben. Häufig sind biophysikalisch orientierte Arbeitsgruppen 
auch in biologischen, chemischen, pharmakologischen und medizinischen 



Fachbereichen bzw. Fakultäten zu finden. 
 
Wie die meisten anderen Naturwissenschaften ist auch die Biophysik in 
unterschiedliche Teilgebiete untergliedert. Die Teilgebiete überschneiden sich 
jedoch teilweise, und eine konkrete biologische Fragestellung lässt sich somit 
selten eindeutig einem Teilgebiet zuordnen. 
 

Im Folgenden werden die unterschiedlichen Teilgebiete kurz vorgestellt: 

• Zelluläre oder Molekulare Biophysik beschäftigt sich unter anderem mit 
Biopolymeren, Proteinstrukturen und Proteindynamik, Lichtabsorption 
und physikalischen Modellen von Enzymen. 

• Die Membranbiophysik beschäftigt sich mit der Untersuchung der 
physikochemischen Eigenschaften von Biomembranen und ihren 
funktionellen Bestandteilen, z. B. Kanälen, Rezeptoren und 
Transportern, und deren Wechselwirkung mit bioaktiven Substanzen, 
z.B. Peptiden. 

• Die Elektrophysiologie untersucht die Funktionsweise und das 
Zusammenwirken elektrisch erregbarer Zellen im Nervensystem und in 
der Muskulatur. 

• Die Neurophysik befasst sich mit der Anwendung und 
Weiterentwicklung physikalischer Konzepte und Messmethoden zur 
Erforschung des Nervensystems. 

• Die Biomechanik befasst sich mit Funktionen und Strukturen von 
Bewegungsapparaten und Bewegungen von biologischen Systemen. 

• Die Photobiophysik und Biophotonik beschäftigen sich mit den 
Auswirkungen externer Lichtquellen auf lebende Systeme bzw. der 
Funktion von Photonenemission in lebenden Systemen. 

• Die Bioenergetik beschäftigt sich mit der Thermodynamik von 
Stoffwechselvorgängen. 

• Die Strahlenbiophysik beschäftigt sich mit der Auswirkung ionisierender 
Strahlung auf Organismen und deren Anwendung beispielsweise in der 
Therapie. 

• Die Aerosolforschung untersucht die Eigenschaften von 
Aerosolpartikeln (z. B. Feinstäuben) und deren Risiken. 

• Die Bioinformatik ist kein Teilgebiet der Biophysik im eigentlichen Sinne, 
ist jedoch in vielen Punkten eng mit ihr verbunden, z. B. bei der 
Sequenzierung des menschlichen Genoms. 

• Die Spektroskopie befasst sich mit den in der Biologie wichtigen 
spektroskopischen Methoden (z. B. Magnetresonanzspektroskopie, 
UV/VIS-Spektroskopie). 

• Supramolekulare Verbindungen 

• System-Neurowissenschaften 

• Neurales Encoding – die Repräsentation von Information durch die 
Nervenzellen des Gehirns. 



• Theoretische Biophysik 

Wir wollen uns hier aber auf die Quanten-Mechanik und die Teilchen-Physik 
konzentrieren. 
 
Ich habe diesbezüglich eine Menge über CERN gesagt, aber noch nicht so 
viel darüber, inwiefern dieses Projekt in die Biophysik hineinreicht. Nun wollen 
wir uns anschauen, inwiefern es mit dem Human-Genom-Projekt 
zusammenhängt. 
 
Es gibt einen Synchrotron in Berkeley. Ein 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. 
 
Eine Sonderform des Synchrotrons ist der Speicherring. Das Synchrotron 
kann auch selbst, nachdem die Teilchen auf eine gewünschte Energie 
beschleunigt sind, als Speicherring betrieben werden. Auch eine 
Gesamtanlage aus einem Speicherring und einem getrennten Synchrotron zu 
dessen Füllung wird manchmal einfach als Synchrotron bezeichnet. 
 
Dort in Kalifornien befindet sich auch die Advanced_Light_Source (ALS = 
Fortgeschrittene Lichtquelle), ein Forschungszentrum, in dem sich eine der  
hellsten Synchroton-Lichtquellen von ultraviolettem Licht und 
Röntgenstrahlen der Welt befinden. Der Teilchenbeschleuniger, der dieses 
Licht produziert, ist kleiner als der bei CERN. 
 



 
In diesem Synchroton-Ring werden Teilchen beschleunigt, aber nicht, um sie 
zu kollidieren, sondern um so genannte „schwere Röntgenstrahlen“ zu 
erzeugen. Sie werden wegen ihrer hohen Photonen-Energie so genannt, von 
denen die Form der Proteine der DNA abgeleitet werden. Das ist ein 
wesentlicher Teil vom Human-Genom-Projekt. 
 
Es ist außerdem eins der 81 Synchrotone auf der Welt, die harte 
Röntgenstrahlen erzeugen. Damit kann das menschliche Genom beschrieben 
werden, so wie wir Text in Form von Nullen und Einsen auf eine leere CD-
ROM in unserem Computer schreiben. Das gehört zur Quanten-Mechanik in 
der Teilchen-Physik. 
 
Die Quanten-Mechanik überschneidet sich aber nicht nur mit dem Human-
Genom-Projekt, sondern auch mit der Künstlichen Intelligenz und der 
Bildung des dritten DNA-Strangs. Somit ist eine wissenschaftliche Dreiheit 
entstanden, wobei ein Bereich in den anderen übergreift, wodurch auf jedem 
einzelnen der drei Bereiche Fortschritte gemacht werden. 
 
Auf diese Dreiheit konzentriere ich mich deshalb so intensiv, weil durch diese 
Biophysik menschliche DNA in solide Hologramme produziert werden kann 
und sie für die Bildung des dritten DNA-Strangs verantwortlich ist. Und nicht 
nur das, sondern sie wird, wie ich stark vermute, auch für ein solides, 
berührbares 3D-Bild der Anbetung des ersten Tiers aus dem Meer 
verantwortlich sein, mit dem die Menschen interagieren können. 



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


