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Nun möchte ich auf den besagten Artikel zu sprechen kommen, der am 10. 
Oktober 2018 auf der Webseite „New Scientist“ (Der neue Wissenschaftler) 
erschienen und hier zu lesen ist: 
https://www.newscientist.com/article/2181910-three-people-had-their-brains-
wired-together-so-they-could-play-tetris/ 
 
Erstmals haben drei vernetzte Gehirne miteinander „Tetris“ gespielt 
 
Erstmals ist es Neurowissenschaftlern gelungen, drei Menschen über ihre 
Gehirne erfolgreich so miteinander zu vernetzen, dass diese gemeinsam 
Tetris spielen konnten. Das Grundprinzip der dabei entwickelten 
Gedankenübertragung soll im Grunde auch auf größere Netzwerke von 
Menschen skalierbar sein, so die Forscher. 
 
Die Schnittstellen, mit denen die Gehirne vernetzt wurden, bestehen dabei 
aus einer Mischung aus Elektro-Enzephalo-Grafie (EEG) zum Auslesen von 
Impulsen im Nervensystem und Transkranieller Magnetstimulation (TMS) für 
den Rückkanal. Das Verfahren, das die Wissenschaftler hier entwickelt haben, 
wurde „BrainNet“ getauft und soll vor allem erst einmal weitergehende 
Erkenntnisse zur Funktionsweise des menschlichen Gehirns liefern.  
 
Grundsätzlich ist die Anwendung aber natürlich das Highlight des aktuellen 
Projektes. "Unseres Wissens nach ist es das erste Mal, dass mehrere 
Personen auf nicht-invasive Weise mit einem Gehirn-zu-Gehirn-Interface 
verbunden wurden und gemeinsam an einer Problemlösung arbeiteten", heißt 
es in dem zugehörigen Bericht des gemeinsamen Teams von University of 
Washington und Carnegie Mellon University. 
 
In dem Experiment wurden zwei Probanden als "Sender" eingesetzt, deren 
Gedanken per EEG ausgelesen wurden. Diese bekamen die Aufgabe, ein 
Spiel zu spielen, das an das populäre „Tetris“ angelehnt war. Dabei ging es 
insbesondere um die Entscheidung, ob ein Spielstein gedreht werden sollte 
oder nicht. Je nachdem, wofür sich jeder Proband entschloss, sollte er auf 
eine von zwei LEDs neben dem Bildschirm schauen. Eines von diesen 
flackerte mit 15, das andere mit 17 Hertz, wodurch jeweils klar 
unterscheidbare Hirnströme erzeugt wurden. 



 
Das geht auch per Internet 
 
Diese Daten wurden dann aufbereitet und per TMS an das Gehirn des dritten 
Teilnehmers gesandt. Dieser konnte das Spielfeld selbst nicht sehen, musste 
aber die Aktion zum Drehen auslösen oder eben nicht. Bei Tests mit 
verschieden zusammengesetzten Gruppen kamen die Wissenschaftler dabei 
auf eine Trefferquote von 81,25 Prozent.  
 
Aktuell kann auf diese Weise jeweils nur ein Bit - also ein „Ja“ oder „Nein“ - 
übertragen werden. Mit zunehmendem Verständnis der Vorgänge im Gehirn 
sollten hier aber auch komplexere Signale möglich werden, hieß es. Und die 
Übertragung kann grundsätzlich auch über längere Distanzen per Internet 
erfolgen, was dann durchaus zahlreiche interessante 
Anwendungsmöglichkeiten eröffnen könnte. 
 
Gleiche Wellenlänge – Was sich im Gehirn abspielt, wenn wir 
kommunizieren 
 
Wenn sich zwei Menschen gut verstehen, sind sie „auf derselben 
Wellenlänge“, wie es so schön heißt. Genau das haben Wissenschaftler an 
der Yale University in Connecticut nachgewiesen. Sie haben untersucht, was 
sich im Gehirn abspielt, wenn wir mit anderen Menschen kommunizieren. 
 
Rekonstruktion von Gehirnaktivität 
 
Für die Darstellung werden Testpersonen mit Elektroden-Kappen 
ausgestattet, die mit optischen Glasfaser-Kabeln verbunden sind und mit 
Hilfe sanfter Laserstrahlen den Blutstrom im Gehirn sichtbar machen. Auf 
diese Weise erhalten die Forscher ein genaues Bild davon, in welchen 
Bereichen des Gehirns Aktivität stattfindet. Es ist kein direkter 
Schnappschuss, vielmehr eine Rekonstruktion, basierend auf Vermutungen 
und konkreten Daten.  
 



Joy Hirsch, Yale School of Medicine: "Wir wollen verstehen, welche 
neuronalen Schaltkreise mit der Interaktion zwischen Individuen in 
Verbindung stehen. Das ist vermutlich eine der grundlegendsten Funktionen 
des Menschen, und wir wissen nur wenig darüber. Die neue Erkenntnis, die 
wir hier gewonnen haben, ist, dass die visuelle Erfassung der Mimik ein 
wesentlicher Teil des Sprachsystems ist, der in einer interaktiven Situation, 
beispielsweise einem Gespräch, zum Einsatz kommt." 
 
Hilfe bei der Erforschung von Krankheiten 
 
Während sich die beiden Testpersonen unterhalten, laufen ihre Gehirne auf 
Hochtouren. Gleichzeitig findet auch die Identifizierung visueller Muster statt. 
Bei bestimmten Krankheiten wie Panikstörungen oder Depressionen liegt 
eine Veränderung dieser visuellen Muster vor. Dies könnte auch bei der 
Erforschung der Auswirkungen autistischer Störungen auf den Menschen 
neue Erkenntnisse liefern, glauben die Wissenschaftler.  
 
Joy Hirsch, Yale School of Medicine: "Im Fall von Autismus ist der primäre 
Hinweis auf eine Störung, der von Eltern und medizinischem Personal 
wahrgenommen wird, die Tatsache, dass das Kind kaum oder gar nicht mit 
anderen Menschen interagiert. Aber noch wissen wir nur wenig über die 
neuronalen Schaltkreise, die in der Interaktion mit anderen Menschen genutzt 
werden." 
 
Verkoppelte Gehirnmuster 
 
Auch an der Universität in Princeton interessieren sich Neurowissenschaftler 
für die Gehirnaktivität in Kommunikationssituationen. Bei den Testserien im 
Kernspintomografen wurden Gesprächssituationen simuliert.  
 
Das Forscherteam maß die Gehirnaktivität von Teilnehmern, während sie 
einer aufgenommenen Geschichte zuhörten. Gleichzeitig wurde die 
Hirnaktivität des Erzählers gemessen. Die Aufnahme wurde anschließend 
den Teilnehmern im MRT vorgespielt, um deren Hirnaktivität, während sie das 
Gespräch hörten, zu untersuchen. Zusätzlich wurde gemessen, wie viel 
Sauerstoff das Blut während eines Gesprächs transportiert. 
 

Uri Hasson, Princeton University: "Wir haben eine neue Methode entwickelt, 
bei der wir Menschen im MRT, während sie über das Alltagsleben sprechen, 
beobachten. Und diese Berichte spielen wir dann einer Gruppe von Zuhörern 
vor, um zu überprüfen, ob sich das Gehirn des Zuhörers in einer natürlichen 
Kommunikationssituation an das des Sprechers anpasst. Je mehr sich die 
Gehirnmuster ähneln, desto besser sind Kommunikation und Verständnis. 
Wenn Sie mich gerade gut verstehen, passen sich Ihre Gehirnmuster an 
meine an, sind mit den meinen verkoppelt."  



 
Die Versuche zeigten, dass die Hirnaktivität des Zuhörers tatsächlich, um ein 
bis drei Sekunden verzögert, die Hirnaktivität des Erzählers widerspiegelte: 
die so genannte Aktivitätskopplung. Das Gehirn mit seinen 100 Milliarden 
Nervenzellen hält noch viele Geheimnisse bereit. 
 
Weiter mit Anthony Patch: 
 
Das ist höchst interessant, besonders im Zusammenhang mit dem  
Neuromorphic_Engineering, das ich bereits erwähnt habe zur Entwicklung 
neuraler Systeme und der Verbesserung der Künstlichen Intelligenz. Mit 
anderen Worten: Die Künstliche Intelligenz lernt daraus, wie wir denken und 
wie wir uns verhalten. 
 
Du hast sicher schon von Raymond_Kurzweil gehört, über den Bill Gates 
gesagt hat, dass er „der führende Experte im Bereich der Künstlichen 
Intelligenz“ ist. Kurzweil spricht immer wieder über den Transhumanismus. 
 

Und es ist ständig vom Mind_uploading die Rede. „Mind uploading“ (auch 
„mind copying“ oder „mind transfer“ genannt) beschreibt einen 
hypothetischen Prozess, mentale Inhalte auf ein externes Medium 
(Quantencomputer der Künstlichen Intelligenz) zu übertragen. Die 
verwendeten Medien simulieren Funktionen des Gehirns, wodurch sie ein 
„virtuelles Bewusstsein“ erlangen sollen.[1] Der Prozess des „mind 
uploadings“ kann in drei verschiedene Methoden unterteilt werden: 
 
1. Die Erste stellt das Ersetzen oder Überbrücken von Teilen des 
Gehirns dar. Die Idee dahinter ist, dass das menschliche Hirn durch 
Neuroprothesen vertreten wird. Diese Methode ist bereits intensiv erforscht 
und wird vereinzelt angewendet. Dabei werden die Eingangs- und 
Ausgangskanäle des Nervensystems ersetzt, um eine normale Funktion 
der Sinnesorgane bzw. Extremitäten zu ermöglichen. 
2. Bei der zweiten Methode handelt es sich um ein Verfahren, das mittels 
eines Scans eine Rekonstruktion vornimmt. Die Vorgehensweise ist 
theoretisch, dass eine Kopie oder ein perfektes Modell des Hirns 
angefertigt und in ein anderes Medium übertragen wird („whole brain 
simulation“).[4] 
3. Die dritte Methode beschäftigt sich mit der Wiedergabe von 
Verhaltensmustern. Dabei werden Informationen zu persönlichen 
Verhaltensweisen gesammelt. Auf dieser Grundlage wird versucht, 
Personen in einem anderen Medium „zu erschaffen“. 
 
Das Human_Brain_Project ist ein Forschungsprojekt der Europäischen 
Kommission, welches das gesamte Wissen über das menschliche Gehirn 
zusammenfassen und mittels computerbasierten Modellen und Simulationen 



nachbilden soll. Als Ergebnis werden neue Erkenntnisse über das 
menschliche Hirn und seine Erkrankungen sowie neue Computer- und 
Robotertechnologien erwartet. 
 

Im Januar 2018 stellte die École polytechnique fédérale de Lausanne ihre 
Datenplattform „Blue Brain Nexus“ als Open-Source-Software vor. Blue Brain 
Nexus dient der Integration aller Daten des Blue Brain Projektes.[1] 
Informations- und Kommunikationstechnologien werden im Projekt eine 
zentrale Rolle spielen. Es sollen geeignete Supercomputing-Plattformen 
entwickelt werden, um neurowissenschaftliche Daten aus aller Welt für 
Modelle und Simulationen des Gehirns aufzubereiten. Für die 
Neurowissenschaft entsteht somit eine gemeinsame Basis, um 
Informationen auf der Ebene Gene, Moleküle und Zellen mit dem 
Denken und Verhalten des Menschen zu verbinden. Ein weiteres 
Projektziel ist die Nutzung eines besseren Verständnisses der 
Arbeitsweise des Gehirns zur Weiterentwicklung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien. Hier stehen verbesserte Energieeffizienz 
und Zuverlässigkeit sowie die bessere Beherrschung der Programmierung 
komplexer Rechnersysteme im Vordergrund. 
 
Elon Musk mit seiner Firma Neuralink entwickelt gerade ein Gerät zur 
Kommunikation zwischen dem menschlichen Gehirn und Computern, ein so 
genanntes Brain-Computer-Interface. Das Brain-Computer-Interface soll 
mittels Elektroden realisiert werden, die ins Gehirn implantiert werden.[10] Es 
handelt sich also um eine invasive Neuroprothese. Dazu werden Elektroden 
in eine Arterie im Arm injiziert, die dann über den Blutstrom zum Gehirn 
gelangen. Dort hängen sie sich an die Neuronen, so dass eine physische 
Schnittstelle zwischen dem menschlichen Gehirn und einem 
Computersystem entsteht. So war es auch möglich, dass die Gehirne von 
drei Personen miteinander verbunden werden konnten, so dass sie 
gemeinsam „Tetris“ spielten. 
 
Leute wie: 
 
• Raymond Kurzweil 
• Die Transhumanismus-Gemeinschaft 
• Elon Musk 
• Peter Thiel 
• Alex Karp 
 
fördern diese Sammlung von Massendaten, um bei Weltbevölkerung einen 
Gruppenverstand, einen Bienenstockverstand, ein Gruppen-Ego zu erzeugen, 
wobei das Bewusstsein von jeder einzelnen Person mit der Künstlichen 
Intelligenz verknüpft werden soll. Mit diesen modernen Techniken, wie zum 
Beispiel der „Sentient World Simulation“ (SWS = Simulation einer 



empfindungsfähigen Welt)  kann jeder Einzelne überwacht und kontrolliert, 
und es können sogar Vorhersagen über ihn gemacht werden. Und man 
versucht jetzt immer mehr, dies für die Menschen attraktiv zu machen. 
 
Dieses gemeinsame „Tetris“-Spiel mit drei verbundenen menschlichen 
Gehirnen im Oktober 2018 war nur ein weiterer Test. 
 
Ende des Jahres 2017 wurde bereits in den Medien darüber berichtet, dass 
Versuchspersonen zu einer ganz besonderen Kino-Vorstellung eingeladen 
wurden. Dabei mussten sie keine Geräte an sich haben, keine besonderen 
Brillen aufsetzen oder Kappen tragen. Es gab nur diese WiFi-Signal in 
diesem Kino. Das war die einzige Verbindung zu den Zuschauern. Sie 
befanden sich sozusagen auf der „inneren Ebene“. „Innere Ebenen“ sind die 
fiktiven innersten Existenzebenen in der Standard-Kosmologie des 
Rollenspiels Dungeons_&_Dragons. Sie sind die Bausteine des Multi-
Versums, die Elemente und Energien, aus denen das gesamte materielle 
Universum besteht. Das heißt, sobald die Aktionen in dem Kino-Film das 
Gehirn der Zuschauer erreicht hatten, konnten sie das Geschehen auf der 
Leinwand durch ihre gemeinsamen Gedanken manipulieren. 
 

Das war das erste Mal, dass eine Gruppe von Menschen in einer 
gemeinsamen Aktion als ein einziges Gehirn zusammenwirkten. Das war nur 
ein kleines Beispiel dafür, wie das Bienenstock-Gruppendenken in einem 
Kino funktioniert hat. 
 
Aber dieses Bienenstock-Gruppendenken wird weltweit ausgedehnt werden. 
Aus christlicher Perspektive ist dies genau das, was Satan will. Jeder Mensch 
dieser Erde soll mit dem „Tier-System“ der Künstlichen Intelligenz verbunden 
sein, damit der Antichrist die totale Kontrolle über diese Erde haben kann. 
 
Doch es wird den Menschen als wohlmeinend verkauft, und es wird 
behauptet, dass es großartigere Lösung herbeiführen werde als es das beste 
Team der intelligentesten Menschen der Erde vermögen. Aber in Verbindung 
mit dem  Computer, wobei es sich in Wahrheit um die Künstliche Intelligenz-
Systeme handelt, wäre dies möglich. 
 
Dies geschieht durch die Computational_Neuroscience. Das wichtigste 
methodische Werkzeug der Computational Neuroscience ist die 
mathematische Modellierung von Bestandteilen des Nervensystems wie 
Nervenzellen, Synapsen und neuronalen Netzwerken mit den Methoden und 
Erkenntnissen der Biophysik und der Theorie der dynamischen und 
komplexen Systeme. Diese Modelle werden aufgrund ihrer Komplexität oft im 
Computer simuliert. 
 
Außerdem stellt die Computational Neuroscience auch Analysemethoden 



experimenteller neuronaler Daten zur Verfügung. Bei all diesen Ansätzen ist 
eine enge Zusammenarbeit von experimentell arbeitenden Wissenschaftlern 
aus den Disziplinen Biologie, Medizin, Psychologie und Physik sowie 
Theoretikern aus der Mathematik, Physik und Informatik erforderlich. Die 
experimentellen Daten bieten sowohl die Grundlage für die Modelle (z. B. 
elektrophysiologische Eigenschaften von Nervenzellen und Synapsen, 
Netzwerkstrukturen in realen Nervennetzen) als auch die Möglichkeit 
zum Testen ihrer Vorhersagen, etwa über bestimmte dynamische oder 
informationsverarbeitende Eigenschaften. Die Modelle wiederum bieten 
die Möglichkeit, die oftmals vielfältigen und z. B. widersprüchlich 
erscheinenden Ergebnisse der Experimente systematisch zu ordnen 
und durch mathematische Analyse und Simulation komplexe 
Zusammenhänge zu erkennen, die ohne diese Methode nur schwer oder 
gar nicht zu erfassen sind. 
 
Dadurch können die AI-Systeme selbstständig arbeiten und aus Fehlern 
schneller lernen als Menschen. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 


