
Bei 5G geht es nicht primär um die Zerstörung eines biologischen Großmoleküls, sondern um das 
Einklinken in die Zellkommunikation auf quantenmechanischer Ebene. Arthur (#18) hat es 
vollkommen richtig beschrieben. 

Was kann man damit anstellen? Wenn ich die Zeit finde, werde ich Euch zeigen, daß die 
Quantenzellkommunikation die Eigenschaften einer fraktalen Geometrie in sich trägt. Vorab nur 
das: Diese Information ist im Youtube-Video von Rolf Froböse (51:20 min. bis 55:00min.) 
versteckt, daß ich hier vor einem knappen Jahr schon mal verlinkt habe:

1.) Quantenphysik der Unsterblichkeit [Youtube]: https://youtu.be/tUR-gY_xTeE?t=3210

Ähnliche Strukturen findet man im ganz Großen genauso wie in Mittleren und wahrscheinlich auch 
im ganz Kleinen. Sie tragen, wenn man sie als holographische Projektionen höherer Dimensionen in
den R4 hinein begreift, die Eigenschaft einer fraktalen Geometrie in sich. Hierzu betrachten wir 
folgendes Bild.

2.) Gebt unter Google den Begriff Apfelmännchen ein und ihr findet wichtige Informationen. 
Schaut Euch vor allem die Lösungsmenge (Mandelbrotmenge) an. Geht mal mit dem Cursor 
irgendwo in den Randbereich und vergrößert mit dem Vergrößerungsglas, zuerst Tausendfach und 
dann Millionenfach. Was seht ihr? Ihr werdet immer das Apfelmännchen wiederfinden, also die 
große Grundstruktur!

Ich weiß, daß der Vergleich jetzt nicht ganz korrekt ist, aber Bilder sagen mehr als Worte und ich 
kann es nur mit diesem einfachen Beispiel anschaulich verständlich machen.

Mal angenommen, man kennt die Gleichungen der fraktalen Geometrien, die das Phänomen 
beschreiben, dann kann man die Lösungen suchen. Hat man die Lösungen gefunden, die die 
Quantenkommunikation auf Zellebene beschreiben, dann kann man die Sprache analysieren und 
versteht vielleicht sogar die Informationen, die die Zellen untereinander austauschen. Könnte man 
sogar über die Absorptionsresonanz der biologischen Moleküle an geeigneter Stelle aktiv in die 
Zellkommunikation eingreifen und an der Kommunikation teilnehmen? Was bedeutet das?

Mal angenommen, wir wollen mit dem Immunsystem sprechen, weil im Körper ein Tumor wuchert 
und das Immunsystem (System mit eigner Intelligenz) den Gegner nicht sehen kann, dann könnte 
man mit dem Immunsystem Kontakt aufnehmen und ihm dabei helfen zu erkennen, wonach es 
suchen muß. Hat das Immunsystem den Gegner identifiziert, ist der Krebs in ein paar Wochen 
erledigt. Das ist die positive Vision einer möglichen Anwendung. Die negative Vision dürft ihr Euch
selber ausmalen. 

Natürlich könnte man auch Einfluß auf die Zellen des menschlichen Gehirns und damit auf unser 
Bewußtsein, Unterbewußtsein oder die Schwelle zwischen beiden nehmen ! 

Ich hoffe, ihr versteht jetzt ein klein wenig mehr, was Q damit meint, wenn er sagt: „This is bigger 
than anyone can imagine.“ 

Und nun stellt sich die Frage, brauchen wir das alles überhaupt? Ich will Euch nicht vorenthalten, 
daß es vielleicht noch einen anderen oder ergänzenden Weg geben könnte, der ohne diese ganze 
Supertechnik auskommt.

https://youtu.be/tUR-gY_xTeE?t=3210


Konnte der Christus Gottes durch Handauflegung heilen? Was hat er den Geheilten gesagt, die ihm 
danken wollten? Was bedeutet das? Was bewirken Gebete in uns selbst?
Ist die fernöstliche Medizin mit ihrem ganzheitlichen Ansatz und der Chakrenlehre Hokuspokus 
oder ist da was Wahres dran? Was machen die Schamanen oder die Druiden der Naturvölker? Sind 
das alles Scharlatane?
Was bringen uns gewisse Formen der Meditation oder der Klangtherapie? Habt ihr Euch zuhause 
mal hingesetzt und 30 Minuten klassische Musik oder liebliche, sanfte und wohlklingende Musik 
gehört, die Euch gefällt? Probiert das mal aus, wenn ihr gerade Durcheinander im Kopf habt. Was 
werdet ihr danach feststellen?
Was passiert in Euch, wenn Ihr mit Eurem Hund, Eurer Katze oder Eurem Pferd schmust oder Euch 
um Eure Schutzbefohlenen mit ganzem Herzen kümmert?

Was wäre, wenn wir eines Tages, weiser und reifer geworden, abends entspannt am Lagerfeuer 
sitzen, zurückblicken und kopfschüttelnd feststellen, daß wir uns den heutigen Wahnsinn hätten 
ersparen können: „Mein Gott, was haben wir bloß für Umwege gemacht?“

Ich habe manchmal Deja-vu-Erlebnisse. Unmittelbar danach kommt es mir so vor, als hätte ich das 
alles irgendwie oder irgendwann schon mal gewusst. Nur kann ich mich nicht mehr richtig daran 
erinnern.


