
DIE GROSSE TÄUSCHUNG – Wie die New Age-Theologie zum 
Glaubensabfall führt – Teil 15 
 
Kapitel 10 – Den Himmel auf Erden – Teil 3 
 
An dieser Stelle möchte ich ein Interview einfügen, dass Paul McGuire im 
Jahr 2016 mit Anthony Patch über CERN, den Gotthard-Tunnel und die DNA-
Sendung aus einer anderen Dimension durchgeführt hat: 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5OYf87iMxD8 – 
Apokalypse und die Endzeit 2016 - Teil 1 

 
Paul McGuire: 
Sie sehen hier „Apokalypse und die Endzeit“ auf „God TV“. Mein Name ist 
Paul McGuire. Ich bin der Moderator. Und wir werden uns bei dem folgenden 
Interview auf eine absolut atemberaubende und faszinierende Reise begeben, 
die ein wenig an Science fiction erinnert. Aber mein Gast hat diesbezüglich 
ausgiebige Recherchen angestellt. Sein Name ist Anthony Patch. Er ist 
Wissenschaftler und der Autor von zwei Romanen „2048: Diamonds in the 
Rough“ (2048: Diamanten im Rohzustand) und „Covert Catastrophe“ (Die 
verdeckte Katastrophe) und etlichen Sachbüchern. Er ist ein Wissenschaftler 
auf den Gebieten Physik, Kosmologie, Biologie und Computerwissenschaft 
und seit über 25 Jahren Theologe. Anthony, es ist wirklich eine Freude und 
eine Ehre, Sie hier in unserem Programm zu haben. 
 
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das, was Sie da untersuchen, ist 
wirklich absolut faszinierend und packend. Lassen Sie uns zunächst über 
CERN sprechen und den Teilchenbeschleuniger Large_Hadron_Collider. Man 
hat schon davon gehört, und die meisten Menschen haben Bilder davon 
gesehen und Spekulationen aller Art angestellt und jede Menge Theorien 
dazu aufgestellt. 
 
Bitte geben Sie uns dazu zunächst eine kurze Definition aus rein 
wissenschaftlicher Sichtweise, was der Zweck dieses Teilchenbeschleuniger 
ist. 
 
Anthony Patch: 
Der wissenschaftliche Zweck besteht darin, Teilchen mit beinahe 
Lichtgeschwindigkeit zur Kollision zu bringen. Aus den daraus gewonnenen 
winzig kleinen Bruchstücken versucht man, die Basis der Schöpfung, die 
Bausteine des Universums und für alles bekannte Leben zu finden. Das ist 
die Version, welche die Wissenschaft der Öffentlichkeit vermittelt. 
 
Aber meine Nachforschungen haben mich zu der versteckten Agenda bei 
CERN geführt. Und ich bekam in der Tat vom HERRN den Auftrag, die 



eigentliche Wahrheit hinter der öffentlichen Agenda bei CERN aufzudecken. 
Bei CERN handelt es sich um eine Atomforschungs-Anlage, die einen 
Teilchenbeschleuniger einsetzt. 
 
Paul McGuire: 
Dabei handelt es sich um einen riesigen unterirdischen Ringtunnel. Können 
Sie uns sagen, wie lang der ist und wo er sich befindet? 
 
Anthony Patch: 
Dieser Teilchenbeschleuniger ist 26,7 km lang. Geografisch befindet er sich 
an der Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich in der Nähe von Genf. 
Dabei handelt es sich um einen souveränen Staat mit einer eigenen 
Regierung, etwa wie der Vatikan. Dasselbe gilt für den Teilchenbeschleuniger 
in Washington D.C. im Distrikt Columbia, auch er ist ein eigenständiger Staat. 
 
Paul McGuire: 
Wie bitte? Darüber habe ich noch nie etwas gehört. Ich werde Sie später 
noch fragen, weshalb das so ist. Wenn sie dort lediglich atomare Teilchen zu 
subatomare Teilchen kollidieren lassen, so wie sie es zumindest öffentlich 
sagen, dann könnten sie dadurch hinter die Geheimnisse des Ursprungs vom 
Universum kommen usw. 
 
Anthony Patch: 
Ja, das stimmt auch. 
 
Paul McGuire: 
Doch Sie sagen – und das ist keine Spekulation, sondern das haben Sie bei 
ihrer Forschung herausgefunden -, dass sie bei CERN hinter den Kulissen 
eine versteckte Agenda haben, die sie der Öffentlichkeit nicht preisgeben. 
 
Anthony Patch: 
Das ist korrekt. 
 
Paul McGuire: 
Bitte sagen Sie uns, was bei Ihren Nachforschungen herausgekommen ist 
und was dazu geführt hat, dass Sie an diese versteckte Agenda glauben. 
 
Anthony Patch: 
Das ist sehr interessant, weil sie damit heute nicht mehr länger hinter dem 
Berg halten. Sie verbergen ihre Ziele tatsächlich nicht mehr, sondern der 
ehemalige Direktor der Teilchenbeschleuniger-Anlage hat sie im Jahr 2015 
sogar öffentlich verkündet und gesagt, dass sie dort ein dimensionales Tor zu  
einer anderen Dimension öffnen wollen. Man könnte es ein „Portal“ nennen. 
 
Wenn man das in Beziehung zu unserer alltäglichen Realität setzt, dann 



klingt das völlig absurd. Aber dieser Direktor machte auch die Aussage: „Wir 
wissen nicht, was wir finden werden oder was da von der anderen Seite 
durchkommt. Doch wir werden dieses Risiko eingehen.“ 
 
Paul McGuire: 
Das ist in der Tat atemberaubend. Somit sprechen wir hier nicht einmal über 
Ihre Untersuchungen oder irgendeine Spekulation. Ich möchte für unsere 
Zuhörer betonen, dass Programme erforderlich sind, so wie unsere 
„Apokalypse und die Endzeit“-Sendungen, damit Sie Ihren Freunden, die 
daran interessiert sind, die darin enthaltenen Informationen weitergeben - und 
das ist ein hoher Prozentsatz aller Altersgruppen in der Bevölkerung -, damit 
sie hören, was ein Mann, wie Anthony Patch, herausgefunden hat. Denn so 
etwas werden sie niemals in den Nachrichten hören. 
 
Verbreiten Sie diese Informationen in den sozialen Netzwerken. Das ist ein 
wichtiger Teil von der Art und Weise, wie Sie ihren Glauben übermitteln 
können. Ich persönlich denke, dass dies jetzt effektiver ist als einige der 
herkömmlichen Wege. 
 
Anthony, somit handelt es sich also nicht um eine Verschwörungstheorie, 
sondern um etwas, was der ehemalige Direktor von CERN öffentlich gesagt 
hat. Sprach er dabei von „Wesen“, oder in welcher Weise hat er da über 
diese andere Seite des Portals geredet? 
 
Anthony Patch: 
Er hat es nicht betitelt, was da von der anderen Seite durchkommt, weil er es 
nicht wusste. 
 
Paul McGuire: 
Das ist sehr unheilvoll, wenn man in dieser Dimension ein Loch öffnet, und 
man nicht weiß, was dann hindurchkommt. Ich will da jetzt nichts 
hineininterpretieren, aber die Betreibung eines solchen Ringes bringt doch 
mit Sicherheit eine Menge Gefahren mit sich. Der Direktor hat da auch nicht 
von irgendwelchen Strahlen gesprochen, die da hindurchkommen könnten. 
Das ist schon außergewöhnlich. 
 
Ich werde Ihnen gleich noch Fragen dazu stellen, besonders in dem 
Zusammenhang mit meinen eigenen Recherchen bezüglich okkulter und 
mystischer Glaubenssysteme und meiner Schlussfolgerungen, die ich daraus 
gezogen habe. Ich denke da auch an eine Art von Wesen, die da 
hindurchkommen könnten. 
 
Aber nun möchte ich von Ihnen hören, auf was sich der Direktor da bezogen 
hat, was da hindurchkommen  könnte und was Sie herausgefunden haben, 
was da tatsächlich vor sich geht. 



 
Anthony Patch: 
Meine Untersuchungen haben ergeben, dass sie bei CERN bereits die 
Kommunikation mit Wesen der anderen Seite aufgenommen haben. 
 
Paul McGuire: 
Das raubt einem tatsächlich den Atem. Sie stehen also bereits mit Wesen von 
der anderen Seite in Kontakt? 
 
Anthony Patch: 
Meine Nachforschungen haben ergeben, dass es sich dabei um dämonische 
Wesen handelt. 
 
Paul McGuire: 
Und was sagt man bei CERN, wer diese Wesen von der anderen Dimension 
sind? 
 
Anthony Patch: 
Sie gehen davon aus, dass es sich um unsere hilfsbereiten Vorfahren von 
den Sternen handelt, die auf die Erde kommen werden, um all unsere 
Probleme zu lösen und sämtliche Krankheiten in unserer Gesellschaft 
auszumerzen. 
 
Paul McGuire: 
Das klingt für sie plausibel. Doch wir reden hier über einen Paradigma-
Wechsel, der gerade jetzt im Begriff steht zu explodieren. 
 
Anthony Patch: 
Ja, das ist richtig. Das wird den Glauben der Menschen erschüttern, die nicht 
darauf vorbereitet sind. Das ist ein weiterer Grund, weshalb Sie, liebe 
Zuschauer, die Informationen von dieser Sendung an Ihre Freunde schicken 
sollten. Das wird sogar den Glauben von vielen Christen, von religiösen und 
nicht religiösen Menschen ins Wanken bringen. Das wird ihre Sichtweise von 
der Realität bis ins Mark erschüttern. Es wird so einschneidend sein wie 
damals, als der Darwinismus gefördert wurde, die Evolutionstheorie, bei der 
behauptet wird, dass Gott uns nicht erschaffen und dass der Mensch sich aus 
Tieren hochentwickelt hätte. Das hat inzwischen schon die ganze 
soziologische und spirituelle Struktur auf diesem Planeten zerfetzt. 
 
Paul McGuire: 
Wo stehen wir jetzt, seitdem dieser Paradigma-Wechsel seinen Anfang 
genommen hat? 
 
 
Anthony Patch: 



Was die Bevölkerung anbelangt, hat dieser Paradigma-Wechsel bereits 
begonnen. Wir sehen die prognostizierte Programmierung ja überall in den 
Massenmedien, in Filmen und in der Werbung. 
 
Paul McGuire: 
Können Sie unseren Zuschauern kurz erklären, was Sie unter dem Begriff 
„prognostizierte Programmierung“ - den ich übrigens für einen sehr treffenden 
Ausdruck halte - verstehen und wie sie umgesetzt wird? 
 
Anthony Patch: 
Denken Sie dabei an den Begriff „Gehirnwäsche“. Man kann jetzt das 
Verhalten von Menschen voraussagen, indem man es in den Computer 
eingibt. Dabei wird ein Programm verwendet, das darüber Auskunft gibt, dass 
wenn Menschen in einer gewisse Art stimuliert werden, sie auf eine ganz 
bestimmte Weise reagieren, gleichgültig in welcher Kultur oder wo sie leben. 
 
Dies vorherzusehen, ist durch den Quantencomputer möglich, der auf der 
Basis der Adiabatischen_Zustandsänderung funktioniert. Wir reden hier von 
einer prognostizierten Programmierung mit künstlicher Intelligenz. Das 
bedeutet, dass damit Fernsehprogramme und Filme geschaffen werden, in 
denen Bilder eingebaut sind, die sehr prägend sind, wie zum Beispiel Portale, 
helfende Außerirdische usw. 
 
Das erzeugt in den Köpfen der Zuschauer eine sich selbst erfüllende 
Prophezeiung, so dass sie der Lüge glauben und zum Opfer dieser großen 
Täuschung der prognostizierten Programmierung werden und im Gleichschritt 
mit allem gehen, was immer es auch sein mag. Auf diese Art und Weise kann 
man das Verhalten der Menschen verändern, sie zu einem Teil der Neuen 
Weltordnung machen und sie letztendlich dazu bringen, dem Tier-System zu 
folgen. 
 
Paul McGuire: 
Dem kann ich voll und ganz zustimmen. Ich möchte unseren Zuschauern 
gerne die Wissenschaft der prognostizierten Programmierung aufzeigen, über 
die Sie gesprochen haben. Dabei handelt es sich tatsächlich um eine 
Wissenschaft, die vor der Zeit des Science fiction-Autors H._G._Wells (1866-
1946) und von Aldous_Huxley (1894-1963), des Autors von „Schöne neue 
Welt“, aufgekommen war. Diese beiden Männer hatten sich bereits mit der 
prognostizierten Programmierung beschäftigt. 
 
Die Star_Trek-Serie, die auf der von Gene Roddenberry erdachten Sience 
Fiction-Serie „Raumschiff Enterprise“ basiert, dient dem Zweck der 
prognostizierten Programmierung, um eine globale UNO-Regierung zu 
fördern. 
 



Und jetzt – wie Sie gerade gesagt haben – ist die prognostizierte 
Programmierung in all diese Science fiction-Filmen mit den Superhelden, wie 
zum Beispiel „Singularity“ aus dem Jahr 2013 mit seinen humanistischen 
Lösungen bis hin zu der Comicfigur Captain_America eingebettet. Auf diese 
Weise werden vor allem junge Menschen dieser Kultur mit dem vertraut 
gemacht, was Sie gerade angesprochen haben. 
 
Noch bedeutsamer ist, dass in Serien wie Die_Bestimmung – Divergent, die 
seit 2014 läuft und Die_Tribute_von_Panem_-_The_Hunger_Games aus dem 
Jahr 2012 unterschwellige Botschaften eingebaut wurden, die vom 
Zuschauer nur mit dem Unterbewusstsein wahrgenommen werden. Diese 
Serien sind – meiner Meinung nach – nicht dazu gedacht, Menschen zu 
unterhalten, sondern darin ist prognostizierte Programmierung eingebaut. 
 
Anthony Patch: 
Ja, genauso ist es. Dazu brauchen wir uns nur die Fernsehserie Lucifer, die 
seit 2016 ausgestrahlt wird, anzuschauen, in welcher Satan als 
liebenswürdiger Charmeur mit britischem Akzent dargestellt wird. Darin lässt 
man Luzifer gut aussehen. 
 
Wir sprechen hier darüber, wie die Menschen darauf programmiert werden, 
eine Lüge zu glauben. Das spielt sich direkt vor unseren Augen ab. 
 
Paul McGuire: 
Ja, wir werden direkt damit konfrontiert. Auf diese Art und Weise werden also 
Menschen programmiert, und wir wissen, wie das alles enden wird. Es ist 
schon abzusehen. 
 
Meine jüngsten Recherchen haben ergeben, dass die Religion, die in 
Amerika am stärksten wächst, die neu-heidnische Wicca-Bewegung, die 
Religion der Hexen, ist. Und an zweiter Stelle steht der Islam. 
 
Kommen wir wieder auf den Teilchenbeschleuniger zu sprechen und auf die 
Wesen, mit denen die führenden Wissenschaftler der Erde jetzt 
kommunizieren. Sie sagen ja selbst, dass sie mit etwas kommunizieren, das 
eine Persönlichkeit hat und aus einer anderen Dimension ist. 
 
Das ist der eigentliche Zweck des Teilchenbeschleunigers. Ich finde, dass es 
wichtig ist, dass die Menschen verstehen, dass es sich hierbei nicht um 
Science Fiction handelt. 
 
Anthony Patch: 
Ja, das finde ich auch. In meinen Romanen, die ich geschrieben habe, habe 
ich jeweils wissenschaftliche Tatsachen eingebaut. Alles, was ich in meinen 
Büchern darlege, habe ich aus wissenschaftlichen Fachzeitschriften oder 



Informationsschriften. Wenn ich sie lese, kann ich sehen, was die 
Wissenschaftler gerade machen; nicht nur, wie sie sich verhalten, sondern 
auch in Realzeit, was sie derzeit tun und nicht erst in der Zukunft, sondern 
heute. 
 
Die Bedrohung im Hinblick darauf, was sie im Rahmen der Teilchen-Physik 
beabsichtigen, wenn sie diese Pforte öffnen, ist die Überlappung mit der 
DNA-Biologie. Wir haben es da mit einer vielschichtigen Agenda zu tun, die 
zahlreiche Facetten hat. Diese gilt aber nicht nur für CERN, sondern ist ein 
Konzept, das auch für Laboratorien auf der ganzen Welt umgesetzt wird, die 
mit CERN in Verbindung stehen. Wir reden hier von der Veränderung von 
Menschen und des Planeten. Wir sprechen in diesem Zusammenhang nicht 
nur von Informationen, die durch ein Portal zu uns kommen, sondern von der 
definitiven Veränderung der Art und Weise, wie wir leben. 
 
Das ist eine Bedrohung unserer Existenz und für die Schöpfung der 
Menschheit. 
 
Paul McGuire: 
Sie kommunizieren mit einer Art von Wesen, von denen Sie und ich glauben, 
dass es sich dabei um gefallene Engel handelt. 
 
Anthony Patch: 
Richtig. 
 
Paul McGuire: 
Und dann haben Ihre Nachforschungen ergeben, dass die Informationen der 
gefallenen Engel, welche durch das Portal hier ankommen, an Laboratorien 
und womöglich auch noch an andere Arten von Forschungseinrichtungen und 
technologische Institute auf dem gesamten Planeten Erde weitergegeben 
werden. Das Ziel ist eine radikale Neustrukturierung von Mann und Frau auf 
dem ganzen Planeten. Das ist beinahe unmöglich. 
 
Bitte geben Sie unseren Zuschauern eine kurze Zusammenfassung von 
diesem radikalen Ziel. 
 
Anthony Patch: 
Nun, meine Antwort darauf ist radikal. Letztendlich geht es darum, Gott zu 
töten, was auf den Hochmut von Satan oder Luzifer zurückzuführen ist. Er 
glaubt tatsächlich, dass er die Fähigkeit besitzen würde, die Engel Gottes und 
Gott Selbst töten zu können. Satan denkt, er könnte einen neuen Himmel 
auf der Erde schaffen und eine neue Rasse von Wesen. Er hasst alles, was 
Gott erschaffen hat, einschließlich uns Menschen. 
 
Er ist die Umkehrung von allem, was Gott geschaffen hat, von allem, was gut 



ist. Wenn man alles Gute auf der Welt, was Gott erschaffen hat, um 180 Grad 
dreht, dann kommt man auf die gegnerische Seite. Satans Ziel ist es, seine 
Form von Leben und seine Form von Himmel auf der Erde zu präsentieren, 
wobei er die Technologie benutzt. 
 
Ich möchte da richtig verstanden werden. Ich mache nicht die 
Wissenschaftler und Forscher dafür verantwortlich, denn sie werden 
dahingehend getäuscht, dass sie eine der ursprünglichen Lügen glauben, 
dass wir sein könnten wie Gott und dass wir als Menschen hier auf der Erde 
Unsterblichkeit erlangen könnten. Das ist die Karotte, mit der sie von Satan 
geködert werden. 
 
Paul McGuire: 
Somit befinden sich viele der Wissenschaftler und Techniker in dieser 
geistlichen Täuschung oder unter diesem spirituellen Betrug, so dass sie 
glauben, sie könnten Menschen zu Supermenschen oder Gott-Menschen 
machen? 
 
Anthony Patch 
Genau darum geht es. Sie denken, dass das, was sie tun, zur Verbesserung 
der Menschheit dienen würde. Das ist der Aspekt ihrer Forschung. So 
arbeiten sie nach außen hin, und sie wissen nicht, wer das Ganze fördert und 
finanziert und was am Ende dabei herauskommen wird. 
 
Wenn ich einen dieser Forscher fragen würde: „Versucht ihr da gerade ein 
Portal zu öffnen, so dass Dämonen auf die Erde kommen können?“ oder 
„Versucht ihr gerade unseren Planeten für eine neue Rasse von Wesen 
umzuformen?“, dann würde er zu mir sagen: „Welches Kraut haben Sie denn 
geraucht?“ Denn diese Wissenschaftler haben keine Ahnung, was sie da 
eigentlich tun und worauf das alles hinausläuft. 
 
Aber wir, die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, haben die 
Fähigkeit, dies von einer anderen größeren Perspektive aus zu sehen, die 
uns durch den Heiligen Geist gegeben wird. Durch dieses geistliche 
Urteilsvermögen sind wir dazu in der Lage zu erkennen, was da im 
Verborgenen liegt. Wenn wir unsere Untersuchungen anstellen und dies 
gewissenhaft tun, dann können wir klar sehen, was da wirklich vor sich geht. 
 
Ein Beispiel dafür geht auf Ihre anfängliche Frage zurück. Es geht um die 
Statue von Shiva, von dem Gott der Zerstörung, die direkt vor dem 
Hauptgebäude von CERN aufgestellt wurde. Sie haben im Jahr 2015 sogar 
einen Kurzfilm über CERN mit dem Titel „Symmetry“ (Symetrie) gedreht 
(https://www.youtube.com/watch?v=OAUDYIFD5Vo). Er zeigt total satanische 
Rituale. Am 1.Juni 2016 wurde der Sankt Gotthard-Tunnel in der Schweiz in 
der Nähe von CERN mit rein dämonischen Ritualen eröffnet 



(https://www.youtube.com/watch?v=uh8zhgNnlmE). 
 
Paul McGuire: 
Ja, dieses schreckliche Video habe ich gesehen, vielmehr nur einen kurzen 
Blick darauf geworfen. Aber ich erkannte sogleich, was da vor sich ging. Es 
ist ganz offensichtlich dämonisch. Das war Satan-Verehrung direkt vor 
unseren Augen. Ich wusste, dass es da um den St. Gotthard-Tunnel ging, 
aber nicht, dass da ein Zusammenhang mit CERN besteht. 
 
Anthony Patch: 
Physikalisch ist beides nicht miteinander verbunden. Das möchte ich 
klarstellen, aber im Sinn der geistigen Welt mit ihrer Kommunikation und 
ihren Ritualen schon. Bei dieser Eröffnungsfeier zeigten sie ganz deutlich die 
Öffnung des Portals, die CERN erreichen will. Und der St. Gotthard-Tunnel 
selbst repräsentiert den Tunneleffekt in der Physik, bei dem es um die 
Kommunikation unter Verwendung eines Computers mit künstlicher 
Intelligenz geht, um diesen „Adiabatic Quantum Computer“ (kurz: AQC 
genannt), der seine Berechnungen zu einem bestimmten Problem in die 
andere Dimension schickt und von dort die Lösung zurückgeschickt bekommt, 
die wir dann in unserer Welt anwenden können. 
 
Das ist real und keine Fantasie. Das kommt direkt vom Hersteller des AQC. 
Und dieser Quantum-Computer mit künstlicher Intelligenz wird derzeit bei 
CERN eingesetzt, wird die Öffnung des Portals ermöglichen und dafür sorgen, 
dass dieses Portal offen bleibt. 
 
Dadurch kann hier auf der Erde digitalisierte dämonische DNA mit den 
bekannten Werten 0 und 1 empfangen werden, die durch dieses Portal 
hindurchkommt. Diese DNA wird dann wieder zusammengesetzt und dann 
als Hybrid-Körper präsentiert. 
 
Paul McGuire: 
Es ist genauso, wie Sie es gesagt haben: Luzifer will Gott sein. So steht es ja 
auch in der Bibel. Und er will seine eigene Rasse genau nach seinem Bild 
gestalten. 
 
Anthony Patch: 
Genauso ist es. 
 
Paul McGuire: 
Ich kann mir vorstellen, dass Sie mit mir übereinstimmen, dass dies für viele 
Christen schwer zu begreifen und als Wahrheit anzunehmen ist. Aber das ist 
genau die Welt, von der in der Bibel die Rede ist. Dabei handelt es sich um 
eine unsichtbare Welt, in der Luzifer ganz oben an der Spitze der Hierarchie 
der Dämonen steht. Er gibt nur so viel Informationen an die Menschen weiter, 



wie es nötig ist. Und an der Spitze dieser Hierarchie gibt es auch Menschen, 
Männer und Frauen, die sich ganz offen zum Luziferianismus bekennen. Sie 
geben sich dem ganz hin und nehmen an Ritualen teil, bei denen Satan 
angebetet wird, weil sie – so wie Sie es gesagt haben – glauben, dass sie 
Jesus Christus besiegen könnten und dass Luzifer – Satan – der wahre Gott 
sei. 
 
Anthony Patch: 
Das stimmt. 
 
Paul McGuire: 
Ja, Sie sagen das, ich sage das, und die Bibel sagt das. Doch aus 
irgendwelchen Gründen scheint da eine Art Schleier auf dem menschlichen 
Geist vieler Christen zu liegen. Und ich bete, dass der Heilige Geist während 
diesem Interview, das ich hier mit Ihnen führe, den Schleier der Täuschung 
von den Zuschauern hinwegnehmen möge und dass die Gotteskinder die 
Realität sehen können, wie sie wirklich ist, anstatt dass sie in diesem Nebel-
Zustand leben, der auf dem Unglauben an Gottes Wort basiert. 
 
Anthony Patch: 
Deshalb wollen wir auch diesen Teilchenbeschleuniger für unsere Zwecke 
gebrauchen. Er ist nachweislich vorhanden, existiert physikalisch, ist greifbar, 
und wir haben ihn direkt vor unseren Augen. Und wir sehen die dämonische 
Symbolik, die mit ihm verbunden ist in der Form der Shiva-Statue. Es gibt 
diese schrecklichen Videos. Das alles können wir als definitive Beweise 
anführen, welche diese versteckte Agenda belegen. Wir können auf diese 
mächtige Maschine hinweisen - übrigens die größte, die jemals in der 
aufgezeichneten Menschheitsgeschichte geschaffen wurde - und sagen: „Das 
ist der definitive Beweis dafür, dass wir ein Problem haben.“ 
 
Es geht um Ausrottung. Stellen Sie sich vor, dass dieses Portal dauerhaft 
offen steht. Der Schlüssel zur Öffnung des Abgrunds ist der 
Teilchenbeschleuniger. Wenn Sie nun bei CERN den Schlüssel umdrehen 
und das Portal dauerhaft öffnen, dann werden wir vom Bösen überflutet, so 
dass unsere Kriege auf dieser Erde unbedeutend erscheinen, genauso wie 
alle anderen Probleme, die wir auf unserem Planeten haben im Vergleich zu 
dem, was da durch das Portal hindurchkommt. 
 
Das ist deshalb so wichtig zu wissen, weil dieser Teilchenbeschleuniger heute 
existiert und wir ihn direkt vor unseren Augen haben. Er ist der greifbare 
Beweis, der uns den Schleier wegnimmt. 
 
Paul McGuire: 
Anthony hat uns jetzt auf methodische, allgemein verständliche und logische 
Art und Weise gesagt, dass wir Beweise in Form von visuellen Bildern, 



Videos und einer öffentliche Aussage von dem ehemaligen Direktor von 
CERN haben. Wenn man das alles in einem Gerichtssaal präsentieren würde, 
dann würden diese Dinge als legitime Beweismittel anerkannt werden. 
 
Anthony Patch: 
Auf jeden Fall. 
 
Paul McGuire: 
Die dämonische Anbetung von Satan ist bei alledem offensichtlich, sowie 
vieles von der versteckten Agenda, über die Sie gesprochen haben. Das ist 
wahr, und Sie haben Beweise, die das stützen, was Sie sagen. Und das, was 
Sie sagen, steht auch nicht im Widerspruch zur Bibel. Ganz im Gegenteil. 
Das alles finden wir in Offenbarung Kapitel 9. 
 
Deshalb ist es so wichtig, diese Informationen an Ihre christlichen Freunde 
und Bekannte zu schicken, damit diese ihre Mitmenschen über den 
Paradigma-Wechsel aufklären können, über den Sie gesprochen haben. 
Wenn diese versteckte Agenda voll zum Tragen kommt, dann werden diese 
Wesen durch das Portal auf unsere Erde kommen. 
 
Ich denke nicht, dass die meisten Christen über diese übernatürlichen 
Veränderungen Bescheid wissen. Doch wir sollten unsere Mitmenschen 
darüber aufklären, dass die derzeitige Realität schon bald gewaltig 
erschüttert und verändert wird. Um das in der richtigen Form tun zu können, 
sollten wir die Bibel gelesen haben und uns dabei vom Heiligen Geist leiten 
lassen. Die Menschen werden auf diese massive Täuschung nicht vorbereitet 
sein. 
 
Aber Gott hat das alles schon vor dem Beginn dieser Welt gewusst, Und Er 
hat Seine Kinder auf übernatürliche Weise ausgerüstet, um mit dieser 
Erkenntnis umzugehen und dazu, den Menschen diese Wahrheiten zu 
übermitteln. Wissen ist Macht. Und die göttliche Wahrheit ist die mächtigste 
Sache der Welt. Gott will, dass Seine Kinder diese Wahrheiten kennen und 
verstehen. 
 
Ich werde noch weiter mit Anthony Patch sprechen und ihm noch etliche  
Fragen über das Portal, diese Wesen, das so genannte „Goldene 
Zeitalter“ und diesen Computer stellen, von dem er gesprochen hat und der in 
seiner Kapazität zu vergleichen ist mit dem Gesaminhalt der Gehirne von 7 
Milliarden Menschen.    
 
Ich bin fasziniert davon, und Sie sollten über diese Dinge Bescheid wissen, 
weil sie Realität sind. Alles kommt jetzt zusammen. Wir werden immer tiefer 
in diese Wahrheiten hineingehen. 
 



Anthony, Jesus Christus hat Ihnen gesagt, dass Sie diese Wahrheiten 
erfahren sollen. Und diese Wahrheit wird uns alle frei machen. Gott schütze 
Sie! Ihr Paul McGuire. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


