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Paul McGuire: 
Wir setzen nun unser Interview mit dem Buchautor, Wissenschaftler und 
Theologen Anthony Patch fort. Wir reden hier nicht über Theorie, sondern 
über den bei CERN existierenden Teilchenbeschleuniger und die Agenda, die 
sich dahinter verbirgt. 
 
Wir befinden uns an der Schwelle eines Paradigma-Wechsels. Der ehemalige 
Direktor von CERN hatte ja öffentlich verkündet, dass man bereits ein Portal 
zu einer anderen Dimension geöffnet und die Kommunikation mit dem, was 
dahinter ist, aufgenommen hat. Dazu müssen es Wesen mit Persönlichkeit 
sein, ansonsten hätten sie nicht die Fähigkeit zu kommunizieren. Die 
Informationen, die dabei ausgetauscht werden, müssen so hochgradig 
bedeutsam sein, dass sie an andere Laboratorien und technische 
Institutionen auf der ganzen Welt weitergegeben werden. 
 
In den Videos von CERN und der Eröffnungsfeier des St. Gotthard-Tunnels 
sieht man ganz klar, wie da Satan verehrt und angebetet wird. Als ich einen 
kurzen Blick auf das Video von der Eröffnungsfeier des St. Gotthard-Tunnels 
geworfen hatte, fiel mir die Kinnlade herunter, weil mir sofort klar war, dass 
ich da den Luziferianismus und das Satanische direkt vor Augen hatte. 
 
Anthony Patch: 
Ich hatte auch nicht erwartet, dass so etwas jemals öffentlich in den Medien 
gezeigt werden würde. 
 
Paul McGuire: 
Daran sehen wir, dass alles immer schneller und schneller eskaliert. Die 
Illuminaten-Symbole sind jetzt überall zu sehen, bei den Super-Bowls, den 
Mega-Musikveranstaltungen mit den Superstars, in Stadien, bei den 
Olympischen Spielen usw. Man konfrontiert uns jetzt immer mehr mit den 
okkulten Botschaften und den satanischen Symbolen. 
 
Da wir das alles jetzt direkt vor unseren Augen haben, zeigt uns dies, dass es 
eine sehr mächtige luziferische Elite auf dieser Welt gibt, die sehr aktiv ist 
und die sich nicht mehr versteckt. 



 
Anthony Patch: 
Nein, das braucht sie auch nicht mehr, weil sie inzwischen auf ihrem Zeitplan 
an dem Punkt angelangt ist, an dem sie das Gefühl hat, unantastbar zu sein 
und sich nicht mehr zurückhalten zu müssen. In der Tat tritt sie deshalb so 
plakativ in Erscheinung, weil sie mehr Konvertiten für ihre Sache gewinnen 
und erreichen will, dass Christen sich von ihrem Glauben abwenden. 
 
Paul McGuire: 
In der Tat haben wir hier in Amerika einen enormen Anstieg von satanischen 
Kirchen, die inzwischen auch öffentlich für sich Werbung machen. Das wäre 
im Jahr 2010 noch ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. 
 
Anthony Patch: 
Ja, das ist richtig. 
 
Paul McGuire: 
Sie haben darüber gesprochen, wie die Informationen von der anderen Seite 
jetzt zu den Wissenschaftlern und den vielen Einrichtungen gelangen. Sie 
haben mit vielen dieser Wissenschaftler gesprochen, und ich habe auch mit 
einigen von ihnen geredet. Und ich habe dabei den Eindruck gewonnen, dass 
sie keine Ahnung von dem haben, was Sie hier sagen. Mir kam es so vor, 
dass diese Wissenschaftler von alledem nur Teil-Informationen erhalten. 
 
Wir sind uns sicher einig darüber, dass die luziferische Struktur 
pyramidenförmig organisiert ist mit Luzifer an der Spitze und dass er nur die 
Informationen nach unten weitergibt, die gewährleisten, dass die 
Zusammenarbeit mit ihm funktioniert. Das ist ähnlich wie bei einem 
wirtschaftlichen Unternehmen, bei dem es den Gründer und Direktor gibt, der 
als Einziger weiß, was in diesem Betrieb alles abläuft und was geplant ist. 
 
Wir wissen aus den Dokumenten über die Gründung der UNO und der vielen 
anderen Organisationen, dass die Personen auf der höchsten Ebene 
allesamt Schüler von der Okkultistin Helena Petrovna Blavatsky waren, die 
öffentlich die Anbetung Satans gefördert hat. 
 
Würden Sie sagen, dass es da eine menschliche Organisation oder eine 
Geheimgruppe gibt, die hinter CERN steht und dafür sorgt, dass die 
versteckte Agenda umgesetzt wird? Und wenn ja, wer ist sie? Ich weiß, dass 
die Leute bei CERN immer untergeordnete Organisationen nennen, die das 
Ganze leiten und finanzieren würden. Aber wer steht wirklich dahinter? 
 
Anthony Patch: 
Das Ganze wird direkt vom Vatikan gesteuert und finanziert. Der Papst ist 
dabei nur das Aushängeschild oder die Galionsfigur, so wie das auf der 



ganzen Welt bei jedem Präsidenten oder Diktator der Fall ist. Der Papst ist 
hier auch nur das Aushängeschild für diese Struktur. Der Vatikan-Staat 
finanziert und schafft die regierungsamtlichen Kontrollen für die gesamte Welt. 
Es spielt keine Rolle, um was für eine Kultur oder Regierung es sich handelt; 
alle Präsidenten tanzen im Gleichschritt und nehmen ihre Befehl vom Vatikan 
entgegen. Dazu brauchen wir uns nur die Rechtssysteme egal von welchem 
Land anzuschauen. Das sind alles Ableitungen von dem Rechtssystem, 
welches der Vatikan vorgibt. Der Vatikan hat überall seine Leute, die in viele 
Organisationen eingeschleust sind, wie z. B. bei den Illuminaten.   
 
Aber kurz gesagt: Der Vatikan verehrt den Saturn, die „Schwarze Sonne“. 
Dazu braucht man sich nur die Abbildungen des Saturns auf den Gewändern 
und die Verzierungen in den Tempeln anzuschauen. Dort ist Saturn überall 
gegenwärtig. Hier geht es um die satanische Verehrung ihrer falschen Sonne, 
ihres Götzen Saturn. Von dieser falschen Gottesanbetung beziehen sie ihre 
Energie. 
 
Neben der goldenen Sonne, die wegen der Lebenserhaltung durch alle 
Zeitalter hinweg verehrt wurde, gibt es auch noch die „schwarze Sonne“, die 
u.a. von den Nazis angebetet wurde. Gemeint ist damit der Planet Saturn, der 
für Satan steht. Während die helle Sonne das Leben verkörpert, repräsentiert 
die „schwarze Sonne“ folgerichtig den Tod. Es ist daher einleuchtend, dass 
sie den Boden des Obergruppenführersaals in der Wewelsburg ziert, dem 
Zentrum von Heinrich Himmlers SS. 
 

 

 
Im Juni 2006 überraschte Papst Benedikt XVI. zur wöchentlichen 
Generalaudienz auf dem Petersplatz mit einem Hut mit einer breiten Krempe, 
die dem Planetenring des Saturn nachempfunden ist - woher der 
goldbestickte Hut seinen Namen „Saturno“ erhält. 
 



 
 
Das mag für viele absurd klingen, und die meisten Menschen würden Saturn 
niemals mit dem Vatikan in Verbindung bringen. 
 

 
 

 
 
 
 
Aber es ist leicht zu erkennen, wenn man Augen zum Sehen hat. Das ist nicht 
nur die Symbolik des Okkultismus, sondern alles kommt direkt vom Vatikan. 
 



 

 
 
Deshalb finanziert und fördert der Vatikan auch die CERN-Agenda. 
 
Paul McGuire: 
Viele Katholiken, wie Malachi_Martin (1921-1999), ein ehemaliger Jesuit und 
andere, die dann angeblich Selbstmord begangen und sich erhängt haben 
sollen, was sehr stark angezweifelt wird, haben bis in alle Einzelheiten 
darüber berichtet, wie Satan über eine ganze Epoche hinweg in den Vatikan 
eingedrungen ist. (Siehe dazu: 
http://www.monarchieliga.de/index.php?title=Malachi_Martin_und_der_%22in
nere_Feind%22). 
 
Wir reden nicht davon, dass alle Katholiken davon betroffen sind, nicht wahr? 
 
Anthony Patch: 
Nein, wir reden hier von einer Regierungsstruktur, die sowohl politisch als 
auch theologisch ist. Wir greifen nicht die Menschen an, sondern die Struktur, 
die Satan aufgebaut hat. Durch diese Hierarchie macht er seine 
Verkündigungen. Und die Menschen ganz oben in dieser Hierarchie beten 
Luzifer direkt an. 
 
Paul McGuire: 
Ich bekomme sehr viele Email, in denen es heißt: „Die Juden sind für das 
Böse auf der Welt verantwortlich“, wobei Protokolle_der_Weisen_von_Zion 
hingewiesen wird, ein auf Fälschungen beruhendes antisemitisches Pamphlet. 
Andere schreiben mir, dass der Vatikan dafür verantwortlich sei. Und das 
zeigt auf, dass da eine allgemeine Verwirrung herrscht. 



 
Ich möchte da jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen, dass der Vatikan überall 
seine Sprachrohre hat. Aber ist es nicht interessant, dass der Papst eine 
Bemerkung über den Besuch von Außerirdischen gemacht hat? Können Sie 
unseren Zuschauern mehr darüber sagen? 
 
Anthony Patch: 
Ja, Papst Franziskus sagte tatsächlich im Mai 2014: „Wenn eine Expedition 
von Marsmännchen kommt und eines von ihnen getauft werden wollte, sollte 
ihm dies nicht verweigert werden.“ Er spricht davon, dass er Außerirdischen, 
also eine andere Lebensform, taufen würde. Wo steht das in der Bibel? Das 
wäre eine von den vielen Fragen, die ich ihm stellen würde. 
 
Paul McGuire: 
Wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie eine Art Vatikan-Botschafter, 
wobei das wahrscheinlich nicht die richtige Bezeichnung ist, die für 
Außerirdische eintreten und sicherlich auch in der UNO. 
 
Anthony Patch: 
Es gibt sogar seit September 2010 eine Kontaktperson für Außerirdische. Im 
Jahr 2010 wurde an unterschiedlichen Orten berichtet, dass die Vereinten 
Nationen Mazlan_Othman zu einer Kontaktperson für Außerirdische ernannt 
haben. Die Grundlage dieser Nachrichten scheint es zu sein, dass Othman 
angemerkt hat, die Vereinten Nationen sollten Kontakte zu Außerirdischen, 
falls es je zu ihnen komme, zu koordinieren bestrebt sein. Sie ist die Welt-
Repräsentantin im „Bringt mich zu eurem Führer“-Szenario. 
 
Paul McGuire: 
Darüber hinaus hat es in den letzten 20 Jahren bekannte Gespräche mit 
einer Reihe von Präsidenten über diese Agenda und dieses Alien-Szenario 
gegeben. Dazu gehörten Bill Clinton, Ronald Reagan und Barak Hussein 
Obama und viele andere. 
 
Anthony Patch: 
Ja, das stimmt. Und das alles sind Hinweise darauf, wie man die Massen auf 
dieses Thema lenkt. 
 
Paul McGuire: 
Gut, das sind nur kleine Hinweise, auf die nur wenige Menschen reagieren. 
Aber wie hängt das alles mit dem Teilchenbeschleuniger bei CERN 
zusammen? Können Sie uns sagen, wie die versteckte Agenda genau 
aussieht? 
 
Anthony Patch: 
Ich denke, das haben wir schon erwähnt. Es geht dabei um die dauerhafte 



Öffnung des interdimensionalen Portals, um mit diesen Wesen zu 
kommunizieren. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich den wohl berühmtesten 
Teilchenphysiker und größten Mathematiker der Welt, Dr. Stephen_Hawking 
(1942-1918), erwähnen, der zu der Agenda und dem Zweck von CERN 
folgende Aussage machte: „Ihr werdet dieses interdimensionale Portal nicht 
öffnen wollen, weil ihr nicht wisst, was da hindurchkommen wird.“ 
 
Paul McGuire: 
Dann war er also ein Kritiker dieses Programms? 
 
Anthony Patch: 
Ich würde sagen „ja“ im Hinblick auf deren Ziel, störend in diesen Raum 
einzugreifen. Er sprach von dem  Higgs-Boson, dem so genannten „Gottes-
Teilchen“, welches im Jahr 2012 durch die Kollision der Teilchen gewonnen 
wurde. Dazu sagte er: "Das Higgs-Potential (das Higgsfeld, das Teil des 
Higgs-Boson ist) hat die beunruhigende Eigenschaft, dass es bei Energien 
oberhalb von 100 Milliarden Giga-Elektronenvolt (GeV) metastabil wird. Das 
könnte zur Folge haben, dass das Universum einen katastrophalen Vakuum-
Abfall erlebt, während sich eine Blase echten Vakuums mit 
Lichtgeschwindigkeit ausdehnt." Dr. Hawking meinte damit, dass diese 
Vakuum-Blase in Lichtgeschwindigkeit nicht nur diesen Planeten einhüllen 
würde, sondern das gesamte Universum. 
 
Und diese Aussage kommt von einem der berühmtesten Wissenschaftler aller 
Zeiten, der von sich sagte, dass er ein Atheist sei. Dieses Szenario ist noch 
nicht geschehen, seitdem das Higgs-Boson entdeckt wurde. Doch wenn er 
von diesem Riss des Schleiers spricht, dann meint er damit die Öffnung 
dieses interdimensionalen Portals. Er wusste zu diesem Zeitpunkt schon, 
dass es Wesen auf der anderen Seite gibt, die niemals in unseren Bereich 
kommen dürften und dass die Grenze dazwischen aufrecht erhalten bleiben 
sollte. 
 
Paul McGuire: 
Stephen Hawking wusste davon. Hat er in diesem Zusammenhang das Wort 
„Wesen“ gebraucht oder ein ähnliches Wort? 
 
Anthony Patch: 
Er bezeichnete sie als „unbekannte Antidote“, was soviel heißt wie 
„unbekannte Energien“. Doch er meinte damit in Wahrheit „Wesen“. 
 
Paul McGuire: 
Und er dachte dabei an unerwünschte Besucher, quasi an Heimsuchungen 
von einer anderen Dimension. 



 
Der Prediger und Buchautor Dave_Hunt (1926-2013) sprach bereits im Jahr 
1995 bei der „Human Potential Foundation Conference“ (Konferenz der 
Stiftung Menschliches Potential) über die Gefahren beim Kontakt mit 
Außerirdischen. Dort sagte er: 
 
„Was wir da sehen, ist atemberaubend. Nicht nur spirituelle Medien, 
Hellseher, Yogis und Spinner, sondern jetzt versuchen sogar Top-
Wissenschaftler ernsthaft Kontakt mit Geistwesen aufzunehmen, von denen 
sie glauben, dass es sich dabei um hoch evolvierte, gottgleiche Wesen mit 
immensem Wissen handeln würde, die noch mehr Kräfte besäßen als 
Menschen. Man braucht nur ein wenig Einsicht, um zu realisieren, dass 
dieser Versuch, mit nicht physischen Wesen Kontakt aufzunehmen, die Tür 
öffnet für alle Arten von satanischer Täuschung, die dazu genutzt wird, um 
den Antichristen an die Macht zu bringen. 
 
Die Bibel zeigt auf, dass inmitten von Terror und Chaos ein Mann aufkommen 
wird, welcher als der Antichrist bekannt ist. Was auch immer jemand im 
Zusammenhang mit UFOs und Außerirdischen glaubt, man braucht da nicht 
auf sie zu hoffen, vielmehr sollte man sie fürchten. Es gibt allerdings die 
berechtigte Hoffnung auf die Lösung, die uns in der Bibel genannt wird. Und 
das ist die Erlösung. Wir sollten auf nichts Anderes setzen.“ 
 
Anthony Patch: 
Stephen Hawking war aber nicht der einzige, der das Thema der Vakuum-
Blase angesprochen hat. Es gibt noch genug andere atheistische 
Wissenschaftler, die man aber nicht in der Öffentlichkeit zu Wort kommen 
lässt. Dennoch kann man ihre Aussagen im Internet finden. Das sind alles 
keine Verschwörungstheoretiker, sondern anerkannte Wissenschaftler, die 
allesamt warnen: „Macht das ja nicht!“ 
 
Wie bereits erwähnt, hat ja sogar der ehemalige Direktor des 
Teilchenbeschleuniger-Projekts quasi gesagt: „Wir wissen nicht wirklich, was 
passieren wird, wenn wir dieses Portal öffnen. Dennoch werden wir diesen 
Versuch starten. Wir machen das jetzt einfach mal.“ 
 
So ähnlich war es auch damals im Jahr 1945, als die erste Atombombe 
getestet werden sollte. Robert_Oppenheimer, der als „Vater der 
Atombombe“ gilt, hatte ja nach dem Test die bekannte Aussage gemacht: 
„Jetzt bin ich zum Tod geworden, zum Zerstörer der Welten“, was ein Zitat 
aus der Selbstbeschreibung des Gottes Krishna war. Vor diesem Atomtest 
hatten etliche Wissenschaftler in Las Alamos ebenfalls ihre Besorgnis zum 
Ausdruck gebracht und gesagt, dass man dadurch die Atmosphäre 
entzünden könnte. Aber sie waren sich nicht sicher. 
 



Das kann man jetzt für die Gegenwart übernehmen. Wir haben nun dasselbe 
Szenario. 
 
Paul McGuire: 
Dr. Robert Oppenheimer war 1942 aber auch der Vater des Manhattan 
Projekts, das bei einer Veranstaltung des Bohemian_Club auf dem 
Bohemian_Grove-Gelände beschlossen wurde. Beim Bohemian Club handelt 
es sich um eine extrem okkultistische Gesellschaft, die ihren Sitz in der Nähe 
von San Francisco hat. Während des Manhattan Projekts wurde dieselbe 
Statue von Shiva, dem hinduistischen Zerstörer-Gott der Welten, aufgestellt. 
Und sie wussten damals auch, dass sie da etwas öffnen würden. 
 
Anthony Patch: 
Ja, das stimmt alles. Und Oppenheimer war ein praktizierender Anhänger des 
Hinduismus. 
 
Paul McGuire: 
Und somit haben wir die Überleitung zum Teilchenbeschleuniger mit 
demselben hinduistischen Gott am Eingang des Hauptgebäudes von CERN 
und in den gezeigten Tänzen in ihrem Video. 
 
Anthony Patch: 
Ja, es ist der Zerstörer-Gott Shiva. Wer daran zweifelt, kann sich die Bilder 
dazu ansehen (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:CERN_shiva.jpg). In dem 
CERN-Video wird auch bei einem merkwürdigen Tanz gezeigt, wie die 
Dachplatte gesäubert wird und dann die Wiedergeburt in drei Schritten erfolgt. 
Darüber hinaus ist Shiva auch weiblich, also eine Dualität. 
 
Das führt uns zu der Transhumanismus-Bewegung. (Siehe dazu: 
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/transhumanismus-die-cyborgisierung-
des-menschen/ und https://www.sanctuary.ai/gallery) 

 

 
Anthony Patch: 
Aber auch die Geometrie der Shiva-Statue ist direkt in den 
Teilchenbeschleuniger und zwar in der Konfiguration der Detektoren 
eingebaut, welche die Teilchen analysieren, sobald sie kollidieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Das ist die so genannte „heilige Geometrie“ (Siehe dazu: https://www.raum-
und-zeit.com/bewusstsein/heilige-geometrie/). Auch die Zahlensymbolik 

spielt da eine Rolle. 
 
Paul McGuire: 
Diese Täuschung und was da im Zusammenhang mit diesem 
Teilchenbeschleuniger passiert, hat auch mit dem Goldenen_Zeitalter von 
Kronos zu tun. Können Sie unseren Zuschauern dazu etwas sagen? 

 
Anthony Patch: 
Das ist das Glaubenssystem, welches hinter der CERN-Agenda steht. Es gibt 
dazu den Mythos - wenn man das so nennen will -, dass vor der 
Konfiguration unseres Sonnensystems, unsere planetarischen Ausrichtungen 
und Bahnen, der Saturn, die Erde und der Mars miteinander und zusammen 
in Plasma eingehüllt gewesen wären, das tatsächlich Teil des Universums ist. 
(Siehe dazu: https://www.raum-und-zeit.com/r-z-online/artikel-archiv/raum-
zeit-thema/holistische-wissenschaft/das-elektrische-plasma-universum.html). 
 
Es gibt ein Schwerkraft-Modell in unserem Universum, das wir 
Albert_Einstein, als Aushängeschild, zuordnen können. Und es gibt ein 
elektrisches Modell, welches wir Nikola_Tesla zuordnen können, der sein 
Labor beim Wardenclyffe_Tower hatte. 
 



Tesla hatte erkannt, dass der Mechanismus des Universums 
elektromagnetisch ist. Wir sprechen hier über Elektrizität, über Magnetismus 
und über ionisiertes Gas, das die Leere im Raum füllt. Das ist der Äther, von 
dem er gesprochen hatte. Heute würden wir im Labor „Plasma“ dazu sagen. 
Und in diesem Plasma befinden sich elektrische Felder und Linien 
magnetischer Kraft. Danach ist alles in den Planetenbahnen ausgerichtet. 
 
Das Goldene Zeitalter von Kronos war eine Zeit, in der Saturn, Erde und 
Mars gemeinsam im Sonnensystem reisten und dass alle drei Planeten nicht 
durch Gravitationskraft, sondern durch elektromagnetische Anziehung in die 
unmittelbare Nähe der Sonne gezogen wurden. Dabei erfolgten auch  
massive elektrische Entladungen. Dadurch wurde die Plasma-Hülle zerrissen 
und die Verbindung und Ausrichtung der drei Planeten unterbrochen. 
 
Doch bevor diese Entladungen erfolgten, was zur Trennung der drei Planeten 
geführt hat, kamen die anderen Planeten und die Sonne zusammen. Es gab 
Menschen, welche diese Plasma-Entladungen am Himmel beobachtet haben, 
die man Birkeland-Ströme nennt, wodurch Planeten elektrisch miteinander 
verbunden werden. So war es auch bei Mars und Saturn, wobei noch bei 
dieser neuen Ausrichtung die Venus dazukam.    
 
Davon ist auch in der Bibel die Rede, wobei diese Ströme die Jakobsleiter 
genannt werden. Ebenso ist alles darüber von verschiedenen Kulturen auf 
der Erde, die zu jener Zeit nicht miteinander kommuniziert hatten, in Höhlen 
und in Pyramiden in Stein gemeißelt worden. Dort sieht man überall exakt 
dieselben Hieroglyphen und Inschriften, die aufzeigen, was man da am 
Himmel in der Atmosphäre im Hinblick auf diese planetarische Ausrichtung 
und diese elektrischen Entladungen gesehen hat. 
 
Das ist die Basis für die Theorie, dass das Kräfteverhältnis zwischen 
Gravitationskraft und Elektromagnetismus 10:39 ist. 
 
Paul McGuire: 
Was Sie sagen, ist atemberaubend und faszinierend. Aber dabei handelt es 
sich nicht um eine Verschwörungstheorie und auch nicht um eine Spekulation 
Ihrerseits. All das basiert auf wissenschaftlicher Forschung. 
 
Anthony Patch: 
Das ist korrekt. 
 
Paul McGuire: 
Ich hatte die Gelegenheit, über einige dieser Dinge mit einem der führenden 
Satanisten der Welt zu sprechen. Das war ein sehr heikles Gespräch. Aber 
dieser Mann war ein hochgradiger Wissenschaftler, und wir hatten eine sehr 
intellektuelle Diskussion. Es war ein brillanter Mann, der wahrscheinlich mit 



dem meisten einverstanden wäre, was Sie hier alles angesprochen haben. Er 
sagte: „Ich habe folgendes Problem mit den Christen. Sie sprechen nicht über 
die Vorgeschichte.“ (Siehe dazu: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v=t7EAlTcZFwY). Aber 
Sie tun das. 
 
Anthony Patch: 
Ich muss dazu einflechten, dass ich nur sage, was sie über die Vorgeschichte 
glauben. Das ist nicht mein Glaube, sondern der Glaube von diesen Leuten. 
Ich ordne das in die Welt der Mythologie ein. Das, woran sie glauben, steht 
nicht in der Bibel. Sie verehren vor allem die „Schwarze Sonne“. Die 
eigentliche geheime Organisation hinter den Nazis war tatsächlich die Vril-
Gesellschaft. 
 
Wenn wir also einen Blick auf die versteckte Agenda werfen, müssen wir auf 
die Anbetung von Saturn schauen und auf den Vatikan. 
 
Im Zusammenhang mit der Wissenschaft und insbesondere mit dem 
Teilchenbeschleuniger, erkennen wir, dass diese Leute jetzt Elektrizität als 
Verbindungsmittel einsetzen können, mehr als das bisher zwischen Saturn 
und Erde möglich war. Im elektrischen Modell des Universums ist Saturn mit 
allen anderen Planeten verbunden. Aber nun wollen sie eine permanente 
Plasma-Leitung zwischen dem Saturn und der Erde einrichten, weil sie 
glauben, dass sie dadurch geistige und physikalische Energie von diesem 
Planeten abzapfen können, um diese hier auf der Erde zu nutzen. Die 
Hauptquelle ist da tatsächlich der Saturn. 
 
Paul McGuire: 
Unsere Zuschauern haben durch Sie jetzt sehr viele Informationen 
bekommen. Wir werden noch ein weiteres Interview mit Ihnen machen, weil 
Sie noch weitaus mehr darüber zu sagen haben, was die Menschen 
verstehen sollten. 
 
Ich möchte noch einmal ausdrücklich betonen, dass es hier nicht um Esoterik 
geht. Das, was hier angesprochen wird, ist die neue normale Realität. Heute 
kennt jeder diese seltsamen Filme, und wir fragen uns, weshalb man unsere 
Kinder mit solchen Dinge füttert. Der Regisseur und Produzent 
Stanley_Kubrick (1928-1999) versuchte, wie Sie vielleicht wissen, diese 
Sache mit dem satanischen Kult in Zusammenhang mit Saturn versteckt in 
seinen Filmen zu übermitteln, ganz speziell in 2001:_Odyssee_im_Weltraum. 
Er zeigte es anhand von Jupiter, aber in Wahrheit war es ein ganz klarer 
Bezug auf den Planeten Saturn, den schwarzen Obelisken und die Alchemie-
Magie. Er war auch in die Freimaurerei involviert, ob gutgläubig oder nicht. 
Doch auf jeden Fall war er in eine Art von kultischem Glaubenssystem 
involviert. Aber er war massiv gegen diesen „Saturn-Todeskult“, wie er ihn 



nannte und hat versucht, dies in seinen Filmen durch Symbole und Sprache 
zu vermitteln. 
 
Ich habe ebenfalls Nachforschungen in Bereichen angestellt, die den Ihren 
sehr ähnlich sind. Darüber werde ich in der nächsten Sendung sprechen. 
 
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin davon überzeugt, dass der 
Turm von Babel ein astronomischer Turm war, von dem aus die Menschen 
den Himmel beobachteten, um nach den Dingen Ausschau zu halten, die Sie 
erwähnt haben. Aber ich bin ebenfalls davon überzeugt, dass der Turm von 
Babel ein interdimensionales Sternentor oder Portal war, was 
interdimensionalen Wesen die Möglichkeit eröffnet hatte, auf die Erde zu 
kommen. 
 
Anthony Patch: 
Ich stimme mit allem überein, was Sie da gerade gesagt haben. 
 
Paul McGuire: 
Als ich nun vor ein paar Wochen die Ergebnisse Ihrer Forschung las, um 
mich auf diese Sendung vorzubereiten, war ich nicht erfreut darüber, was da 
gerade geschieht. Aber für mich war das eine Bestätigung meiner eigenen 
Untersuchungen. Ich hatte die Unterlagen eines Mannes vor mir, der auf 
diesem Gebiet forschte und der zu denselben Schlussfolgerungen 
gekommen ist wie ich. Für Sie, liebe Zuschauer, mag sich das alles nach 
Science Fiction anhören, aber Anthony und ich wissen, dass dem nicht so ist. 
 
Es hätte vor 200 Jahren auch nach Science Fiction geklungen, wenn man da 
über Handys und Autos gesprochen hätte. Doch die Welt hat sich verändert. 
Diese Dinge sind jetzt für uns völlig normal. 
 
Und jetzt verändert sich wieder alles. Anthony hat gesagt, dass wir gerade die  
radikalste Veränderung in der Geschichte der Zivilisation erleben. Sollte 
Jesus Christus Seine Wiederkunft zur Entrückung noch verzögern und wir 
uns noch auf der Welt befinden, die Sie uns gerade mit diesen Realitäten 
geschildert haben, dann sollten wir dafür gerüstet sein. 
 
Falls Sie immer noch große Skepsis haben, würde ich Ihnen empfehlen, Ihre 
Hausaufgaben zu machen. Aber bitte schicken Sie die Informationen dieser 
Sendung „Apocalypse and End-Times“ an Ihre Freunde, denn intelligente 
Menschen mit einem offenem Geist wollen Informationen mit Substanz. 
 
Und das ist vor allem eine großartige Methode zur Evangelisation. Ich möchte 
mich bei Anthony nun für dieses atemberaubende Interview bedanken, das 
wir auf jeden Fall fortsetzen werden. Ich bin Paul McGuire. Gott segne Sie. 
Und denken Sie daran, dass Gott uns keinen Geist der Furcht gegeben hat, 



sondern einen gesunden Geist und die Fähigkeit zu lieben. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 


