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Paul McGuire: 
Anthony, bevor wir zu den nächsten Fragen kommen, möchte ich noch 
einmal sagen, dass Sie auf einem Gebiet forschen, das ich als Schnittkanten-
Wissenschaft bezeichnen möchte, wobei Sie sich mit Theologie, Kosmologie 
und Biologie beschäftigen. Ihre Forschungen haben Erstaunliches ergeben. 
Und der HERR hat Ihnen dazu die entsprechenden Gaben geschenkt, wozu  
auch die Fähigkeit gehört, dass Sie unseren Zuschauern das alles in 
verständlicher Form übermitteln können. 
 
Jetzt interessiert uns natürlich, wie Ihre Ausbildung dazu ausgesehen hat, 
damit Sie diese Forschung überhaupt betreiben können und wie Sie zu all 
dem gekommen sind. Bitte erzählen Sie uns etwas darüber. 
 
Anthony Patch: 
Ich war früher im Rettungsdienst tätig und habe 27 Jahre in Oakland gelebt. 
Danach sah ich mich dazu veranlasst, mit dem weiterzumachen, was schon 
immer mein Hobby war: Die Wissenschaft. Ich habe in Berkeley an der 
Universität von Kalifornien studiert, wo ich meine grundsätzlichen 
wissenschaftlichen Kenntnisse erlangte. Allerdings habe ich das meiste von 
meinem fachübergreifenden Wissen durch Lesen und durch das Internet 
erlangt. Dort habe ich sehr viele unterschiedliche fachübergreifende 
Zeitschriften abonniert. 
 
Und als dann darin über den Teilchenbeschleuniger berichtet wurde, der im 
Jahr 1954 ins Leben gerufen wurde, habe ich mich intensiv damit beschäftigt, 
weil ich von dieser Maschine und der Technologie total fasziniert war. Und es 
war tatsächlich eine Schnittkante, der ich immer weiter folgte. 
 
Es war dann im Jahr 2012, als der HERR mich dazu inspirierte, darüber zu 
schreiben. Ich selbst hatte niemals beabsichtigt, ein Buch zu veröffentlichen. 
Aber dann fühlte ich mich dazu veranlasst, und Er hat mich auf sehr 
humorvolle Weise dabei begleitet. Das war auch nötig, denn ich musste 
zwischen dem Schreiben nicht nur das Okkulte lesen, über das wir 
gesprochen haben, sondern auch die wissenschaftlichen Beiträge darüber, 



was die Menschheit betrifft und wie die geheime Agenda sich auf sie 
auswirken wird. Das hat bei mir sehr oft heftige Depressionen ausgelöst. Aber 
der HERR hat das jedes Mal bei mir wieder ausgeglichen, damit ich mental 
wieder in Ordnung kam. ER hat dabei eingesetzt, was ich den typisch 
britischen Humor nenne. Das ist ein sehr trockener Humor. Ich setze ja das in 
der Bibel empfohlene „Betet ohne Unterlass“-Prinzip um. Und die 
Kommunikation mit Ihm war während dieser Zeit sehr erfrischend. Während 
ich schrieb, offenbarte Er mir immer irgendetwas und zeigte mir auf, was ich 
mir als Nächstes anschauen sollte. Das tat ich dann auch jedes Mal und 
entdeckte bei meiner Forschung immer mehr neue Dinge. Nachdem ich sie 
verstanden hatte, rief ich: „Ja, jetzt hab ich's. Das werde ich im Roman 
verwenden.“ So lief, in wenigen Worten ausgedrückt, der ganze Prozess ab. 
 
Aber ich bin nach wie vor von der Wissenschaft fasziniert. Oft musste ich 
mich mit der säkularen humanistischen wissenschaftlichen Weltanschauung 
auseinandersetzen. Aber ich bin ein Christ und habe Jesus Christus schon 
mit 16 Jahren als meinen HERRN und Erlöser angenommen. Ich hatte in 
meinem Leben, so wie alle Anderen auch, meine Höhen und Tiefen. Aber ich 
habe durch das Beten ohne Unterlass diese konstante Verbindung zu Ihm. 
 
ER machte das Ganze dann zu einer dringenden Angelegenheit, die in einem 
bestimmten Zeitrahmen erledigt werden sollte, weil die Zeit jetzt knapp wird. 
ER sagte zu mir: „Du sollst diese Botschaft in einer einzigartigen Weise 
herausbringen. ICH werde dich dazu mit den entsprechenden Fähigkeiten 
ausrüsten.“ Dazu möchte ich ausdrücklich betonen, dass ich nichts 
Besonderes und kein Prophet bin. Das sage ich immer wieder. ER hat mich, 
einen Durchschnittsmenschen, dessen Hobby die Physik ist und dessen 
Interessen auch noch auf anderen wissenschaftlichen Gebieten liegen, 
genommen und gesagt: „Sieh her, ICH habe dich mit dieser Neugier und dem 
Wissen, das du erlangt hast, darauf vorbereitet. Jetzt musst du das nur noch 
übersetzen.“ Auf diese Art und Weise hat Er mich zu einem Übersetzer von 
dieser geheimnisumwobenen, komplexen Wissenschaft gemacht und gesagt: 
„Deine Neugier ist dir gegeben worden, damit du diese Mechanismen 
verstehst.“ Und dann hat Er mich, zum Beispiel, auf die Teilchenphysik 
gelenkt und dann mittendrin auf die Biologie und dabei auf die DNA 
hingewiesen. ER sagte dann: „Übersetze das für die durchschnittliche 
Person.“ Und so bin ich immer noch ein Durchschnittsmensch, der allerdings 
den Wunsch hat, diesen gesamten Komplex zu lernen. ER sagte zu mir: „Nun 
nimm diesen Komplex, übersetze ihn und präsentiere ihn den Menschen, 
damit sie vorgewarnt und seelisch vorbereitet werden können.“ 
 
Die Menschen können durch diese Erkenntnisse zu Jesus Christus finden. 
Sie haben es jetzt direkt vor Augen. Und sie können die ganze Waffenrüstung 
Gottes anlegen, um sich zu schützen, die auch dazu dient, die Furcht vor 
dem zu entfernen, was auf die Menschheit zukommt. 



 
Somit ist es jetzt meine Mission, die Menschen mit den entsprechenden 
Waffen Gottes auszurüsten, sofern sie Jesus Christus als ihren HERRN und 
Erlöser annehmen und sie dann mental und seelisch auf das Kommende 
vorzubereiten, damit sie damit umgehen können. Um das geht es, in diesen 
wenigen Worten ausgedrückt. 
 
Paul McGuire: 
Das ist sehr interessant, was Sie da über Ihre persönliche Beziehung mit dem 
HERRN gesagt haben und wie Sie das zu Ihrer Forschung geführt hat und 
dazu, die richtigen Dinge zu tun. Sie haben Ihre Beziehung mit dem HERRN 
als Dauerkonversation beschrieben, in die von Seiner Seite aus auch der 
trockene britische Humor einfließt. Ich kann mir gut vorstellen, dass man bei 
diesen schweren und heftigen Themen depressiv werden kann. Doch bei 
alledem haben sie dennoch ihren Sinn für Humor bewahrt. 
 
Es war sehr interessant für mich, von Ihnen zu hören, wie Gott in Ihrer 
übernatürlichen persönlichen Beziehung wirkt. Ich musste da unweigerlich 
denken an: 
 
Nehemia Kapitel 8, Vers 10b 
Denn die Freude am HERRN ist eure Stärke! 
 
Und durch Ihre Beziehung mit dem HERRN und den Humor Gottes wurde 
Ihnen diese übernatürliche Freude gegeben. 
 
Ich möchte nun die Zuschauer in der Weise ermutigen, dass ich sage, dass 
wir in den letzten Tagen leben, dass wir, als Jüngerinnen und Jünger von 
Jesus Christus, siegreich sein werden und dazu vom HERRN mit 
übernatürlicher Freude ausgestattet werden. 
 
Anthony Patch: 
Denn wie könnte sonst ein vernünftig denkender Mensch irgendwelche 
Freude oder Vergnügen bei all diesen Dingen haben, die ich präsentiere. 
Deshalb hat Gott mir auf übernatürliche Weise diesen Humor gegeben. 
 
Paul McGuire: 
Amen! 
 
Anthony Patch: 
Ich finde, dass Sie das sehr gut gesagt haben. 
 
Aber ich denke, wir sollten jetzt mit den Fragen anfangen, weil die Zeit knapp 
ist. 
 



 
Paul McGuire: 
Das sind so viele wichtige Dinge, über die wir hier reden. Menschen mögen 
jetzt vielleicht sagen: „Das ist New Age“ oder was auch immer. Aber das wäre 
genauso schwachsinnig, als würde man sagen: „Dein Handy ist New Age“. 
Die Menschen sollten sich bewusst machen, dass das alles wahr ist, was wir 
hier sagen.   
 
Anthony, Sie sprechen hier von Wissenschaft, Technologie und Ihrem  
Bibelstudium. Und mit Ihrem Theologieverständnis ziehen Sie aus der 
biblischen Weltanschauung eine Analyse zu dem, was gerade vor sich geht.  
Und diese basiert auf den dokumentierten Aussagen dieser Leute. Das alles 
stimmt ganz genau mit der Aussage von Paulus überein in: 
 
Epheserbrief Kapitel 6, Verse 11-13 
11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt 
gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels; 12 denn unser Kampf 
richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die 
Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der 
Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen [Mächte] der Bosheit in 
den himmlischen [Regionen]. 13 Deshalb ergreift die ganze 
Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, 
nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. 
 
Auf diese Hierarchie von Wesen hat ja auch Stephen Hawking und sogar der 
ehemalige Direktor des Teilchenbeschleunigers bei CERN angespielt. Das 
alles ist also nicht unbiblisch und kein New Age. Es ist einfach die Integration 
von Technologie und Wissenschaft und kein New Age. Das ist Realität. 
 
Ich denke nicht, dass viele Menschen die Tatsache begriffen haben, dass die 
Wissenschaft mit der New Age-Bewegung und dem Okkultismus vermischt ist. 
Arthur_C._Clarke (1917-2008), der die Kurzgeschichte „2001: Odyssee im 
Weltraum“ geschrieben hat, die dann von Stanley Kubrick verfilmt wurde, hat 
darin das Wort „Wissenschaften“ in „Magie“ umgemünzt. Und Aldous_Huxley 
(1994-1963), der „Schöne neue Welt“ geschrieben hat, sprach über die 
„wissenschaftliche Diktatur“ oder „die technokratische Elite“. Und Sie wissen 
sicher auch, dass das Wort „technokratisch“ von techne kommt, wodurch wir 
das Wort „Technologie“ haben. Aber von dem Wort techne stammt auch das 
Wort „Hexerei“ oder „Zauberei“. Und genauso konfigurieren sie die Realität 
neu. Aber in Wahrheit ist das gar keine neue Methode, welche die 
Wissenschaftler da anwenden. 
 
Bevor wir mit dem Wissenschaftlichen und dem Biblischen fortfahren, sagen 
Sie unseren Zuschauern doch bitte kurz, warum es so wichtig ist, dies alles 
zu wissen, wie das mit der Bibel zusammenhängt, zur biblischen Prophetie  



passt und was in der Endzeit diesbezüglich geschehen wird. 
 
Anthony Patch: 
Wie wir schon zuvor gesagt haben, ist ja alles bewiesen. Ich denke, dass 
wenn Menschen diese Fakten annehmen, welche ich hier darlege, die sie ja 
im Internet dokumentiert finden können, dann kann man diese Beweise 
jemandem präsentieren, der vielleicht noch nicht erlöst ist und diese zum 
Anlass nehmen, ihn dazu zu bringen, kritisch zu denken. Diese Fähigkeiten 
haben leider viele wegen der Umwelt-, Kultur- und Bildungssysteme verloren. 
Dabei handelt es sich um die Indoktrinations-Prozesse, von denen wir bereits  
im Zusammenhang mit der „prognostizierte Programmierung“ gesprochen 
haben. Dadurch haben die Menschen die Fähigkeit des kritischen, 
analytischen Denkens verloren. 
 
Aber wenn man jemandem die Beweise vorlegen und ihn dazu ermutigen 
kann, seine elementare Fähigkeit, kritisch zu denken, durch die Überprüfung 
dieser Beweise wieder aufleben zu lassen, was ja auch der Zweck meiner 
veröffentlichten Bücher ist, dann kommt er mit Sicherheit zu dem Schluss, 
dass diese Beweise für sich sprechen. 
 
Es geht nicht nur im Bereich der Physik weiter, sondern auch die Agenda, die 
mit dieser Physik verbunden ist, wird weiter vorangetrieben. Denn es ist so, 
wie ich schon oft gesagt habe, dass man das Physikalische nicht vom 
Spirituellen trennen kann. Zu behaupten, dass Wissenschaft in einem 
Vakuum operieren würde, ist heiße Luft. Das ist völliger Unsinn. Es ist 
Alchemie, moderne Zauberei. Und im geistigen Bereich kommt beides 
zusammen. 
 
Unser Ziel ist es, die Beweise dafür zu verwenden, um dabei mitzuhelfen, 
dass Seelen erlöst werden. 
 
Paul McGuire: 
Ja, genau. Wir wollen dadurch mithelfen, Seelen zu retten. Es gibt so viele 
junge Menschen, vor allem die, die um die Jahrtausendwende geboren 
wurden, jüngere Erwachsene, die durch andere Religionen umgewandelt 
werden, damit sie sich vom wahren Christentum abwenden. Aber sie kann 
man eventuell durch die wissenschaftlichen Beweise und Tatsachen 
überzeugen. 
 
Es wird ja auch überall in den Videos gezeigt, wie zum Beispiel Johnny Depp 
sein Bewusstsein in einen Computer hochlädt. Es gibt ja unendlich viele 
solcher Filme. 
 
Anthony Patch: 
Wenn man ihnen diese Beweise aufzeigt, können sie deswegen auch etwas 



damit anfangen, weil sie für sie greifbar sind und sie diese richtig zuordnen 
können. Das passt zu ihrer Art zu denken und in ihre Kultur. Jetzt können wir 
ihnen etwas an die Hand geben, das nicht nur für sie greifbar ist, sondern 
etwas, das sie aufgrund der prognostischen Programmierung verstehen 
können. Sie werden ja regelrecht damit gefüttert. 
 
Wenn man diese prognostische Programmierung jedoch um 180 Grad 
umkehrt und sie sozusagen als Beweismittel einsetzt, dann kann man sie mit 
der Wahrheit konfrontieren. 
 
Paul McGuire: 
Das ist eine sehr wichtige Aussage. Denn wir sollen ja so klug wie die 
Schlangen, aber so sanft wie die Tauben sein. Deshalb nehmen Sie die 
Strategie vom Feind Gottes, drehen sie um 180 Grad und wenden sie zur 
geistigen Kampfführung an und gebrauchen sie als Mittel zur Evangelisation. 
 
Anthony Patch: 
Luzifer macht ja genau dasselbe. Er nimmt ja die göttliche Lehre und dreht 
sie um 180 Grad. Das Einzige, was wir also tun müssen, ist, dass wir die 
Umkehrung vornehmen und wieder zu dem ursprünglichen Punkt der 
Wahrheit zurückkehren, den Gott geschaffen hat. So schließt sich der Kreis. 
 
Paul McGuire: 
Amen. Ja, darum geht es im Grunde. So kann man das Ganze wieder 
herunterkochen und auf diese Art und Weise Seelen für den HERRN 
gewinnen. Das ist eine sehr effektive Form der Evangelisation, die auch 
Früchte bringt. Der Feind Gottes setzt das New Age ein, und Sie kehren das 
Ganze um und können anhand der wissenschaftlichen Fakten und Belege die 
göttliche Wahrheit beweisen. 
 
Ich bekomme immer wieder Emails von Menschen, die Jesus Christus als 
ihren HERRN und Erlöser angenommen, Ihm aber wieder den Rücken 
zugekehrt haben. Allerdings haben sie dann wieder zu Ihm zurückgefunden, 
nachdem sie eine Botschaft, wie diejenigen, die Sie verbreiten, gehört haben, 
weil sie zu ihrer Realität gepasst hat und sie dadurch die göttliche Wahrheit 
erkennen konnten. Oder sie haben dadurch überhaupt erst zu Jesus Christus 
gefunden. Ihre Botschaften sind besonders wichtig für die Menschen dieser 
Generation und sind ein sehr überzeugendes Mittel zur Evangelisation. 
 
Wir wollen nun über das Tier-System sprechen, das in der Bibel an mehreren 
Stellen erwähnt wird, besonders im Buch der Offenbarung Kapitel 13 im 
Zusammenhang mit dem Antichristen und dem Falschen Propheten. Bei dem 
Malzeichen des Tieres könnte es sich um einen implantierten Mikrochip oder 
einen Nano-Chip oder etwas Ähnliches handeln. 
 



Sie bringen damit den Adiabatischen Quanten-Computer, kurz AQC, in 
Zusammenhang. Ich würde gerne wissen, weshalb. Dieser ist doch genau zu 
diesem Zweck gebaut worden, richtig? 
 
Anthony Patch: 
Ja, er existiert schon in der erweiterte Form als Modell 2048 Der 
ursprüngliche Computer war das Modell 128. Dabei ist zu beachten, dass die 
Zahl des jeweiligen Modells kein Bezug auf irgendein Jahr ist. Der 
ursprüngliche Computer wurde im Jahr 2008 gebaut und hat mehrere 
Entwicklungen durchlaufen. Das Modell 2048 wurde der Öffentlichkeit im 
Januar 2015 vorgestellt. 
 
Paul McGuire: 
Sie sagen, dass er ein Datenvolumen hätte, das vergleichbar wäre, als würde 
man den Inhalt von 7 Milliarden Gehirne in einem einzigen Computer 
zusammenbringen? Hat er diese Kapazität bereits erlangt? 
 
Anthony Patch: 
Ja. 
 
Paul McGuire: 
Und wie groß ist er physikalisch? 
 
Anthony Patch: 
Interessanterweise ist er in einem schwarzen Würfel platziert, der so ähnlich 
aussieht wie der in Mekka, der ja die „schwarze Sonne“ repräsentiert, die dort 
angebetet wird. Dieser Computer hat in etwa die Größe von diesem Studio 
hier. 
 
Paul McGuire: 
Und er besitzt tatsächlich die Intelligenz und Merkfähigkeit, die den Gehirnen 
von 7 Milliarden Menschen zusammengenommen besitzt? 
 
Anthony Patch: 
Ja, das stimmt. Und dieser schwarze Würfel ist eine Behausung wie ein 
Schild, wodurch von diesem Computer alle möglichen elektromagnetischen 
Störungen ferngehalten werden, damit die Stabilität des Prozessors erhalten 
bleibt, die in der Fachsprache „Kohärenz“ oder Dekohärenz genannt wird. 
 
Aber in diesem schwarzen Würfel befindet sich etwas, das wie die 
Wirbelsäule eines Menschen aussieht. Und darin befinden sich Qubits, die 
hauptsächlich aus Gold und anderen Komponenten bestehen. Dabei handelt 
es sich aber nicht um auf Transistoren basierende Qubits. Die Qubits, von 
denen wir hier sprechen, stehen überhaupt nicht mit den normalen digitalen 
Transistoren in Verbindung. 



 
Sondern wir haben es hier mit einem kompletten Quantensprung bei der 
Übertragung von Informationen zu tun, wobei die Datenübertragung so 
schnell abläuft, dass selbst die Geschwindigkeit, mit welcher die Daten durch  
Transistoren von hochtechnisierten Quantencomputern übermittelt werden, 
bei weitem überschritten wird. 
 
Wir sprechen hier über etwas, das die meisten Leute, die nicht den Prozess 
des AQC studiert haben, nicht verstehen können. Das ist ein sehr 
tiefgründiges Thema. Doch ich werde es hier ganz kurz erklären. 
 
Der AQC operiert interdimensional. Wie bereits erwähnt, kommunizieren die 
Wissenschaftler bereits mit der anderen Seite, ohne ein dauerhaftes 
physikalisches Portal in die andere Dimension eingerichtet zu haben. Und 
dazu verwenden sie diesen Computer, was dessen Hersteller öffentlich 
bekannt gemacht haben. Wie genau sie das machen, kann ich hier nicht mit 
wenigen Worten beschreiben. 
 
Sie arbeiten da mit der so genannten "Kombinatorischen Programmierung“, 
wobei sie alle möglichen Lösungen zu einem Problem zusammennehmen 
und damit den Computer füttern. Dies geschieht durch eine Verbindung, die 
selbst ein schwarzer Würfel ist. Und dieses Übertragungsgerät kann – wie sie 
selbst sagen – in eine andere Dimension eindringen, wo dann die 
Weiterverarbeitung stattfindet. Auf diese Weise erhalten die Wissenschaftler 
bei CERN ihre Lösungen von der anderen Dimension für ihr 
kombinatorisches Problem. So kann tatsächlich ein physikalisches Gerät mit 
einer anderen Dimension kommunizieren. 
 
Paul McGuire: 
Und wenn sie auf diese Weise kommunizieren, handelt es sich da auf der 
anderen Seite um eine Intelligenz mit Bewusstsein in einer anderen 
Dimension? 
 
Anthony Patch: 
Ja, das geschieht definitiv, immer wieder, und es ist messbar. Sie sind dazu in 
der Lage, dies fortwährend zu tun. In der Welt der auf Transistoren 
basierenden Quanten-Computer hat es große Zweifel gegeben, dass die 
Firma, welche diesen auf Qubits basierenden Prozessor gebaut hat, es 
tatsächlich geschafft hat, dass man von der anderen Dimension verlässliche 
und schlüssige Antworten bekommen würde. Aber sie haben immer und 
immer bewiesen, dass diese Kommunikation tatsächlich zustande gekommen 
ist. 
 
Google hat solch einen Computer gekauft. Der Rüstungs- und Technologie-
Konzern Lockheed_Martin und die University_of_Southern_California, die ein 



für die Öffentlichkeit zugängliches Computerlabor hat, haben das erste 
Modell gekauft. Danach hat es diese erweiterten Modelle gegeben, 
insgesamt 12, wobei zwei davon vor ein paar Jahren von Google gekauft 
wurden. 
 
Jetzt gibt es das Modell 2048. Die Zahl 2048 steht für die Anzahl von Qubits, 
die mit dem Teilchenbeschleuniger in CERN zu dem Zweck verbunden sind, 
dieses Portal zu öffnen und dessen Stabilität zu erhalten. 
 
Paul McGuire: 
Wenn Sie sagen, dass dieser Computer mit dem Teilchenbeschleuniger bei 
CERN verbunden ist, dann geschieht dies auf elektronische Weise oder wie 
sonst? 
 
Anthony Patch: 
Das unterscheidet sich nicht von unserem Computer-Netzwerk. 
 
Paul McGuire: 
Es besteht demnach eine Netzverbindung zu dem Teilchenbeschleuniger? 
 
Anthony Patch: 
Ja, das ist richtig. 
 
Paul McGuire: 
Das klingt für mich nach Science Fiction, aber ich betrachte das alles von der 
biblischen Perspektive. Mit einer Kapazität, die zu vergleichen ist mit dem 
Inhalt von 7 Milliarden menschlichen Gehirnen, denke ich zwangsläufig an 
das Tier-System, einem System der Künstlichen Intelligenz. 
 
Anthony Patch: 
Das ist es bereits mit Sicherheit. 
 
Paul McGuire: 
Aber dann entwickelt sich diese Kapazität ja noch selbstständig weiter? 
 
Anthony Patch: 
Das tut sie auch. 
 
Paul McGuire: 
Das bedeutet, dass sie sich auf eine Technologische_Singularität zubewegt, 
wobei am Ende die menschliche Intelligenz überschritten wird. Geschieht das 
schon? 
 
Anthony Patch: 
Das ist ja das eigentliche Ziel. Dadurch setzt Satan seine Agenda um, seinen 



„Himmel auf Erden“ zu schaffen. Ich werde oft gefragt, ob dieser Computer, 
der auf Künstliche Intelligenz basiert, empfindungsfähig ist und ob er 
Selbstbewusstsein hat? Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich schaue mir die 
Beweise an, damit ich keine Vermutungen oder Spekulationen anstelle.   
 
Paul McGuire: 
Können Sie unseren Zuschauern erklären, wie das Ganze mit dem biblischen 
Tier-System zusammenhängt, das im Buch der Offenbarung beschrieben 
wird? 
 
Anthony Patch: 
 
Offenbarung Kapitel 13, Verse 16-17 

16 Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den 
Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Malzeichen 
gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn, 17 und dass 
niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das 
Malzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines 
Namens. 
 

Das ist ein Kontroll-Mechanismus. Wie kann man die Kontrolle über 7 
Milliarden Menschen erlangen? Wir haben hier einen Computer, dessen 
Kapazität den Gehirnen von 7 Milliarden Menschen entspricht. Das ist nicht 
meine Aussage, sondern das sagen die Hersteller selbst über ihn. Ich 
wiederhole hier nur, was sie selbst gesagt haben. Der Punkt ist also, dass sie 
ein hochentwickeltes System haben, mit dem sie nicht nur die Bewegung von 
Menschen, Gütern, Transaktionen und Regierungen kontrollieren können, 
sondern auch den menschlichen Geist. So schafft man sich eine 
Leibeigenen-Klasse von Menschen. Denn wenn jemand das Malzeichen des 
Tieres annimmt, verliert er die Erinnerung daran, dass er modifiziert wurde. Er 
weiß also gar nicht, dass er verändert wurde. Die Erinnerung daran wird 
schlicht und ergreifend gelöscht. 
 

Paul McGuire: 
Ist es so wie man das heute schon in den Science Fiction-Filmen sieht? 

 

Anthony Patch: 
Es geschieht in dem Sinn, dass der Mensch dadurch sein Selbstbewusstsein 
verliert und die Erkenntnis, dass er eine Seele hat.   
 

Paul McGuire: 
Wenn es zu dem biblischen Malzeichen des Tieres kommt, welche 
Technologie wird dann da verwendet? 
 
 



Anthony Patch: 
Dann geht es in den Bereich der DNA. 
 
Paul McGuire: 
Bitte erklären Sie uns das näher. 
 
Anthony Patch: 
Das klingt jetzt zwar weit hergeholt, aber wenn Sie das Malzeichen des 
Tieres annehmen, ist das nichts Anderes, als es in ihrem Körper anzunehmen, 
was durch zahlreiche Möglichkeiten geschehen kann, wie z. B. durch das 
Inhalieren von Nano-Teilchen oder durch Impfung für Sie und Ihre Kinder und 
Ihre Lieben. 
 
Sobald es in den Körper eingeführt wurde, wirkt es als Modifizier-Mittel der 
menschlichen DNA. Wir haben da ja die Doppelhelix, und das Malzeichen 
des Tieres würde ich dann als den dritten Strang der DNA bezeichnen. 
Sobald das Malzeichen des Tieres im Körper ist, wird dieser dritte Strang der 
DNA gebildet, was ein künstliches Konstrukt ist, dem digitale Informationen 
übermittelt werden können. Auf diese Weise kann es von einer externen 
Quelle kontrolliert werden. Dieser Kontrollmechanismus kommt durch die 
elektromagnetische Verbindung zustande, die wir als 
„Mikowellen“ bezeichnen könnten oder Extremely_Low_Frequency oder 
durch irgendeine andere  Frequenz. Aber das wird auf jeden Fall die 
Verbindung von diesem Computer aus zu den Menschen sein. 
 
Dieses Tier-System wird die Menschen durch die DNA kontrollieren, wobei 
die menschliche DNA verändert wurde. Dadurch wird es Veränderungen bei 
den menschlichen Gedankenprozessen geben, wobei die Synapsen der 
Nervenzellen im Gehirn anders und neu verbunden werden. Denn unsere 
Gehirne sind aus unserer DNA konstruiert. Und wenn man den Kern der DNA 
verändert, dann modifiziert man auf diese Art und Weise auch das Gehirn. 
 
Paul McGuire: 
Ich empfehle allen Zuschauern, das, was Anthony Patch hier gesagt hat, 
aufzuzeichnen, damit Sie es an Ihre Freunde weitergeben und selbst immer 
wieder anschauen können. Die Informationen sind so gewaltig, dass es 
unmöglich ist, diesen Prozess ohne, dass man sich das alles noch einmal 
anschaut, zu verstehen. 
 
Laden Sie dazu Freunde und Bekannte ein, die noch nicht erlöst sind. Wir 
sind von Jesus Christus ja dazu aufgerufen, Menschenfischer zu sein. Und 
diese Informationen sind mit Sicherheit ein guter Köder, sofern die 
„Fische“ an diesem Thema interessiert sind. Es basiert ja auf der Wahrheit 
der biblischen Offenbarung und auf der Wahrheit im 1.Buch Mose. 
 



Ich bin unendlich dankbar, dass wir die Gelegenheit hatten, Anthony Patch zu 
interviewen und von seiner unfassbaren Forschung zu erfahren. 
 
Das alles mag für Sie jetzt überwältigend sein. Aber in diesem 
Zusammenhang möchte ich Sie an etwas erinnern, das viele von Ihnen 
wissen und wir beide natürlich auch. Gott kannte Sie schon vor Gründung 
dieser Welt, weil Er außerhalb von Zeit und Raum ist. Deshalb kannte Er sie 
bereits, bevor Er die Welt erschaffen hat. ER hat im Voraus geplant, dass Sie 
genau zu diesem Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte hier auf der Erde 
sind, in der Zeit, in der sich das alles ereignet, was Anthony hier erklärt hat. 
 
Wenn Sie das von ihm Gesagte aus biblischer Perspektive betrachten, dann 
brauchen Sie sich nicht zu fürchten. Denn Gott hat im Voraus geplant, dass 
Sie jetzt in dieser Zeitzone hier auf der Erde sind, in der das alles passiert. 
Und dazu hat Er bereits vor Anbeginn der Zeit das Notwendige in Sie 
heruntergeladen. Ich rede da im metaphorischen Sinn und spreche von den 
nötigen Apps, Anwendungen und meine damit selbstverständlich die 
geistlichen und natürlichen Gaben, die Er uns geschenkt hat und die Sie 
brauchen, um siegreich mit dem Ganzen umzugehen, über das wir 
gesprochen haben. 
 
Da Gott schon im Voraus geplant hatte, dass Sie jetzt hier auf der Erde sind, 
sollte das Ganze Sie nicht in Panik versetzen, sondern vielmehr in Ihnen, 
sofern Sie geistig wiedergeboren sind, eine übernatürliche Freude und 
Erwartung auslösen, weil Sie von Gott mit etwas ausgerüstet wurden, was 
weitaus mächtiger ist als dieser Computer, der die Kapazität von 7 Milliarden 
Gehirnen in sich trägt. Denn dann wurde Ihnen der Geist von Jesus Christus 
gegeben, der über dem allem steht, was wir hier gesagt haben. Bei der 
Erlösung durch Jesus Christus ist ja der Heilige Geist bei Ihnen eingezogen 
und lebt in Ihrem Inneren. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 4, Vers 4 
Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil Der, Welcher 
in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. 
 
Von daher sollte Furcht für die Gotteskinder keine Option sein, sondern die 
Freude. Ich bin sicher, dass Anthony und viele von Ihnen mir zustimmen 
würden, wenn ich sage, dass wir darauf genauso reagieren sollten, wie es 
einst Josua und Kaleb taten, nachdem sie die Riesen im verheißenen Land 
gesehen hatten. 
 
4.Mose Kapitel 14, Verse 6-9 

6 Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch 
das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider, 7 und sie sprachen zu 
der ganzen Gemeinde der Kinder Israels: „Das Land, das wir 



durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes 
Land! 8 Wenn der HERR Gefallen an uns hat, so wird Er uns in dieses 
Land bringen und es uns geben — ein Land, in dem Milch und Honig 
fließt. 9 Seid nur nicht widerspenstig gegen den HERRN und fürchtet 
euch nicht vor dem Volk dieses Landes; denn wir werden sie (die Riesen) 
verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns aber 
ist der HERR; fürchtet euch nicht vor ihnen!“ 

 

Sie wurden da auch mit einem großen, geistigen Kampf konfrontiert, genauso 
wie wir heute. Aber wir, die geistig Wiedergeborenen, haben die Salbung vom 
Heiligen Geist, wodurch wir versiegelt sind. Denken Sie immer daran! 
 

Ich bin Paul McGuire. Und die Sendung, die Sie gerade gesehen haben, war 
ein Beitrag der Sendereihe „Apocalypse and the end times“ (Apokalypse und 
die Endzeit). 
 

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

 


