
Geistlicher Weitblick – Teil 25 
 
Quelle: Das Buch „Aliens in the Bibel“ (Außerirdische in der Bibel) von John 
W. Milor 
 
Kapitel 8 – Pseudo-Wesen – Teil 1 
 
In diesem Kapitel möchte ich über etwas sprechen, was ich als „Pseudo-
Lebensformen“ bezeichne. Diese Wesen weisen gewisse Lebensqualitäten 
auf, obwohl sie nicht wirklich lebendig sind. Diese Pseudo-Wesen, über die 
ich jetzt reden möchte, sind „Artilects“, also intelligente Maschinen oder 
„künstliche Intellekte“, die intelligenter sind als Menschen und jegliche 
Gedankenformen. Darüber hinaus werde ich dazu Informationen aus der 
Bibel liefern, die sich auf diese Wesen beziehen. 
 
1. Das Aufkommen der künstlichen Intelligenz 
 
Viele Intellektuelle sind sich darüber einig, dass innerhalb von zwei 
Generationen (ungefähr in 50 Jahren) die Computer klüger sein werden als 
die Menschen. In der Tat wird die so genannte Künstliche_Intelligenz 
 -  allgemein AI (Artificial Intelligence) genannt, die ich im weiteren Verlauf mit 
KI abkürzen werde - nicht nur die menschliche Intelligenz übertreffen, 
sondern sie auch in den Schatten stellen und die Weltherrschaft übernehmen. 
 
Es gibt verschiedene Faktoren, die mit dem Aufkommen der KI einhergehen, 
und das sind die Fortschritte in den Bereichen: 
 
• Mikroelektronik (Ultra-Integrationsgrad – Die Anzahl von Transistoren in 
einem integrierten Schaltkreis) 
• Molekulare Nanoelektronik 
• Neurophysiologie 
• Embryologie 
• Optisches_Computerwesen 
 
Es gibt inzwischen DNA-Computer, das sind Computer, die durch chemische 
Prozesse Informationen und Daten in genetisch geschaffenen Gehirnen 
verarbeiten. Darüber hinaus existieren bereits unabhängig arbeitende 
Roboter, und es gibt KI, welche bis zu einem gewissen Grad die menschliche 
Sprache verstehen und damit operieren kann. 
 
Ich las in der kalifornischen Tageszeitung „The Fresno Bee“, dass ein 
Forscherteam zum ersten Mal einfache Computer-Elemente hergestellt hat, 
die nicht größer als ein Molekül sind. Diese Forscher von „Hewlett-Packard 
Co.“ und der Universität von Kalifornien in Los Angeles sagen, dass ihre 



Arbeit ein Schritt zu Computern sein könnte, die 100 Billionen mal schneller 
laufen werden als die heutigen stärksten PCs. 
 
Computerprozessoren können jetzt über elektronische Schalttechnik 
Informationen mit einer Geschwindigkeit verarbeiten, die über eine Million 
schneller ist als Neurotransmitter Gedanken durch die menschlichen 
Gehirnzellen übertragen können. Und diese Geschwindigkeit nimmt 
selbstverständlich mit der Einführung der Schalttechnik, die in die Faseroptik 
integriert wird, exponentiell zu. Aus diesem Grund werden die KI-Computer 
zumindest so klug wie Menschen sein und sogar deren Intelligenz 
überschreiten. 
 
Im Zusammenhang mit der KI kommt die Frage auf: Werden KI-Computer 
dann auch einen freien Willen entwickeln? Die natürliche Schlussfolgerung 
führt zu der Antwort „Ja“. Fakt ist, dass der freie Wille das Schlüssel-Element  
ist, das ein System als tatsächlich intelligent definiert und nicht einfach zu 
einer mechanischen Marionette erklärt. Einer KI-Maschine kann man eine 
Frage stellen und neugierig auf eine vernünftige Antwort warten, die dann auf 
den persönlichen Erfahrungen dieser Maschine basiert. Das macht die 
„Künstliche Intelligenz“ so faszinierend. Doch sie erforscht auch uns und 
unseren Ursprung als menschliche Wesen. 
 
Wenn KI-Computer tatsächlich einen freien Willen haben, dann muss man 
schlussfolgern, dass solche Systeme auch ihren eigenen Sinn für Moral 
entwickeln. Diese Aussicht, obwohl sie jetzt noch heftig umstritten ist, wird 
ganz bestimmt in den nächsten Jahren das Thema für intensive politische 
Debatten sein. Eine im März 2019 durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass 
jeder Vierte Europäer eine KI-Regierung akzeptieren würde. (Siehe dazu: 
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/11320179-one-four-europeans-
favor-artificial-intelligence-making-policy-decisions-over-politicians-according-
to-ie-university-report) 
 
Die ethische Frage im Hinblick auf die Entwicklung der fortgeschrittenen KI 
wird schlicht und ergreifend sein: Sollte der Bereich der Künstlichen 
Intelligenz so weit ausgeweitet werden, dass diese Systeme einen freien 
Willen haben können? Meiner Meinung nach sollte die Antwort „Nein“ lauten; 
doch ich befürchte, dass man da auf ein „Ja“ hinarbeitet. 
 
Kosmisten und Terraner 
 
Siehe dazu: https://www.heise.de/tp/features/Bauen-wir-Goetter-oder-unsere-
moeglichen-Exterminatoren-3443257.html 
 
Laut diesem Theoretiker und KI-Entwickler, Dr. Hugo De Garis, (die Haupt-
Informationsquelle zur Künstlichen Intelligenz) wird es zwei 



Interessengruppen bei den zukünftigen politischen Debatten zu der 
Entwicklung der Künstlichen Intelligenz geben: 
 
1. Die Kosmisten 
2. Die Terraner 
 
Einfach ausgedrückt: Die Kosmisten werden dafür sein, mit ungebremstem  
Eifer auf dem KI-Gebiet weiterzumachen, während die Terraner viel 
zurückhaltender sein werden, was die Weiterentwicklung der KI anbelangt. 
Die Terraner werden stark ihre Meinung vertreten, dass die Menschen die 
herrschende Spezies über den Planeten Erde bleiben sollten. 
 
In den Augen der Terraner wird ein empfindungsfähiges Wesen, welches vom 
Menschen gemacht wurde, wie ein Mensch sein. Der Mensch besitzt wegen 
seiner Intelligenz eine größere  Fähigkeit sowohl Gutes als auch Böses zu 
tun als ein Tier. Aus dieser Perspektive betrachtet wird eine künstliche 
Lebensform auch eine größere Kapazität haben als der Mensch, um Gutes 
oder Böses zu tun, schlicht und ergreifend, weil sie eine höhere Intelligenz 
besitzt als der Mensch. Während man zugeben muss, dass dadurch ein 
starkes Potential für das Gute vorhanden wäre, könnte es genauso ein 
gewaltiges Potential zum Bösen geben, das bis zu dem Punkt zerstörerisch 
werden könnte, dass die gesamte Menschheit von der Erdoberfläche vertilgt 
wird. Die Terraner sagen: „Die komplette Auslöschung übersteigt ganz klar 
den Nutzen von allem Guten.“ 
 
Andererseits werden die Kosmisten aufzeigen, dass, obgleich bei der KI das 
Potential zum Bösen besteht, sie nicht glauben, dass die Wahl zum Bösen 
der natürliche Kurs der Evolution der KI sein wird. Dieses Argument wäre 
dann humanistische Psychologie vom feinsten! „Das Gute“, werden sie sagen, 
„ist trotz allem stets vernünftiger als das Böse, und das sollte der natürliche 
Verlauf von evolutionärem Wachstum sein.“ Die Kosmisten werden glauben, 
dass der natürliche Evolutionskurs für künstliches Leben in die Richtung 
gehen wird, den Kosmos nach weiteren natürlichen Ressourcen zu 
erforschen, anstatt auf der Erde zu bleiben und dass er darauf hinauslaufen 
würde, dass die KI mit den Menschen zusammenarbeitet, um das Problem 
der begrenzten natürlichen Ressourcen zu lösen. 
 
„Artilects“, wie Dr. Hugo De Garis die künstlichen Lebensformen nennt, 
werden nicht durch die biologischen Körper eingeschränkt und werden 
deswegen frei sein, andere Mittel zum Reisen durch den Kosmos zu 
entwickeln und dabei effizienter sein als die Menschen. Die künstlichen 
Lebensformen werden höchstwahrscheinlich genauso neugierig wie die 
Menschen darauf sein, andere Lebensformen im Weltall zu finden. 
 
Die Terraner werden sagen: „Obgleich der Nutzen von weit fortgeschrittener 



KI erstaunlich hoch sein wird, besteht das viel zu hohe Risiko, dass dabei das 
menschliche Denken im Vergleich zu der wachsenden Intelligenz der KI wie 
das von Insekten im Vergleich zu dem vom Menschen sein wird.“ Sobald sich 
die KI bis zu dem Punkt entwickelt hat, dass es künstliche Lebensformen gibt,  
die empfindungsfähig sind, einen freien Willen und emotionales Bewusstsein 
haben usw., werden diese anfangen, die Kontrolle über ihre eigene 
Entwicklung zu übernehmen und die menschliche Einmischung in ihr internes 
Wirken ablehnen. 
 
Innerhalb von kürzester Zeit werden die Menschen keine Ahnung mehr haben, 
was aus ihren geschaffenen Systemen einmal wird. Davon auszugehen, dass 
künstliche Lebensformen das „Gute“ als natürlichen, logischen Kurs für ihre 
moralische Entwicklung wählen werden, ist weit hergeholt. Dazu braucht man 
sich nur die heutige Gesellschaft anzuschauen und das Chaos, das zurzeit 
auf der Welt herrscht. 
 
Die Terraner werden sagen, dass Intelligenz wenig mit Moral zu tun hat. 
Geschichtliche Persönlichkeiten,  wie Adolf Hitler, Dschingis_Khan und 
andere gräuliche Massenmörder, waren allesamt hochgradig intelligent. 
Leider war ihre Intelligenz nur auf das Böse ausgerichtet. Wenn man sich 
vorstellt, dass 100 der größten menschlichen Geister der Welt in einer 
einzigen Person vereint wären, wäre das vergleichbar mit der Intelligenz einer 
künstlichen Lebensform. Es wäre viel zu gefährlich zuzulassen, dass sie 
existiert. Wenn diese künstliche Lebensform eine Art von Moral entwickeln 
würde, die Hitler und Dschingis Khan angetrieben hat, würde nichts Anderes 
als die totale Vernichtung der Menschheit dabei herauskommen. 
 
Als Reaktion auf den Standpunkt der Terraner, dass künstliche Lebensformen  
die Kontrolle über die Menschheit übernehmen würden, weisen die 
Kosmisten auf die Tatsache hin, dass die Fortschritte bei Bio-Computern sich 
positiv auf die Menschen auswirken würden. Dadurch könnte die Menschheit 
schneller mehr Wissen erlangen, indem man sich die gewünschten 
Informationen einfach herunterlädt, anstatt sie sich durch herkömmliche 
Lernmethoden mühsam aneignen zu müssen, oder man hätte telepathischen 
Zugang zum Internet. Eine weitere Möglichkeit wäre die Entwicklung einer 
Technologie, welche die Übertragung oder das Kopieren eines menschlichen 
Intellekts in eine künstliche Lebensform zulässt. Auf diese Art und Weise 
würde der moralische Sinn der künstlichen Lebensform direkt vom Menschen 
stammen. 
 
Dagegen werden die Terraner argumentieren: „Wäre das weniger gefährlich? 
Selbst wenn die künstliche Lebensform eine menschliche Moral hätte, wer 
wird voraussagen können, wie stabil diese Moral sein wird, wenn sie in ein 
Superhirn eingegeben wird, das trillionenfach schneller denkt als das 
menschliche Gehirn und ganz klar über die normalen Menschen herrscht? 



Menschen sind an sich schon gefährlich; doch zumindest werden sie durch 
die Tatsache in Zaum gehalten, dass sich ihre Intelligenzen als Ganzes in 
Balance befinden.“ 
 
Eine künstliche Lebensform mit einer menschlichen Essenz wird mit 
Sicherheit der Einschränkung dieser Balance entfliehen. 
 
Künstliche Intelligenz ist unvermeidlich 
 
Abgesehen von den Sichtweisen der Kosmisten und Terraner fühle ich mich 
dazu verpflichtet, einige allgemeine Punkte zu erwähnen: 
 
1. 
Allein die menschliche Natur diktiert die Entwicklung der Künstlichen 
Intelligenz bis zu dem Punkt vor, so dass die Schaffung eines 
empfindungsfähigen Wesens mit freiem Willen unvermeidlich ist. Die 
menschliche Natur verlangt nach Wachstum. Die Menschen haben den 
angeborenen Wunsch, so viel wie möglich lernen und das Unbekannte  
erforschen zu wollen. 
 
2. 
Wie könnte solch eine Entwicklung gestoppt werden? Zumindest wäre der 
Punkt, an dem die künstliche Intelligenz Selbstbewusstsein, 
Empfindungsvermögen und einen freien Willen hat, gelinde gesagt, sehr 
vernebelt. 
 
• Was sollte man also tun? 

• Bio-Computer-Experimente verhindern? 

• Ein Verbot für Mikro-Prozessoren mit Geschwindigkeiten verbieten, die 
über 10 000 Gigahertz hinausgehen? 

 

Es gibt keine Methode, bei dieser Computer-Entwicklung eine deutliche Linie 
zu ziehen, um zu vermeiden, dass Künstliche Intelligenz den Punkt erreicht, 
an dem sie Empfindungsvermögen erreicht. 
 

3. 
Selbst wenn das Verbot einer solchen KI-Entwicklung erfolgreich 
durchgesetzt werden könnte, würde es sich nicht auf die geheimen 
Regierungsprojekte und auf den Schwarzmarkt, auf dem mit dieses genialen 
Computer gehandelt würde, ausweiten. 
 

Darüber hinaus wäre jede Regierung, welche die Intelligenz von künstlichen 
Lebensformen nicht fördern würde, im Nachteil gegenüber all jenen, die es 
täten. Von daher wird – im Namen der nationalen Sicherheit – die 
Entwicklung von fortgeschrittenen, intelligenten künstlichen Wesen den Punkt 



erreichen, an dem es unvermeidlich ist, dass sie einen freien Willen haben 
werden. 
 

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


