
Geistlicher Höhenblick – Eine Bestandsaufnahme zur derzeitigen Welt-
Situation – Teil 1 
 
EINFÜHRUNG 
  
Während wir in der letzten Artikelserie „Geistlicher Weitblick“ ein wenig über 
den Tellerrand hinaus gesehen und etwaige Möglichkeiten im 
Zusammenhang mit der Zukunft in Betracht gezogen haben, wollen wir in 
dieser Artikelserie Beweise dafür vorlegen, was Satan alles schon in die 
Wege geleitet hat, damit der Antichrist die Weltherrschaft jetzt jederzeit 
übernehmen kann. Er braucht sich dazu nur noch in seinen Arbeitssessel zu 
setzen und den Schalter umzudrehen, denn alles ist vorbereitet. 
 
Um diese Belege präsentieren zu können, dabei hilft uns der geistig 
wiedergeborene Christ Anthony Patch, von dem in meinen Beiträgen schon 
öfter die Rede war. 
 
Er selbst stellt sich auf seiner Webseite https://www.anthonypatch.com/about 
wie folgt vor: 
 
„Hallo, mein Namen ist Anthony Patch. Ich bin der Herausgeber vom 
Entangled Magazine (Monats-Zeitschrift „Verschränkt“), einer 
aufschlussreichen Publikation, die auf derzeitige Fortschritte und 
Verkündigungen fokussiert ist auf den Gebieten: 
 

• Quanten-Computertechnik 

• Künstliche Intelligenz 

• Kryptowährung 

• Blockchain 

• Quantum-Mechanik 

• DNA/RNA-Modifikation 
 
Ich übersetze die alte und moderne Wissenschaft und deren Auswirkungen 
auf die Zukunft der Menschheit in leicht verständliche Sprache. Ich bin 
Buchautor, Forscher, Pädagoge und Radio-Moderator. 
 
Mein ganzes Herzblut steckt in dem, was ich tue. Quanten-Computertechnik 
stellt für viele Menschen eine Herausforderung dar. Glücklicherweise sind 
Menschen, die nach der Wahrheit suchen, so intelligent, dass sie sich nicht 
scheuen, ihre Hausaufgaben zu machen. Dabei gibt es: 
 

• Viele Wege, die es zu verfolgen gilt 

• Türen zu öffnen 

• Wände zu überwinden 



 
Wahrhaftige, kombinatorische Optimierung macht es erforderlich, dass man 
alle Wege erforscht. 
 
Die Leser von 'Entangled Magazine“ und die Hörer meiner Radio-Sendungen 
schätzen es, daraus zu erfahren, weshalb unsere Welt gerade einen 
Paradigma-Wechsel durchmacht. Sie kommen zum vollen Verständnis, wie 
tief die physikalischen, technischen, wissenschaftlichen und spirituellen  
Bereiche ineinander greifen. Sie wissen um die Notwendigkeit mit Wissen 
ausgerüstet zu sein, um sich auf die Herausforderungen vorzubereiten, die 
aller Wahrscheinlichkeit nach bevorstehen.“ 
 
Darüber hinaus bringt Anthony Patch alle paar Tage mehrstündige Videos 
heraus, deren Haupt-Inhalte ich in dieser Artikelserie übersetzen werde. Das 
ist eine Riesen-Aufgabe, von der ich aber denke, dass sie unbedingt getan 
werden muss, damit Anthonys Forschungsergebnisse und seine 
Schlussfolgerungen daraus, die voll und ganz auf die Bibel gegründet sind, 
auch im deutsch-sprachigen Raum verbreitet werden. Sie ist auch nicht 
gerade einfach – wie man sich vorstellen kann -, obwohl er sich bemüht, alle 
technischen Dinge so einfach wie möglich zu erklären. Aber es ist eben alles 
auf Englisch und wissenschaftlich. 
 
Deshalb bitte ich dringend um Unterstützung jeglicher Art. Es haben sich 
Tausende von Seiten angehäuft, die es unbedingt zu übersetzen gilt. Leider 
habe ich bis jetzt noch niemanden gefunden, der sich bereit erklärt hat, mir 
dabei zu helfen. Natürlich sind die Gebete, damit das alles gelingt, das 
Allerwichtigste. 
 
Wer mir helfen möchte, möge sich bitte so schnell wie möglich bei mir melden. 
Denn ich denke, dass uns nicht mehr viel Zeit bleibt, weil die Ereignisse sich 
buchstäblich überschlagen. 
 
Also, gehen wir's an! 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=W32BCPgf5dk 

Anthony Patch – 21. Dezember 2018 
 
Die volle Waffenrüstung Gottes 
 
Epheserbrief Kapitel 6, Verse 11-18 
11 Ziehet DIE VOLLE WAFFENRÜSTUNG GOTTES an, damit ihr gegen 
die listigen Anläufe des Teufels zu bestehen vermögt! 12 Denn wir 
haben nicht mit Wesen (Gegnern) von Fleisch und Blut zu kämpfen, 
sondern mit den (überirdischen) Mächten, mit den (teuflischen) 
Gewalten, mit den Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit den 



bösen Geisterwesen in der Himmelswelt. 13 Darum nehmt die volle 
Waffenrüstung Gottes zur Hand, damit ihr imstande seid, am bösen 
Tage Widerstand zu leisten, alles gut auszurichten und das Feld zu 
behaupten! 14 So stehet also da, an den Hüften gegürtet mit Wahrheit, 
angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, 15 an den Füßen beschuht 
mit der Bereitschaft, die Heilsbotschaft des Friedens zu verkünden! 
16 Zu dem allem ergreift noch den Großschild des Glaubens, mit dem 
ihr alle Brandgeschosse des Bösen zum Verlöschen werdet bringen 
können. 17 Nehmet auch den Helm des Heils an euch und das Schwert 
des Geistes, nämlich das Wort Gottes. 18 Betet allezeit im Geist mit 
Bitten und Flehen jeder Art, und seid zu diesem Zweck wachsam mit 
aller Beharrlichkeit und unter Fürbitte für alle Heiligen. 
 
Wir werden hier sprechen über: 
 

• Die Waffenrüstung Gottes 

• Die Erzengel Gabriel und Michael 

• Die DNA 

• Die Belege für das Böse 

• Die Tendenz, worauf alles hinausläuft 

• Die göttliche Wahrheit hervorzuheben 
 
Und das alles tun wir im Kontext der Heiligen Schrift. Vor allem geht es darum, 
was Satan gerade auf der Welt bewirkt, zu beweisen, was weit darüber 
hinausgeht, was Du bis jetzt selbst, als kritischer Denker, beobachtet und 
entdeckt hast. Ja, es ist wirklich seine Welt. Wir, als wahre Christen, machen 
hier nur eine Durchreise, denn wir sind  - laut Bibel - nicht von dieser Welt. 
Deswegen sind wir auf Gott und auf den Himmel fokussiert. 
 
Um die göttliche Wahrheit zu erkennen, müssen wir das, was Satan tut, nur 
um 180° drehen. Nur so können wir das Böse beweisen, was sich unter 
Anderem in folgenden Bereichen zeigt: 
 

• Transhumanismus 

• Das Laden unseres Bewusstseins in Computern 

• Die Entwicklung der so genannten „Künstlichen Intelligenz“, allgemein 
auch Artifical Intelligence (AI) genannt durch die Entwicklung der Quanten-
Computertechnik, die aus der Quanten-Mechanik entwachsen ist 
 
Es können Beweise dafür erbracht werden, dass Satan gerade dabei ist,  
folgende Veränderungen bei den Menschen durchzuführen: 
 

• Bei der DNA 

• Bei den Gedankenprozessen 



• Beim Gehirn 

• Bei der Seele und beim menschlichen Geist 
 
Doch wahre Christen haben den Heiligen Geist in sich wohnen und können 
die volle Waffenrüstung Gottes anlegen. Wenn ich das Wirken Satans 
irgendwo sehe und es um 180° drehe, kann ich die Wahrheit erkennen. Diese 
Veränderungen bei den Menschen finden bereits statt. Sie sollen angeblich 
„verbessert“ werden. Du hast vielleicht schon gehört, wie öffentlich verkündet 
wird, was für „Vorteile“ die Künstliche Intelligenz in naher Zukunft der 
Menschheit bringen soll. Wenn wir diese Aussagen um 180° drehen, können 
wir das Böse, was dahinter steckt, beweisen. Denn Gott sorgt immer dafür, 
dass Seine Kinder einen klaren Verstand behalten, sofern sie dazu bereit sind, 
Seine volle Waffenrüstung anzulegen. Die Künstliche Intelligenz mit all ihren 
angeblichen „Vorteilen“ bewirkt beim Menschen genau das Gegenteil von 
dem, was von den Wissenschaftlern behauptet wird, weil sie nicht real, 
sondern - was man dieser Definition bereits entnehmen kann - „künstlich“ ist. 
 
Wenn Du ein wahrer Christ bist, brauchst Du Dich nicht zu fürchten, wenn Du 
die Beweise für das Böse entdeckst, das Dich auf irgendeine Weise 
übernehmen will. Doch diejenigen, die nicht erlöst sind, haben allen Grund, 
sich zu fürchten und nicht nur die Künstliche Intelligenz. Wir, die wahren 
Christen, sind durch die Gnade Gottes und unsere Reue und Bußbereitschaft  
erlöst und nicht aufgrund von guten Werken oder weil wir uns die Erlösung 
auf irgendeine Weise verdient hätten. Deshalb brauchen wir uns nicht zu 
fürchten. Unsere Aufgabe ist es, Anderen, die noch nicht erlöst ist, die frohe 
Botschaft zu übermitteln und sie vor den gegenwärtigen und zukünftigen 
Gefahren zu warnen. 
 
Falls Du Dich deswegen fürchtest, was gerade auf der Welt geschieht und 
darin das Böse erkennst, brauchst Du die Erlösung durch Jesus Christus. 
Denn wenn Du erlöst bist, wird die Furcht von Dir weichen. 
 
Als wahrer Christ hast Du die Möglichkeit, die volle Waffenrüstung Gottes 
anzulegen. Dadurch hast Du die Fähigkeit, dem Bösen zu widerstehen, das 
heute durch die Technologien präsentiert wird. Dabei geht es aber nicht nur 
um physikalische, sondern auch um spirituelle Technologien, denn man kann 
das Physikalische nicht vom Spirituellen trennen. Wir werden hier beide 
Technologien aufzeigen. 
 
Nehmen wir zum Beispiel die Zukunftsdeutung. Das ist spirituelle 
Wahrsagerei. Bei der spirituellen Technologie geht es darum, 
interdimensionale Kommunikationen - also einen Kontakt mit Geistern  - 
mittels einer physikalischen Einrichtung herzustellen. Dabei spielt die 
Geomantie eine bedeutende Rolle. Wir bekommen immer mehr 
Informationen und Bestätigungen über die Vielfalt dieser Zukunftsdeutungs-



Prozesse mit physikalischem Mechanismus. 
 

Ich spreche oft über D-Wave_Systems-Quantencomputer. Aber die Quanten-
Computertechnik ist nichts Anderes als ein Gerät zur Zukunftsdeutung. 
Deshalb wird er auch „D-Wave-Quantencomputer“ genannt. Das „D“ bezieht 
sich zwar tatsächlich auf die Quantenmechanik mit ihren D- und S-Wellen, 
aber das „D“ steht auch für das englische Wort divination, was 
„Wahrsagerei“ bedeutet, was mit dem D-Wave-Quantencomputer auch 
tatsächlich betrieben wird. Wir haben es da mit einer Komplex-Version von 
vielen alten Methoden zu tun, mit denen die Zukunft vorhergesagt wurde, wie 
zum Beispiel mit Muscheln, Schnüren, Steinen, Stöcken usw., die auf den Hof 
geworfen wurden. Man sieht noch heute bestimmte Zeichen der Geomantie, 
die mit Fingern in den Sand oder auf Wachstafeln gezeichnet wurden. Es gibt 
viele Varianten bei der Geomantie und zahlreiche Wahrsage-Praktiken, und 
sie alle sind in dem D-Wave-Quantencomputer vereint. 
 

Wir wollen hier eine Botschaft der Ermutigung übermitteln und gewisse 
technische Dinge anhand von der Bibel erklären und entsprechende Beweise 
liefern. Und diese Botschaft lautet: Wir werden durch die Gnade Gottes und 
die absolute Macht des Heiligen Geistes beschützt. 
 

Wir gehen dabei jedoch nicht nur in die Defensive, sondern können dadurch 
sogar in die Offensive gehen, denn Angriff ist immer noch die beste 
Verteidigung. Deshalb sollte die Waffenrüstung Gottes nicht nur als Mittel der 
Verteidigung betrachtet werden, sondern wir können damit auch eine Angriffs-
Position einnehmen. Du solltest den Kriegsschauplatz der geistigen 
Kampfführung allerdings niemals ohne die Waffenrüstung Gottes betreten. 
Das bedeutet, dass Du Deinen menschlichen Geist und Deinen physischen 
Körper vorbereiten musst, um Dich diesem Kampf zu stellen. Gottes 
Waffenrüstung wird Dich auf Schritt und Tritt schützen, wenn Du auf Deinen 
Feind zugehst. 
 

Wie sieht das Ganze in der Praxis aus? 

 

1. 
Dazu ist eine enge Beziehung mit Jesus Christus nötig. 
 

2. 
Die Ermächtigung zum geistigen Kampf bekommen wir dann durch das 
Wirken des Heiligen Geistes, der in dem wahren Christen wohnt. 
 

3. 
Wahre Christen lassen sich vom Heiligen Geist durch das Wort Gottes 
ausbilden. 
 

4. 



Das Böse Satans können wir durch das Wort Gottes, welches die absolute 
Wahrheit ist, beweisen. 
 

5. 
Diese göttliche Wahrheit lehrt, wie die wahren Christen ihr Leben siegreich 
führen können und führt sie durch den geistigen Kampf hindurch. 
 

6. 
Das Wort Gottes in der Heiligen Schrift und der Heilige Geist bereiten uns auf 
den geistigen Kampf vor und zeigen uns auf: 
 

• Wer unser Feind ist 
• Wie der Feind operiert 
• Wie wir uns beim geistigen Kampf verhalten sollen 

• Wie wir durch das Gebet neue Kräfte für diesen Kampf bekommen 
können 

 

So läuft unser Prozess der „Zukunftsdeutung“ ab, wenn man das so nennen 
will. Das Gebet ist dabei unsere spiritueller Mechanismus der Kommunikation. 
Aber wir benötigen dazu keinen D-Wave-Computer, keinen Quanten-
Computer, der auf Künstliche Intelligenz basiert und keine genetische 
Modifikation. Wir brauchen nichts von alledem. Ich sage immer, dass wir mit 
Jesus Christus eine Quantenverschränkung eingegangen sind, die zum 
Tragen kommt, wenn wir beten. Dadurch habe ich der Beziehung mit Jesus 
Christus nur ein modernes Etikett oder eine wissenschaftliche Beschreibung 
für das Geistliche/Geistige gegeben. 
 

Wissenschaftlich nennt man diese Beziehung zu Jesus Christus 
„Verschränkung“, und die Verbindung dabei ist das Gebet. Das ist eine 
Konversation, die bei vielen Christen oft nur minutenlang dauert. Aber nicht 
ohne Grund sagt uns Paulus in: 
 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Vers 17 

Betet ohne Unterlass! 
 

Das sollten wir in diesen letzten Tagen vor der Entrückung UNBEDINGT tun!!! 
Da reicht es nicht mehr, sich ein Mal am Tag eine „stille Zeit“ zu nehmen. 
Denn durch das Beten ohne Unterlass hat man eine konstante, enge 
Beziehung mit Konversation mit Jesus Christus. Auf diese Weise kannst Du 
jede Deiner Entscheidungen mit Ihm abstimmen. Und dann hörst Du die 
sanfte, leise Stimme, die Dir bestätigt, wenn Du richtig liegst oder Dich 
umlenkt, falls Du einen verkehrten Weg einschlagen wolltest. So bist Du auf  
Schritt und Tritt mit Jesus Christus „on-line“. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 



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

 

 

 


