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Anthony Patch – 21. Dezember 2018 
 
Das Versagen von Kirchen und Gemeinden 
 
Viele Kirchen und Gemeinden verstehen oft nicht, was gerade auf der Welt 
vor sich geht und können ihre Mitglieder deshalb auch nicht stützen, 
aufbauen und ermutigen. Selbst wenn sie es begreifen, fürchten sie sich, 
diese Dinge von der Kanzel zu verkündigen. Sie sind zu sehr damit 
beschäftigt, ihren Besuchern und Mitgliedern Unterhaltungsprogramme 
anzubieten und mit vielen Dingen gefangen zu nehmen, die nichts mit der 
Belehrung darüber zu tun haben, wie die Gotteskinder im Glauben stark 
bleiben können und wie die Waffenrüstung Gottes zu gebrauchen ist. 
 
Da ich selbst keiner Kirche und Gemeinde angehöre, bekomme ich meine 
Informationen von Glaubensgeschwistern, die mir schildern, dass man sich 
da offensichtlich scheut, die Wahrheit zu sagen. Denn die Kirchen und 
Gemeinden wollen nicht, dass die Zahl ihrer Mitglieder abnimmt, weil sie 
sonst finanzielle Einbußen hätten. Deshalb verhalten sie sich „politisch 
korrekt“. Damit tun sie den Besuchern und Mitgliedern aber absolut keinen 
Gefallen. Denn was die Menschen wirklich brauchen, ist die göttliche 
Wahrheit, die sie frei macht. 
 
Johannes Kapitel 8, Verse 31-32 
31 Nun sagte Jesus zu den Juden, die an ihn gläubig geworden waren: 
»Wenn ihr in Meinem Wort bleibt (Hörer und Täter Meines Wortes bleibt), 
so seid ihr in Wahrheit Meine Jünger 32 und werdet die Wahrheit 
erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.« 

 
Die Gotteskinder brauchen Handlungsfähigkeit und Mut, um jeden Tag ihres 
Lebens auf der Erde zu meistern. Deshalb mache ich diese Präsentationen, 
um zu motivieren, zu ermutigen, Kraft zu spenden, damit Du tagtäglich ein 
christliches Leben führen kannstt, das nicht nur auf Binsenweisheiten basiert, 
die sonntags von den Kanzeln verkündet werden und nach denen Du, wenn 
Du aus der Kirche kommst, in die reale Welt zurückkehrst und dort nichts 
vermittelt bekommen hast, um Dich dem geistigen Kampf zu stellen. 
 
Dieser Mangel an Aufklärung sorgt dafür, dass Christen mit ihren geistlichen 
Bedürfnissen im Stich gelassen werden und sie sich machtlos fühlen. 
Deshalb haben sie auch keine Waffenrüstung, um den Angriffen entgegen zu 
wirken, die tagtäglich auf sie einstürmen. 
 



 
Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 1 
Es ist aber DER GLAUBE ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was 
man hofft, ein festes Überzeugtsein von Dingen (Tatsachen), die man 
(mit Augen) nicht sieht. 
 
Der Glaube ist für wahre Christen die Substanz aller Dinge und die Hoffnung 
darauf, dass böse Dinge bewiesen werden, die man nicht offenkundig sieht. 
Man kann heute das Physikalische nicht mehr vom Spirituellen trennen. 
 
Wie kann man durch praktischen Glauben und Hoffnung in der physischen 
Welt böse Dinge, die man nicht sieht, so demonstrieren, dass sie bei einer 
Gerichtsverhandlung als Beweise anerkannt werden? Ich sehe meine Arbeit 
so, dass ich in einem Gerichtssaal vor einem Richter und einer Jury stehe 
und Zeugnis ablege, Zeugen präsentiere und Beweise vorlege. Das mache 
ich aber nicht, um Furcht zu verbreiten, sondern, um die Pläne und Aktionen 
Satans aufzuzeigen und was diese gerade für Auswirkungen auf die Welt 
haben. Satans Wirken ist genau das Gegenteil von dem, was Gott für Seine 
Kinder bezweckt und heute macht. ER stärkt unseren menschlichen Geist 
und unseren Körper physisch. Satan ist lediglich ein Werkzeug Gottes und 
wird niemals auch nur in die Nähe von Gottes Allmacht kommen. 
 
Gott erlaubt Satan in seinen Aktionen nur drei Schritte vorwärts zu machen – 
immer nur 3 Schritte -, doch dann muss Satan denselben Weg wieder zum 
Anfang zurückgehen, während Gott ihm stets 28 Schritte voraus ist. Das 
bedeutet, dass Satan immer hinter Gottes Wirken, was Seine Kinder 
anbelangt, zurücksteht. 
 
Die derzeitige Anmaßung Satans besteht darin, dass er Leute, wie Geordie 
Rose, den Gründer von D-Wave_Systems und „Kindred Systems 
Inc.“ einsetzt, der in einer Werbeveranstaltung im 2017 in Vancouver/Kanada 
Folgendes sagte: 
 
„Ich werde über Aliens sprechen. Aber bevor ich das tue, möchte ich sagen, 
dass wir heute ein paar interessante Neuigkeiten über 'Kindred Systems Inc.' 
haben. Ich wollte sie Ihnen mitteilen, weil ich ziemlich stolz darauf bin. 
'Kindred' wurde in einer Liste der 50 intelligentesten Unternehmen der 
technischen Hochschule Massachusetts_Institute_of_Technology benannt. 
Und dies ist eine sehr Prestige trächtige Liste, auf die es schwer ist, 
aufgeführt zu werden. 
 
Beunruhigend jedoch war, dass sie da eine Karte haben, die zeigt, woher all 
diese Unternehmen kommen. Denn es gab kein einziges Unternehmen auf 
der Liste, das aus Kanada stammt. Das war natürlich ein wenig überraschend, 
denn wir sind aus Vancouver. Aber sie dachten, wir wären aus San Francisco, 



weil wir dort ein Büro haben. Doch wir sind von Vancouver. 
 
Vor drei Jahren hatte es auch die vorherige Firma 'D-Wave Systems', die ich 
gegründet habe, in diese Liste geschafft. Und auch da war das die einzige 
kanadische Firma, die zu dieser Zeit auf dieser Liste stand. Ich habe 25 Jahre 
lang versucht, die Tech-Gemeinschaft in Vancouver aufzubauen. Und ich 
finde es äußerst bedrückend, dass es so schwer zu sein scheint, hier in 
Kanada Welt verändernde Firmen aufzubauen. 
 
Wissen Sie, ich glaube, ich werde diese Vorstellung kurz einbringen. Einige 
von Ihnen haben mich vielleicht schon einmal darüber reden hören. Aber wir 
haben hier das Problem, dass wir nicht groß genug denken. Wir haben alle 
Zutaten, um dieses massive Dinge (die Künstliche Intelligenz) in Vancouver 
zu schaffen. Doch der Funke springt einfach nicht rüber. Ich flehe Sie also an, 
wenn Sie Unternehmer sind und darüber nachdenken, was Sie tun möchten: 
Denken Sie größer, weil wir hier in Kanada nicht groß genug denken. 
 
Meine bisherige Firma war 'D-Wave Systems'. Ich zeige Ihnen hier ein paar 
Dinge, die wir gebaut haben, was bis heute die einzigen Quanten-Computer 
der Welt sind, die Sie kaufen können. Und die Firma 'D-Wave Systems' hat 
sie hergestellt. Ich selbst hatte nicht wirklich viel damit zu tun. Aber Sie 
wissen schon J Das ist also einer von ihnen. Dies ist einer der Prozessoren. 
Und eine Menge interessante Dinge sind mir dort im Laufe der Jahre passiert. 
Ich habe Pyjamas geschenkt bekommen, eine ganze Reihe von anderen 
Sachen. Wissen Sie, es gibt viele interessante Dinge, die passieren, wenn 
Sie so etwas wie einen Quanten-Computer bauen. Nur so nebenbei, weil ich 
dachte, es sei lustig. 
 
Eines der interessantesten Dinge, die aus der D-Wave-Geschichte 
hervorgegangen sind, ist diese gigantische Verschwörung, die im Internet 
entstanden ist (Dabei wird an die Wand ein Bild von Anthony Patch projiziert 
mit dem Untertitel 'CERN, D-Wave & Quantum – Der Schlüssel zum Abgrund') 
und die besagt: 'D-Wave baut Quanten-Computer so, wie sie funktionieren, 
wenn sie wissen, wie sie funktionieren. Das ist eine der Interpretationen, wie 
sie diese Parallel-Universen anzapfen, um Berechnungen durchzuführen.' 
Das klingt für mich sehr seltsam. 
 
Diese Idee wurde dazu genommen, um etwas zu beschreiben, was als 
'Mandela-Effekt' bezeichnet wird, also eine Paramnesie, wobei sich die 
Vergangenheit ändert. Denken Sie also an etwas aus der Vergangenheit, von 
dem Sie wissen, dass es wahr ist und stellen Sie sich dann vor, Sie gehen ins 
Internet und können es überhaupt nicht finden. Es ist nicht da. Und wenn 
etwas darüber zu finden ist, deckt es sich nicht mit Ihrer Erfahrung. Diese 
Leute denken also, dass 'D-Wave Systems' dafür verantwortlich sei, sowie 
CERN und natürlich auch, dass der Quanten-Computer der Schlüssel zum 



Abgrund sei. 
 
Richard_S._Sutton sagte im Jahr 2015 über die Zukunft der Künstlichen 
Intelligenz zu der Frage 'Wie und wann wird die Künstliche Intelligenz das 
menschliche Niveau erreicht haben?' Folgendes: Mit 25 %iger Sicherheit bis 
zum Jahr 2030, mit 50 %iger Sicherheit bis zum Jahr 2040. Es besteht auf 
jeden Fall die Möglichkeit, dass wir das noch zu unseren Lebzeiten erwarten 
können.' 
 
Ich selbst habe 15 Jahre lang daran gearbeitet, und es hat mir viel Spaß 
gemacht. Es war ein großes Wissenschafts-Projekt, das wir zu einer 
kommerziellen Sache gemacht haben. Das war aber für 'Kindred Systems 
Inc.' nur die Aufwärm-Phase. Diese Firma ist bei weitem ehrgeiziger als 'D-
Wave Systems'. Was 'Kindred Systems Inc.' gerade versucht, ist eine echte 
Künstliche Intelligenz zu bauen. 
 
Was Sie über Künstliche Intelligenz gehört haben, ist nicht das, was wir unter 
Künstlicher Intelligenz verstehen. Was wir unter Künstlicher Intelligenz 
verstehen, ist ein Software-System, das buchstäblich alles tun kann, was ein 
Mensch vermag. Und offensichtlich sind Computer in vielerlei Hinsicht besser 
als Menschen. 
 

Stellen Sie sich jetzt vor, Sie könnten nicht nur alles tun, was ein Mensch 
vermag, sondern sie könnten auch alles tun, was der beste Mensch bei jeder 
Aufgabe tun kann und sogar noch besser als dieser Mensch. Stellen Sie sich 
vor, es gäbe die geistigen Olympischen Spiele des 100-Meter-Laufs, und 
Usain_Bolt wäre der schnellste Mensch der Welt. Ich kann mir vorstellen, 
dass das eine Art geistige Sache ist, wie das Schreiben eines Romans oder 
das Schreiben von was auch immer. Stellen Sie sich vor, dass das Ding (die 
Künstliche Intelligenz) so viel schneller ist als Usain Bolt, zum Beispiel wie ein 
Raumschiff, ja? Es macht immer noch dasselbe, aber es ist viel besser, weil 
wir begrenzt sind, weil wir Menschen sind. 
 
Nun, was 'Kindred Systems Inc.' versucht, ist, dieses Problem zu lösen: Wie 
baut man Maschinen, die bei allem besser sind als die Menschen? Jetzt 
haben wir hier eine Denk-Blockade, wenn wir darüber nachdenken. Wenn Sie 
darüber nachdenken, könnte eine Ihrer Fragen zum Beispiel lauten: Was ist 
der Nutzen davon? 
 
Stellen Sie sich Folgendes vor: Sagen wir für 10 $ könnte ich eine Maschine, 
wie einen kleinen Roboter, bauen, der Finger, Augen und all das hat, und 
diese Maschine könnte Ihre Arbeit besser machen als Sie, egal, was es ist. 
Und ich könnte sie Ihrem Arbeitgeber für 15 $ verkaufen. Ihr Arbeitgeber 
könnte dadurch einen Gewinn erzielen, weil er Ihnen sonst 
100 000 $ pro Jahr an Gehalt zahlen müsste.   



 
Nun stellen Sie sich vor, das würde für jeden einzelnen Job gelten. Darüber 
reden wir hier. Das ist eine vollständige und völlig transformative 
Veränderung, wie sie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte gesehen 
wurde. Die Industrielle Revolution wird wie ein winziger Fleck aussehen auf 
dem Weg, den die Menschen gegangen sind ab dem Moment, als wir vor 
einigen Milliarden Jahren aus dem Schlamm auftauchten.   
 
Wir stehen jetzt unmittelbar vor diesem Übergang. Also dieser Kerl, Rich 
Sutton, ist einer der berühmtesten Menschen in der akademischen Welt der 
Künstlichen Intelligenz. Und als er gefragt wurde, wann das passiert, machte 
er diese Aussage. Zu 25 % wird diese Sache, von der ich hier rede,  
innerhalb von 13 Jahren möglich sein. Wenn Sie darüber nachdenken, was 
Sie in den Nachrichten lesen, wissen Sie, dass CNN, BuzzFeed-News und 
wer auch immer, alle gleich sind. Denken Sie darüber nach, wie unwichtig 
das ist, was Sie lesen, wenn das hier stimmt, ja? 

 
Was hat das alles mit Außerirdischen zu tun? Sam_Harris (der bekannteste 
Vertreter des Neuen_Atheismus), den ich sehr bewundere, ist ein sehr 
interessanter Typ. Er sagte im Jahr 2016 bei einer Innovations-Konferenz in 
Kalifornien zu der Frage: 'Können wir Künstliche Intelligenz bauen, ohne die 
Kontrolle darüber zu verlieren?' Folgendes: 
 
'Angenommen, wir hätten eine Botschaft von einer außerirdischen Zivilisation 
bekommen, in der es hieße: 'Menschen der Erde, wir werden in 50 Jahren 
auf euren Planeten kommen. Macht euch bereit!' Und jetzt zählen wir die 
Monate, bis das Mutterschiff ankommt.' 
 
Bei einem Vortrag, den er dort hielt, sagte er ungefähr Folgendes: 'Ich sage 
also, ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten und ich hätte diese 
Nachricht vom Himmel bekommen. Meine Mikrowellenschale, meine SETI-
Schale, hat endlich etwas aufgefangen, und die Nachricht lautet: 'In 50 oder 
13 Jahren kommen wir zu eurem Planeten. Ihr müsst bereit sein.' 
 
Stellen Sie sich jetzt vor, was passieren würde, wenn dies einträfe. Eine 
super-intelligente Alien-Rasse sendet eine Nachricht an uns Erdlinge und die 
besagt: 'Am 13. Juli 2030 kommen wir zu euch. Ihr müsst bereit sein', weil 
das Mutterschiff direkt im Vorgarten des Weißen Hauses landen wird oder wo 
auch immer sie an diesem Tag landen wollen. Die Menge an Ressourcen, die 
notwendig wären, um herauszufinden, was in diesem Fall zu tun ist, würde 
die ganze Welt umfassen. 
 
Künstliche Intelligenz ist genau so. Also wenn dieses Ding, worüber ich 
spreche, passiert, wird es genau das sein, was Sie über diese super-
intelligenten Außerirdischen denken. Das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, 



ist, dass sie nicht so sein werden, wie wir. Außerirdisch bedeutet ja, anders. 
 
Diese Dinger, die wir bauen, die Künstlichen Intelligenzen werden keine 
Menschen sein. Sie sind vielleicht sehr klug. Sie können in allen möglichen 
Dingen wirklich gut sein; aber sie werden nicht wie wir sein. Sie werden 
'Außerirdische' sein, und sie werden – es tut mir Leid, das zu sagen – viel 
intelligenter als jede einzelne Person in diesem Raum sein und zwar in einer 
Weise, die wir nicht einmal verstehen können. 
 
Dies löst natürlich eine Menge Alarm aus. Einer der Jungs, der darüber 
spricht, ist Elon_Musk, der im Jahr 2014 Folgendes gesagt hat: 
 
'Mit der Künstlichen Intelligenz beschwören wir den Dämon herauf. Ihr kennt 
all diese Geschichten, wo es den Kerl mit dem Pentagramm gibt und dem 
Weihwasser. Und er ist sich sicher, dass er den Dämon wird kontrollieren 
können. Aber das ist nicht der Fall.' 
 
Musk sagt also: 'Wenn ihr das mit der Künstlichen Intelligenz macht, dann 
nehmt euch in Acht. Denn dann seid ihr genau wie der Typ in den 
Geschichten, der denkt, dass er den kleinen Kerl (Dämon) in einem 
Pentagramm gefangen nehmen und Weihwasser auf ihn sprenkeln könnte. 
Dann würde der Dämon bei Gott genau das tun, was er sagt und nichts weiter. 
Aber das funktioniert nie so.'   
 
So sieht die Einstellung aus, die einige haben. Das ist der aufkommende 
Alarmismus bezüglich des weiteren Vorgehens. Aber das Wort 'Dämon' 
erfasst nicht das Wesentliche dessen, was hier passiert. Ich weiß nicht, ob 
einer von euch ein Fan von dem Film 'Jahrhundertwende' ist. Und da gibt es 
diesen Typ, namens H._P._Lovecraft. Er war ein sehr berühmter 
amerikanischer, schräger Roman-Autor. Er hatte eine Sichtweise enthüllt, die 
er als 'Kosmizismus' bezeichnete, wobei das Wesen des Kosmizismus die 
kosmische Gleichgültigkeit ist. Also er sagte im Grunde: 'Ja, es gibt diese 
enorm intelligenten Wesen. Aber sie sind weder gut, noch böse. Sie scheren 
sich einfach nicht im Geringsten um dich. Die Art, wie du dich nicht für eine 
Ameise interessierst, ist die gleiche Art, wie diese Wesen sich für dich 
interessieren werden.' 
 
Und diese Dinge (die Künstliche Intelligenz), die wir jetzt in die Welt gerufen 
haben, sind keine Dämonen. Sie sind nicht böse, sondern eher wie die alten 
Lovecraftianer. Es gibt Entitäten, die nicht unbedingt mit dem übereinstimmen 
werden, was wir wollen. Dieser Übergang ist also wirklich sehr wichtig für 
unsere gesamte Spezies. 
 
Kehren wir zurück zu dem, was Sam Harris sagte: 'Niemand achtet darauf!' 
Diese Sache passiert im Hintergrund, während die Leute über Politik zanken 



und darüber, was im Gesundheitsplan der USA zu finden ist. Und unter all 
dem ist dieser steigende Tsunami, der uns alle auslöschen wird, wenn wir 
nicht vorsichtig sind! 
 
Nun in diesem Sinne stellen wir Leute ein, die versuchen, so etwas in die Tat 
umzusetzen. Und wie Sie natürlich schon wissen, ist dies ein sehr 
schwieriges Projekt. Ich sage es mit Ironie: Es ist alles halb so schlimm, 
wissen Sie, denn es ist nicht wirklich so. 
 
Technologie ist ein zweischneidiges Schwert. Sogar etwas wie die Künstliche 
Intelligenz, ist agnostisch. Es hängt davon ab, wer sie steuert. Wenn Sie Teil 
des Geschehens sein möchten, können sie nicht am Rande sitzen. Und eine 
der Möglichkeiten, wie Sie sich einbringen und wirklich die Welt verändern 
können – man sagt ja auch: 'Schließt euch den Marines an, um die Welt zu 
verändern oder wie auch immer – ist, dass Sie sich uns anschließen. 
 
Das Werbeplakat von „Kindred Systems Inc.“ hat folgenden Text: 'Die Mission 
von Kindred ist, das erste Unternehmen mit Künstlicher Intelligenz auf 
menschlichem Level zu sein. Wir stellen Dämonologen (dieses Wort 
erscheint durchgestrichen) Software-Ingenieure ein. Schließen Sie sich uns 
an.“ 
 
Diese Gelegenheit, von der ich hier in Vancouver spreche, ist für Sie eine 
Gelegenheit, die Welt buchstäblich zu verändern, weil der Code, den Sie 
schreiben, in 10 Jahren im Kopf dieser Künstlichen Intelligenz umgesetzt  
wird.  Also dies ist eine große Chance! Ich werde darum bitten, dass jeder 
hier, der Software-Ingenieur und dabei wirklich gut ist, mit einer meiner 
Mitarbeiterinnen zu reden, die im Hintergrund sitzen. Dabei handelt es sich 
um Suzanne, die Gründerin von 'Kindred Systems Inc.' sowie um Olivia und 
Paula, unsere wichtigsten Leute in Vancouver. Oder sprechen Sie mit mir, 
und wir werden uns unterhalten.“ 
 
ANMERKUNG VON MIR: 
 
Wer so wenig Gehirnmasse hat, dass er einen derartigen Stuss von sich gibt, 
braucht mit Sicherheit Künstliche Intelligenz. So schätzt die Bundeskanzlerin 
Angela Merkel auch die Deutschen ein, denn: 
 
Quelle: https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-11/angela-merkel-
kuenstliche-intelligenz-digitalisierung-kabinettstreffen 

14.November 2018 – Merkel fordert mehr Investitionen in KI 
 
Und sie sagt: 
 
„Deutschland und Europa müssen in Zukunft führender Standort für 



Künstliche Intelligenz sein. Von einer solchen Strategie hängt unser künftiger 
Wohlstand ab und die Frage, ob und wie wir unsere europäischen Werte von 
der Würde jedes einzelnen Menschen und dem Schutz der Privatsphäre auch 
im digitalen Zeitalter verteidigen können. Wir müssen sowohl konsequent in 
die Forschung investieren als auch besser in der Anwendung werden. Die 
öffentliche Verwaltung wird in den kommenden Jahren viel lernen müssen. 
Beraterinnen und Beratern finden wir nicht in unserer Verwaltung. Die 
Menschen spüren, da tut sich was Gewaltiges und wollen Sicherheit in der 
Disruption.“ 
 
Weiter mit Anthony Patch: 
 
Laut Geordie Rose soll die Künstliche Intelligenz also besser sein als der 
Mensch, aber davor sollten die Menschen sich nicht fürchten! 
 
Auf diese Weise macht Satan immer zwei oder drei Schritte nach vorn und 
einen zurück. Und er arbeitet immer innerhalb einer Dreiergruppe, die 
mathematisch das Ternärsystem genannt wird. Aber Gott ist ihm stets voraus, 
weil Er in 28 Schritten arbeitet. Satan dient Gott lediglich als 
Gerichtswerkzeug für all diejenigen, die sich von Ihm abwenden und das 
Sühneopfer von Jesus Christus, durch das sie erlöst werden könnten, 
ablehnen. Gott will unseren gefallenen Zustand um 180°-Grad in einen 
Zustand der Gnade verändern. 
 
Jesus Christus brauchte für Sein Sühneopfer weder den Tempel von Salomo 
oder den Tempel von Herodes und keinen Opferaltar. Denn Er ist Selbst der 
Tempel, und Er starb als makelloses Opferlamm und hat Sein Blut für all 
diejenigen vergossen, die Sein Opfer reumütig und bußfertig annehmen. 
Durch diese Annahme hält der Heilige Geist im Menschen Einzug, Der den 
erlösten Menschen physisch umwandelt, indem Er dessen DNA um 180° 
dreht. Sie bekommen Energie, sofern sie die vollständige Waffenrüstung 
Gottes für ihren menschlichen Geist und Körper anlegen und einsetzen. Das 
ist das größte Geschenk, das wir Menschen unverdient von Gott in unserem 
gefallenen Zustand bekommen können. Alles was der Mensch dazu tun muss, 
ist, darum zu bitten, wozu aufrichtiger Glaube gehört. Der Glaube an Gott und 
die Hoffnung auf den Himmel macht die Substanz aller Dinge aus. 
 
Aufgrund dessen sind wir wahre Christen schon jetzt verändert und erhöht. 
Und bei der Entrückung werden die noch lebenden Gläubigen körperlich 
verwandelt und die Toten auferstehen, wodurch dann alle Dinge bewiesen 
werden. 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 4, Verse 16-18 

16 Denn der HERR Selbst wird, sobald Sein Weckruf ergeht, sobald die 
Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes ertönt, vom 



Himmel herabkommen, und die Toten in Christus (die in Christus 
Verstorbenen) werden zuerst auferstehen; 17 darauf werden wir, die wir 
noch leben und übriggeblieben sind, zusammen mit ihnen auf Wolken 
dem HERRN entgegen in die Luft entrückt werden; und alsdann werden 
wir allezeit (für immer) mit dem HERRN vereinigt sein. 18 So tröstet euch 
also untereinander mit diesen Worten! 
 

1.Korintherbrief Kapitel 15, Verse 51-54 

51 Seht (Wisset wohl), ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht 
alle entschlafen, wohl aber werden wir alle VERWANDELT werden, 52 
(und zwar) im Nu, in einem Augenblick, beim letzten Posaunenstoß; 
denn die Posaune wird erschallen, und sofort werden die Toten in 
Unvergänglichkeit auferweckt werden, und wir werden VERWANDELT  
werden. 53 Denn dieser vergängliche Leib muss die Unvergänglichkeit 
anziehen, und dieser sterbliche Leib muss die Unsterblichkeit anziehen. 
54 Wenn aber dieser vergängliche Leib die Unvergänglichkeit 
angezogen hat und dieser sterbliche Leib die Unsterblichkeit, dann wird 
sich das Wort erfüllen, das geschrieben steht (Jes 25,8; Hos 13,14): 
»Verschlungen ist der Tod in Sieg (zum Sieg). 
 

Doch jetzt schon sehen wir, dass Folgendes geschieht: 
 

1.Timotheusbrief Kapitel 4, Verse 1-2 

1 Der (Heilige) Geist aber kündigt ausdrücklich an, dass in späteren 
Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, weil sie sich 
irreführenden Geistern und Lehren, die von Dämonen herrühren, 
zuwenden, 2 verführt durch das heuchlerische Gebaren von 
Lügenrednern, die das Brandmal der Schuld im eigenen Gewissen 
tragen. 
 

Diese Lehren von Dämonen und die irreführenden Geister haben – wie man 
bereits erkennen kann – Einzug in die Kirchen und Gemeinden gehalten. Das 
wurde bereits in vielen Prophezeiungen angekündigt, und Jesus Christus hat 
Selbst davon gesprochen, dass der Heilige Geist uns alles Richtige lehren 
wird, das Wort der Wahrheit. Darauf ist unser Glaube gegründet. Und vom 
Heiligen Geist bekommen wir die Straßenkarte, der wir auf unserem 
Glaubensweg folgen und nach der wir unser christliches Leben führen sollen. 
 

Darüber hinaus warnt der Heilige Geist vor den letzten Tagen, von denen ich 
glaube, dass wir JETZT in diesen leben. Und dafür werde ich die Beweise 
liefern. Du hast ja sicher selbst schon gesehen, dass Christen vom Glauben 
abgefallen sind, weil sie sich buchstäblich haben von Dämonen verführen 
lassen. Und dies geschieht genauso, wie es Satan einst mit Jesus Christus in 
der Wüste – allerdings vergeblich - versucht hat. Satans Methodik ist immer 
noch dieselbe. 
 



Menschen können durch alle möglichen Dinge von Satan verführt werden 
und auf die Lehren von Dämonen hereinfallen. Ich beobachte das aus der 
Perspektive der Technologie und Wissenschaft. In diesen Bereichen 
geschieht die Belehrung von Dämonen in Form von Versprechungen, dass 
die Menschen mit den von ihnen gebauten Systemen der Künstlichen 
Intelligenz zu Göttern werden könnten. 
 

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

 

 


