
Geistlicher Höhenblick – Eine Bestandsaufnahme zur derzeitigen Welt-
Situation – Teil 28 
 
Palantir sorgt für das totale Überwachungssystem des Antichristen – 
Teil 6 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=5sbDC5BpAZ8 

Anthony Patch – 12.Oktober 2018 
 
Wenn wir also sprechen von Verbindungen: 
 
• Von Gehirn zu Gehirn 
• Von Gehirn zu einem Computer 
 
dann will man dadurch die höheren Gedankenprozesse unterdrücken und 
Menschen auf das Hirnstamm-Niveau herunterbringen, damit sie sich wie 
Drohnen und Arbeitsbienen in einem Bienenstock verhalten und ein 
Gruppendenken an den Tag legen. Dabei denken die Menschen nicht mehr 
kritisch und reagieren nur noch emotional und instinktiv.   
 
Das ist der Grund, weshalb man Gehirne von Menschen miteinander oder 
durch Human_Interface_Devices mit einem Computer verbinden will. Aber 
das wird den Menschen keine Vorteile bringen. Man wird ihnen nichts darüber 
sagen, was ich hier alles dargelegt habe. Doch ich habe dazu die 
White_Papers und die Beiträge in den Fach-Zeitschriften gelesen. Ich 
verstehe diese Technologien und kann aufzeigen, wo und wozu diese 
Technologien eingesetzt werden. 
 
Ich möchte an dieser Stelle mit der Aufklärung aufhören, weil ich mir bewusst 
bin, dass Du diese harten Informationen hier erst einmal verdauen musst. 
 
Aber es kommt noch schlimmer, denn wir leben in den letzten Tagen der 
Gnadenzeit und kurz vor der Entrückung. Für uns, wahre Christen, ist dies 
allerdings eine Zeit der Freude, weil wir wissen, dass wir dann für immer und 
ewig mit unserem HERRN zusammen sein werden. Falls Du allerdings noch 
nicht reumütig und bußfertig das Sühneopfer von Jesus Christus und Ihn als 
Deinen persönlichen HERRN und Erlöser angenommen hast, solltest Du das 
JETZT tun, damit Du auch errettet wirst, was ich Dir von ganzem Herzen 
wünsche. Gott segne Dich. 
 
Quelle: https://www.nowtheendbegins.com/bilderberg-2019-switzerland-us-
secretary-state-mike-pompeo-jared-kushner-topic-new-strategic-order/ 
1.Juni 2019 – von Geoffrey Grider 
 
Der amerikanische Außenminister Mike Pompeo und Jared Kushner 



beim mysteriösen Bilderberg-Treffen 2019 
 
Das Weiße Haus war bei der Bilderberg-Konferenz stark vertreten, da es 
nicht nur den Außenminister Mike Pompeo, sondern auch Trumps 
Schwiegersohn Jared Kushner, der als Diplomat und engster Berater des 
amerikanischen Präsidenten tätig ist sowie zwei Mitglieder vom 
United_States_National_Security_Council, des Nationalen Sicherheitsrats 
dorthin geschickt hat. 
 
Aber damit nicht genug. Das Pentagon hat darüber hinaus noch zwei leitende 
Regierungsmitglieder dahin entsandt: Seinen Top-Militärstrategen und den 
technischen Direktor der Künstlichen Intelligenz. Da die Kriegsmaschinerie 
immer intelligenter wird und jedes Teilchen bei den Waffen mit Künstlicher 
Intelligenz verbessert wird, fängt die Grenze zwischen Silicon Valley und dem 
Pentagon an, außerordentlich verschwommen zu werden. Wenn man in die 
diesjährige Bilderberg-Konferenz hineingerochen hat, konnte man diese neue 
Art der Kriegsführung buchstäblich riechen: „Cyber-Bedrohung“ und „Die 
sozialen Medien zu einer Waffe machen“ stand auf der Agenda. 
 
In diesem Jahr waren bei der Bilderberger-Konferenz also sehr bedeutende 
Amerikaner vertreten. Der Außenminister Mike Pompeo kam am 
Samstagnachmittag mit einer Autokolonne an, die so lang war, dass sie sich 
durch halb Genf hinzog. Er wollte seine Gedanken über eine neue 
strategische Ordnung mitteilen: 
 
• Dem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg 
• Zwei Premierministern 
• Dem deutschen Außenminister Heiko Maas 
• Dem König von Holland 
• Etlichen Finanzbossen und Milliardären, viele von ihnen aus der 
 Technik-Welt 
 
Die Vorstellung, dass Mike Pompeo, der vor einigen Wochen noch in einer 
Kirche in Texas über die Entrückung gesprochen hatte, an dem jährlichen 
super-geheimen Bilderberg-Treffen teilgenommen hat, ist einfach nur 
lächerlich. Über die Entrückung sagte er: „Seien Sie ein Teil davon und 
kämpfen Sie.“ 
 
Bei den Bilderberg-Treffen schmieden die Illuminaten ihre Pläne für die 
Weltherrschaft. Über was hat Mike Pompeo dann dort wohl gesprochen? 
Über nichts Geringeres als die Neue Weltordnung, denn darum dreht sich 
alles. Und wer befand sich in seiner Begleitung? Jared Kushner, der 
Schwiegersohn von Donald Trump. „Central Casting“, eine amerikanische 
Gießerei mit Büros in Los Angeles, New York, Georgia und Louisiana, die 



sich auf das Casting von Extras, Body Doubles und Stellvertretern 
spezialisiert hat, würde diesen Mann nach einem Vorsprechen sicher die 
Rolle des Antichristen in einem neuen „Left Behind“-Film geben. 
 
Nur haben wir es hier nicht mit einer Film-Szene und einem Roman zu tun, 
sondern mit der Realität. In diesen Tagen gilt mehr denn je: 
 
2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 3-4 
3 Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen; denn 
zunächst muss ja doch der Abfall eintreten und der Mensch der 
Gesetzlosigkeit (des Frevels) erschienen sein, der Sohn des Verderbens, 
4 der Widersacher, der sich über alles erhöht (gegen alles erhebt), was 
Gott oder anbetungswürdig (rechtmäßige Gottesverehrung) heißt, so dass 
er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich für Gott ausgibt. 
 
Beobachtet man diese Endzeit-Aktivität, kann man sie gut und gern damit 
vergleichen, wie jemand einen Ballon mit Wasser füllt. Der Ballon wird dicker 
und dicker, und Du kannst nicht wegschauen, weil Du den spektakulären 
Moment nicht verpassen willst, in dem er platzt. 
 
Dies ist aus prophetischer Perspektive genau das, was wir gerade jetzt sehen. 
Wir befinden uns im Übergang von den Seiten der Endzeit-Romane zu den 
Seiten der Heiligen Schrift, auf denen sich direkt vor unseren Augen die 
Endzeit-Ereignisse abspielen. Was immer Du auch tust, schau nicht weg. 
Denn diese Explosion wirst Du nicht verpassen wollen. 
 
Quelle: https://www.newsweek.com/silicon-valley-switzerland-bilderberg-
2019-and-high-tech-future-transatlantic-1441259 

 
Silicon Valley in Switzerland: Bilderberg 2019 and the High-Tech Future of 
Transatlantic Power 
1.Juni 2019 
 
Eine Menge Silicon-Valley-Leuchten haben in diesem Jahr diese 
transatlantische Konferenz der Elite in einem schwer bewachten 5-Sterne-
Hotel am Genfer See besucht. Dazu gehörte der indische Informatiker und 
Direktor von „Microsoft“ Satya_Nadella, der zum ersten Mal auf diesem Gipfel 
erschienen ist und Reid_Hoffman, der Gründer und Firmenchef des Internet-
Unternehmens LinkedIn. Er hat den Bachelor in Kognitionswissenschaft. 
 
 



 
Abbildung der Grunddisziplinen der Kognitionswissenschaft. Frei nach Miller, 
George A (2003). "The cognitive revolution: a historical perspective". 
TRENDS in Cognitive Sciences 7 
 
Reid Hoffman ist regelmäßig beim Bilderberg-Buffet zu sehen. 
 
Am Konferenztisch saßen darüber hinaus Jeremy Fleming, der 
Behördenleiter von Government_Communications_Headquarters, der 
britischen Regierungskommunikationszentrale, die sich mit Kryptographie, 
Verfahren zur Datenübertragung und der Fernmeldeaufklärung befasst und 
der Direktor vom Centre_of_Excellence_(NATO), eine multinationale 
militärische Dienststelle, die durch das Allied Command Transformation 
offiziell als streitkräftegemeinsames Kompetenzzentrum für ein 
Schwerpunktthema anerkannt wurde. Sehr interessant ist dabei, welches 



Land für welchen Schwerpunkt zuständig ist: 
 
LAND SCHWERPUNKT 

Frankreich Führung von Luftstreitkräften 

Niederlande Zivil-Militärische Zusammenarbeit, Führung 
von Streitkräften 

Norwegen Operationen unter extremen Kältebedingungen 

USA Seekriegsführung 

Estland Verteidigung von Cyberspace 

Spanien Kampf gegen unkonventionelle Spreng- und 
Brandvorrichtungen 

Polen Spionageabwehr und Interoperabilität, 
Militärpolizei 

Bulgarien Krisenmanagement und Interoperabilität 

Türkei Terrorismusbekämpfung 

Litauen Energiesicherheit 

Slowakei Kampfmittelabwehr 

Rumänien Human-Intelligence 

Deutschland Nutzung des Luft- und Weltraums, 
Pionierwesen, Operationen in engen und flachen 
Gewässern 

Tschechien ABC-Abwehr 

Ungarn Wehrmedizin, Sanitätsdienst 

Italien Modellbildung und Simulation, Stabilisierung 
und Wiederaufbau 

Slowenien Kampf in schwierigem Gelände und im Gebirge 

Belgien Minenkriegsführung, Seeminenabwehr 

Lettland Strategische Kommunikation mit verschiedenen 
Disziplinen: Öffentliche Diplomatie, Öffentliche 
Angelegenheiten, Militärisch-öffentliche 
Angelegenheiten, Informations- und 
psychologische Operationen 

 
 
Auffällig ist, dass ausgerechnet die Türkei für 
„Terrorismusbekämpfung“ zuständig ist. Das Hauptaugenmerk liegt allerdings 
auf „Digital Engagement“ (Siehe dazu: https://de.verint.com/government-
digital-first/) und „Psychologische Kriegsführung“. 
 
Die Verwischung der Grenze zwischen Technologie und Kriegsführung nimmt 
bei einigen Teilnehmern am Bilderberg-Treffen konkrete Formen an. 
Eric_Schmidt, der schon sehr lange an Bilderberg-Konferenzen teilnimmt und   



Vorsitzender war vom Defense_Innovation_Advisory_Board, leitet jetzt die 
neue „National Security Commission on Artificial Intelligence“ (Nationale 
Sicherheitskommission der Künstlichen Intelligenz). Ein weiterer Teilnehmer 
an der Bilderberg-Konferenz war der Psychologe, Autor und Professor Adam 
M. Grant, der sich auf Organisationspsychologie spezialisiert hat. Die 
Organisationspsychologie ist das Teilgebiet der Wirtschaftspsychologie, das 
sich mit der Wechselwirkung von Individuen und Organisation befasst. Dazu 
gehören Beschreibung und Veränderung von Erleben, Verhalten und 
Einstellungen von Menschen in Organisationen sowie von Bedingungen, die 
diese Zustände und Veränderungen beeinflussen. 
 
Neben dem Leiter der Nationalen Sicherheitskommission der 
Künstlichen Intelligenz, Eric Schmidt, nahmen aber auch die Mitgründer 
von „Palantir Technologies“ Alex_Karp und Peter_Thiel teil. Dieses 
dubiose Daten-Analyse-Unternehmen hat gerade mit dem Pentagon einen 
„Battlefield Intelligence Contract“ (Geheimdienst-Kampffeld-Vertrag) in Höhe 
von 800 Millionen Dollar unterzeichnet. „Palantir Technologies“ wurde im Jahr 
2004 von Peter Thiel ins Leben gerufen, wobei er vom CIA unterstützt wurde.  
Thiel gründete gemeinsam mit Max Levchin und Elon Musk den Online-
Bezahldienst Paypal und diente als Geschäftsführer des Unternehmens. Thiel 
war der erste externe Kapitalgeber des sozialen Netzwerks Facebook [4], und 
er ist in der High-Tech-Welt der größte Befürworter von Donald Trump. 
 

 
 

Von links nach rechts: Satya Nadella, CEO of Microsoft; Eric Schmidt, former 
CEO of Google, and director of Alphabet; Alex Karp, CEO of Palantir, 
kommen an, um die Bilderberg-Konferenz von 2019 in Montreux in der 
Schweiz zu besuchen. Charlie Skelton 



 
Ob Donald Trump wirklich nicht weiß, dass sein „armer, unschuldiger 
Schwiegersohn“ sich in dieser finsteren Bilderberg-Welt bewegt und sich dort 
mit Premierministern und Milliardär-Investoren trifft, die hinter verschlossenen 
Türen ihre Strategien mit Pentagon-Funktionären und NATO-Chefs unter den 
Augen von Goldman_Sachs International beschließen? Goldman Sachs ist 
seit 1990 auch in Deutschland vertreten. (Siehe dazu: 
https://www.goldmansachs.com/worldwide/germany/) 
 
Aber nicht nur „Goldman Sachs International“ war bei diesem Bilderberger-
Treffen vertreten, sondern auch andere Finanzbosse, wie die von: 
 
• Der britischen Großbank HSBC (die auch eine Niederlassung in 
Düsseldorf als HSBC_Trinkaus_&_Burkhardt hat) 
• Der Deutschen Bank, die für ihre Verwicklung in Geldwäsche und 
Steuerhinterziehung berüchtigt ist. Am 29. April 2019 reichten US-Präsident 
Donald Trump und Mitglieder seiner Familie sowie The Trump Organization 
eine Unterlassungsklage gegen die Deutsche Bank und das amerikanische 
Finanzinstitut Capital One ein, um die Herausgabe ihrer Finanzdaten an 
Ausschüsse des US-Repräsentantenhauses, die entsprechende Subpoena 
erlassen hatten, zu verhindern.[146][147][148] 
• Der Axa-Gruppe. Dabei handelt es sich um ein ursprünglich 
französisches, heute in 64 Ländern tätiges Versicherungsunternehmen mit 
Paris als Hauptsitz. Die Aktiengesellschaft versichert Privatpersonen und 
Unternehmen. In Deutschland firmiert sie als Axa-Konzern AG, in der 
Schweiz als Axa Versicherungen AG. Im Herbst 2012 geriet das 
Unternehmen in Deutschland in die öffentliche Kritik, da es 
Sonderkonditionen und Rabatte für CDU-Mitglieder gewährte.[10] 
• Der Credit_Suisse-Gruppe. Die Credit Suisse Group AG, kurz CS, 
(ehemals Schweizerische Kreditanstalt, kurz SKA) ist eine Schweizer 
Großbank und zugleich eines der größten global tätigen 
Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Zürich. Das eigentliche 
Bankgeschäft wird von der Tochtergesellschaft Credit Suisse AG (IID 4866) 
wahrgenommen und das schweizerische Geschäft seit November 2016 von 
der Credit Suisse (Schweiz) AG (IID 4835).[3] 1997 richtete die Credit Suisse 
zusammen mit dem Schweizerischen Bankverein und der Schweizerischen 
Bankgesellschaft (1998 zur UBS fusioniert) auf internationalen Druck hin 
einen Fonds zur Entschädigung von Holocaust-Opfern ein. Den Banken 
wurde vorgeworfen, Guthaben im Wert von mehreren hundert Millionen US-
Dollar zu lagern, die deutsche Nationalsozialisten jüdischen Bürgern geraubt 
und in der Schweiz deponiert hätten. Siehe auch Verfahren um jüdische 
Vermögen bei Schweizer Banken. 
 
Da die Bewegung der Bilderberger-Leute hin zur Künstlichen Intelligenz 
immer weiter fortschreitet, kann man sehen, dass sich innerhalb dieser 



Gruppe eine Verwerfungslinie zwischen der Wall Street und Silicon Valley 
öffnet. 
 
Allerdings zeichnet sich gerade eine Krise für die Bilderberg-Leute ab und 
nicht nur wegen all der Anti-Globalisierungs-Bewegungen und dem 
schleichenden Verlust an Glaubwürdigkeit im Hinblick auf das Europa-Projekt. 
Die Führungs-Elite hat jetzt auch noch andere Probleme. Mit dem Brexit, 
Frexit, Grexit und selbst einem Polexit drohen die Dominosteine umzufallen. 
Die Bilderberger-Leute müssen sich für die große Erd-Bewegung anschnallen, 
wenn sie mit ihrer transatlantischen Allianz Erfolg haben wollen und wenn 
ihre geliebte Europäische Union überleben soll. Aber wer wird dabei die 
Führung übernehmen? 
 
Das Problem ist, dass die Bilderberger-Leute gerade einen Qualitätsverlust 
erleiden und ihr intellektuelles Rückgrat zu brechen droht. Daran, dass  
David_Rockefeller im März 2017 verstorben ist und Henry_Kissinger gerade 
an die Höllenpforte klopft, kannst Du schon erkennen, dass die Bilderberger-
Leute sich einer Generationskrise gegenübersehen. Du magst kein 
Bewunderer von Henry Kissinger sein, ihn nicht mögen und ihn wegen seiner 
Kriegsverbrechen am liebsten hängen sehen, aber Du musst zugeben, dass 
er ein schwergewichtiger Staatsmann und eine historische Person ist. Er ist 
ein Psychopath mit einer Vision. Wo wollen die Bilderberger-Leute seriöse 
Ideologen finden, die sie in das Jahr 2020 führen? 
 
Sollten sie danach in den Fachhochschulen suchen? Die Globalisten haben 
ihre Lieblings-Professoren, wie zum Beispiel den britischen Historiker  
Niall_Ferguson, der unter anderem auch am Jesus_College_(Oxford) lehrte, 
jetzt aber amerikanischer Staatsbürger ist. Er hat sich einmal selbst 
bezeichnet als „ein voll bezahltes Mitglied der neu-imperalistischen Gang“. 
Aber er hat nicht die Bedeutsamkeit, um überhaupt dahin zu kommen, das 
Ruder zu übernehmen. 
 
Wenn man sich jetzt bei den Besuchern umschaut, die dieses Jahr die 
Konferenz besucht haben, wird man weder im finanziellen noch im politischen 
Sektor jemanden finden, der genug ideologisches Fleisch auf seinen 
Knochen hat, um die Bilderberg-Gruppe weiter voranzubringen. Denn in den 
letzten Jahrzehnten sind die wirklich Intelligenten in den Ingenieur- und 
Technologie-Bereich gegangen. Und deshalb wird darauf in Zukunft mit 
Sicherheit bei der Bilderberger-Gruppe der Schwerpunkt liegen. 
 
Der amerikanische Außenminister Mark Pompeo hatte während seines 
einwöchigen Europa-Aufenthalts auch noch mit nationalen Führern über 
heikle Themen gesprochen, wie: 
• Die iranischen Raketen 
• Die chinesische Technologie 



• Den Wirtschaftskollaps in Venezuela 
 
Doch die wichtigsten Gespräche fanden natürlich bei der heimlichen 
Klausurtagung in Montreux am Genfer See statt, wo die politischen und 
wirtschaftlichen Führer der westlichen Nationen zum 67. Bilderberger-Treffen 
zusammenkamen. Bei diesem jährlichen Forum sind sich die Teilnehmer 
darüber einig, dass nichts Genaues darüber, was von wem gesagt wurde, 
nach außen dringen soll. Es ist eine Schatten-Version vom Wirtschaftsforum 
in Davos, der alljährlichen Winter-Konferenz in den Schweizer Alpen, an der  
Präsident Donald Trump nur ein einziges Mal teilgenommen, sie aber schwer 
kritisiert hat. 
 
Die Teilnehmer beim Bilderberger-Treffen halten sich streng an die  
Chatham_House_Rule, die Chatham-Hausregel, wobei die Teilnehmer zwar 
die Inhalte weitergeben dürfen, jedoch es untersagt ist, die Identität von 
Konferenzteilnehmern, Rednern oder Gesprächspartnern offenzulegen. 
Streng genommen darf noch nicht einmal nach außen getragen werden, dass 
man eine Information auf dieser Konferenz erlangt hat. Die Chatham House 
Rule wird meist dann angewandt, wenn vertrauliche Informationen benutzt 
werden bzw. wenn es aus (politischen) Gründen für einen Teilnehmer nicht 
opportun wäre, mit einem bestimmten Gedankengang in Verbindung gebracht 
zu werden. Die Regel wurde eingeführt, um seine Meinung ohne mögliche 
Folgen für die eigene Person oder das eigene Unternehmen aussprechen zu 
können. Weiterhin soll man von jeglicher Verantwortung für das Gesagte 
freigestellt werden. Auch soll damit die Problematik einer möglicherweise 
unscharfen Trennung zwischen der Meinungsäußerung als Person und der 
Meinungsäußerung als Amtsträger vermieden werden. 
 

Auf der diesjährigen Agenda beim Bilderberger-Treffen standen folgende 
Themen: 
 

• Eine stabile strategische Ordnung 

• Was als Nächstes für Europa ansteht 
• Klimawandel und Nachhaltigkeit 
• China 

• Russland 

• Die Zukunft des Kapitalismus 

• Brexit 
• Die Ethik der Künstlichen Intelligenz 

• Soziale Medien als Waffe 

• Die Bedeutsamkeit des Weltraums 

• Cyber-Bedrohungen 
 

Wie Du an diesen Tagesordnungspunkten sehen kannst, scheint man sich da 
in eine Richtung weg von der persönlichen Freiheit zu bewegen. 



 
Siehe dazu auch: https://www.youtube.com/watch?v=cc_9sLOJ2KQ 

28.Mai 2019 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


