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Anthony Patch – Die Geister, die man ruft – 23.November 2018 – PCs 
sollen mit D-Wave-Quantencomputer verbunden werden – Teil 3 
 
Anthony Patch: 
Aber das, worüber wir hier sprechen, geht weit über die Energie-Signatur und 
das hinaus, was sie hier zeigen und „Leuchtstärke“ nennen. 
 

 
 

Wir reden über geistige Kraft. Stell Dir die obigen Strahlen als geistige 
Energie vor. Das ist das, wofür die derzeitigen Detektoren blind sind. 
 
Aber wie wir im letzten Artikel gesehen haben, wollen sie diese schon im Jahr 
2021, auf den neuesten Stand gebracht, wieder in Betrieb nehmen. Eigentlich 
war das erst für das Jahr 2026 geplant. 
 
Der wissenschaftliche Leiter von CERN, Sergio Bertolucci, hatte ja 2009 über 
den Large Hadron Collider (LHC) gesagt: „Diese gewaltige Maschine wird 
möglicherweise bislang unvorstellbare wissenschaftliche Phänomene 
erschaffen oder entdecken, wie beispielsweise eine zusätzliche Dimension. 
Vielleicht kommt etwas durch diese Tür oder wir schicken etwas durch sie 
hindurch.“ 
 
Und dieses Experiment wurde am 23. September 2015 durchgeführt. Durch 
dieses Portal kann alles Mögliche zu uns durchdringen, wie Geistwesen, 
Dämonen und gefallene Engel. 
 
Bei CERN macht man demnach keinen Hehl aus der Tatsache, dass sie dort 
ein interdimensionales Portal öffnen wollen. Ob ihnen das dauerhaft gelingt, 
wird sich im Jahr 2021 oder spätestens im Jahr 2026 zeigen, was dann 
vielleicht das Ende der 7-jährigen Trübsalzeit sein könnte. Auf jeden Fall wird 
die „Tür“, von der Bertolucci gesprochen hat, das Portal zum „Abyss“ sein.   
 
Dieses Kernforschungsinstitut befindet sich in der Nähe der Kleinstadt Saint-



Genis-Pouillys, deren Name  daher kommt, dass dort zur Römerzeit ein 
APOLLO-Tempel stand. Und in der Offenbarung des Johannes (Kapitel 9) 
ist von einem „Engel des Abgrunds“ die Rede, der auf Hebräisch Abaddon 
und auf Griechisch Apollyon heißt, was „Zerstörer“ bedeutet. 
 
Die Wissenschaftler von CERN glauben, dass sie an diesem historischen Ort 
mit dem LHC die größte, teuerste und komplexeste Maschine der 
Menschheitsgeschichte hingestellt haben. 
 
Kommen wir aber nun wieder auf die Detektoren zu sprechen. Sie können 
Seltsame_Materie, auch „Strangelets“ genannt, nicht sehen, sondern sie nur 
dann erkennen, wenn sich auf der Energie-Grafik als eine Spitze zeigt. 
 
Aber das soll sich mit dem neuen Detektor „Mathusla“ ändern. Bis zum Jahr 
2021 sollen die Detektoren so verändert werden, dass sie die CCD-Sensoren 
austauschen. Das sind lichtempfindliche elektronische Bau-Elemente, die auf 
dem inneren Photoeffekt beruhen. „CCD“ ist hierbei die Abkürzung des 
englischen Ausdrucks charge-coupled device (= ladungsgekoppeltes Bauteil), 
welches im CCD-Sensor verwendet wird. Ursprünglich wurden 1969 CCDs 
für die Datenspeicherung entwickelt. Jedoch wurde schnell bemerkt, dass 
diese Bauelemente lichtempfindlich sind und es vergleichsweise einfach ist, 
ein zweidimensionales Bild zu erfassen. Das sind die Kameras, mit denen 
man die Energien sehen kann, die bei diesen Kollisionen in Erscheinung 
treten. Die CERN-Wissenschaftler wollen diese CCDs nun robuster machen, 
da sie während dieser Kollisionen immer einer hohen Strahlung ausgesetzt 
waren. 
 
Aber sie sollen auch störungsempfindlicher gemacht werden. Stell Dir dazu 
eine 35 Millimeter-Kleinkamera vor, die ein ladungsgekoppeltes Bauteil hat. 
Es geht dabei um die Anzahl der Pixel, die ein Bild produzieren. Dasselbe gilt 
für die Detektoren. Dabei will man jetzt die Anzahl der Pixel erhöhen, welche 
durch ihre Kameras in den Detektoren produziert werden.  Das ist jetzt eine 
sehr vereinfachte Beschreibung, die wir alle verstehen können. 
 
Die CERN-Wissenschaftler verbessern aber nicht nur die Kameras der 
Detektoren, sondern auch die bis dahin verwendeten Neodym-Titan-Magnete. 
Sie werden dabei von einer magnetischen Flussdichte von 8,6 Tesla auf 10 
Tesla und sogar auf 20 Tesla wechseln. Dadurch können sie den 
Energiestrom einengen, sowie die Teilchen selbst aufnehmen und zu engeren  
„Bündeln“ packen. Auf diese Weise sind die Protonen- oder Blei-Ionen-
Teilchen enger beisammen. Dadurch können aber auch jene Bündel, die sich 
im Energiefluss separat halten, dichter zusammengebracht werden. 
 
Um das alles zu erreichen, muss die Anzahl der Kollisionen in den Detektoren 
erhöht werden. Dies ist das, was die CERN-Wissenschaftler mit „hoher 



Leuchtkraft“ meinen. Das bedeutet mit anderen Worten: Sie werden mehr 
Teilchen kollidieren lassen, wodurch mehr Energie produziert wird. Dadurch 
wird es aber auch mehr „Strangelets“ geben. In der Dezember-Ausgabe  
2018 meiner Zeitschrift „Entangled“ habe ich eine Menge technische Details 
zu Strangelets aufgezeigt. Aber zum allgemeinen Verständnis reicht es, die 
vier Hauptmerkmale von Strangelets zu kennen: 
 
1. 
Das im Jahr 2012 mit Hilfe des LHC nachgewiesene Higgs-Boson, auch 
„Gottesteilchen“ genannt, verleiht nach dem Standardmodell der Physik allen 
anderen Partikeln ihre Masse und somit auch den Strangelets, der so 
genannten „Seltsamen Materie“. Ende August 2018 gaben die CERN-
Wissenschaftler bekannt, den Zerfall eines Higgs-Bosons in zwei so 
genannte Bottom-Quarks gemessen zu haben. 
 
2. 
Die „Seltsame Materie“ ist das explosivste Material im uns bekannten 
Universum. 
 
3. 
Die Wissenschaftler bauen schlicht und ergreifend mit dieser „Seltsamen 
Materie“ ein Waffensystem auf, indem sie die Quarks, ein Zerfallprodukt des 
Higgs Boson, trennen. 

 
 

Seltsame Quark-Materie = Strangelets 
 
Neben den „Schwarzen Löchern“ lauern noch andere Gefahren bei den 
Crash-Tests der Teilchenphysiker. So könnten die Quarks, die vermehrt beim 
»Little Big Bang« erzeugt wurden, eine exotische Materie erzeugen, die als 
„Strangelet“ bekannt ist. Statt up- und down-Quarks sind „Strangelets“ aus 
Quarks aufgebaut. Die „Strangelets“ könnten uns gefährlich werden, denn sie 
sind in der Lage, gewöhnliche Materie in „Seltsame Materie“ zu konvertieren. 
Der Physiker Edward Witten erklärte 1984, dass „Seltsame Materie“ stabiler 
ist als jene aus Protonen und Neutronen, da die Quarks auf einem tieferen 



Energiezustand ruhen. Ein Stückchen „Strangelet“ könnte normale Materie 
wie eine Art Dominoeffekt in „Seltsame Materie“ umwandeln. 
 
Zu beachten ist, dass diese Quarks vierflächig angeordnet sind, was kein 
zwei-, sondern ein dreidimensionales Bild ergibt. Eine der vier Flächen zeigt 
nach oben und eine nach unten. Sie sind gleich groß. 
 
Es gibt vier Haupt-Kräfte in der Quanten-Mechanik. Eine davon wird 
Starke_Wechselwirkung genannt. Die starke Wechselwirkung (auch starke 
Kraft, Gluonenkraft, Farbkraft) ist eine der vier Grundkräfte der Physik. Mit ihr 
wird die Bindung zwischen den Quarks in den Hadronen erklärt. Ihre 
Austauschteilchen sind die Gluonen. Nach der Quantenchromodynamik wird 
die starke Wechselwirkung – wie die elektromagnetische und die schwache 
Wechselwirkung – durch den Austausch von Eichbosonen beschrieben. Die 
Austauschteilchen der starken Wechselwirkung werden als Gluonen 
bezeichnet, von denen es acht Sorten (unterschiedliche 
Farbladungszustände) gibt. Die Gluonen übertragen eine Farbladung 
zwischen den Quarks. Ein Gluon kann dabei mit anderen Gluonen 
interagieren und Farbladungen austauschen. Die Anziehungskraft zwischen 
Quarks bleibt auch bei steigender Entfernung konstant. 
 
Diese Gluonenkraft ist stärker als der Elektromagnetismus, die Schwerkraft 
und der schwache Kraft-Elektromagnetismus. Der Elektromagnetismus ist 
das elektrische Universum, von dem ich immer wieder spreche, und die 
„Starke Wechselwirkung“ ist stärker. Von daher auch ihr Name. Dabei handelt 
es sich um die starke Atombindungskraft. 
 
Kurz gesagt, was die CERN-Wissenschaftler mit der erhöhten Kapazität und 
Fähigkeit dieser Magnete, welche aus Neodym bestehen, mit einer 
magnetischen Flussdichte von 10-20 Tesla, tun werden, ist, Strangelets zu 
produzieren. 1 Tesla magnetische Flussdichte entspricht der Gravitationskraft 
auf der Erde. Und die Detektoren-Magnete werden 10-20 Mal stärker sein als 
diese.   
 
Und mit diesen Magneten werden Strangelets produziert. Das ist reiner 
Sprengstoff. Die Wissenschaftler werden mit diesem Sprengstoff auf den 
Mittelpunkt des LHC zielen. 
 
Schauen wir uns dazu noch einmal die Grafik des LHC an. 
 



 
 
Da sehen wir den Haupt-Ring im nördlichen Bereich. Sie nennen ihn den  
„the North Area“, „den Nordbereich-Auftreffpunkt“. Spätestens bis zum Jahr 
2026 werden sie diese Strangelets produzieren und sie als explosive Ladung 
auf diesen Nordbereich auftreffen lassen. Sie gebrauchen ihn schon seit 
langer Zeit für Auftreff-Experimente. Dazu verwenden sie typischerweise 
beschleunigte Protonen und schicken sie mit direktem Strahl zu diesem 
zentralen Punkt. Das er genau in der Mittel liegt, sieht man auf dieser Grafik 
nicht. Aber wenn man die eigentliche geografische Landkarte zur Hand nimmt, 
sieht man, dass der Mittelpunkt dieses Kreises genau in „North Area“ liegt. 
 
Und dahin werden sie auch die „Strangelets“, die „Seltsame 
Materie“ hinschicken, wobei es sich da um ein Quark-Gluonen-Kondensat 
handelt. Und die CERN-Wissenschaftler werden hergehen und diese Quarks 
mittels Explosion voneinander trennen. Sie werden sie buchstäblich in die 
Luft sprengen. Das ist keine Übertreibung oder Vermutung von mir, sondern 
basiert auf der Erkenntnis, die ich dadurch gewann, dass ich jahrelang 
beobachtet habe, was die Wissenschaftler bei CERN alles machen, wie sie 
ihre Forschung betreiben und ihre Magnete und andere Geräte und 
Detektoren entwickeln. Deshalb weiß ich, was der LHC alles kann. 
 
Wenn die Wissenschaftler im „Alice“-Detektor Protonen- oder Blei-Ionen-
Teilchen kollidieren lassen, entstehen „Strangelets“, deren Quarks mittels 
Explosion voneinander getrennt werden. Und dann schicken sie die 
„Strangelets“ mit einem direkten Strahl zu diesem „North Area“-Mittelpunkt.  
Dadurch entsteht ein Riss im Raum-Zeit-Kontinuum. 
 
Du wirst Dich jetzt sicher fragen, wie so etwas möglich ist und was das zu 
bedeuten hat. Wenn Du Dir diese „Seltsame Materie“ (Strangelets) anschaust, 
dann besteht sie aus einer Gruppe von Quarks, die durch Gluonen 
zusammengehalten werden. In der Teilchenphysik sind die Gluonen (engl. to 
glue = kleben) Elementarteilchen, die indirekt für die Anziehung von Protonen 



und Neutronen in einem Atomkern verantwortlich sind. Damit bilden die 
Gluonen die Austauschteilchen der starken Wechselwirkung. Es gibt acht 
verschiedene Gluonen, die zwischen Quarks, den Bausteinen der Hadronen 
(Baryonen, z. B. Protonen und Neutronen, und Mesonen), ausgetauscht 
werden. Gluonen können aber auch direkt mit anderen Gluonen 
wechselwirken, so dass Teilchen existieren könnten, die nur aus Gluonen 
bestehen, die Glueballs. 
 
Gluonen sind elektrisch neutral und werden innerhalb des Standardmodells 
als masselos angenommen, während experimentell eine Masse von einigen 
MeV nicht ausgeschlossen werden kann. Sie besitzen eine Farbladung, die 
sich immer aus einer „Farbe“ und einer „Antifarbe“ zusammensetzt. Durch 
diese können die verschiedenen Gluonen unterschieden werden. 
 

Seltsame Quark-Materie = Strangelets 
 

Quarks sind ebenfalls Teilchen, aber sie sind masselos. Hier siehst Du, wie 
die Quarks durch die „Starke Wechselwirkung“ zusammengehalten werden. 
Um die Quarks voneinander zu trennen, muss Energie freigesetzt werden. 
Stell Dir dazu eine Atomexplosion vor, in erster Linie sozusagen eine 
Atomspaltung. Das ist es zwar nicht wirklich, was da passieren wird. Aber es 
geschieht eine Art Kettenreaktion. Dabei wird eine Energie freigesetzt, die 
etwas trennen soll, was von Natur aus eng aneinander gebunden ist, nämlich 
die Quarks. 
 
Wenn ich im Zusammenhang mit Strangelets von dem explosivsten Material 
spreche, das es im gesamten bekannten Universum gibt, dann meine ich das 
buchstäblich. Es lässt eine Atomexplosion mit einem millionen-megatonnen-
schweren Sprengkopf von TNT wie ein Feuerwerk aussehen. Solch eine 
Energie ist nötig, um diese natürliche Bindekraft zwischen den Quarks, diese 
„Starke Wechselwirkung“, aufzulösen. 
 
Damit Du es richtig verstehst, wir sprechen hier von dem Material, das 
explodierte, als Gott sprach: „Es werde Licht“. Dadurch entstand das Higgs 
Boson, das so genannte „Gottesteilchen“, von dem die Wissenschaftler 



sagen, dass es jeder anderen Materie ihre Masse verleiht. 
 
Lange Zeit haben die Wissenschaftler im Zusammenhang mit dem Higgs 
Boson nicht über dieses Quark-Gluonen-Kondensat gesprochen. Aber 
inzwischen schreiben sie in ihren Schriften ganz offen darüber und nennen es 
Quark-Gluon-Plasma. 
 
Bei „Wikipedia“ heißt es dazu: 
 
„Das Quark-Gluon-Plasma (Abkürzung QGP) ist ein Zustand der Materie bei 
extrem hohen Temperaturen oder Baryon-Dichten. Hier ist das Confinement 
(englisch Eingesperrtsein) der Quarks und Gluonen aufgehoben, weshalb 
diese Teilchen ein quasi-freies Verhalten zeigen. 
 

 
Das ALICE-Experiment des CERN zur Erforschung des Quark-Gluon-

Plasmas 

 
Man nimmt an, dass das Universum in den ersten Sekundenbruchteilen nach 
dem Urknall diesen Zustand durchlief. Im heutigen Universum existiert das 
QGP höchstens noch im Zentrum von Neutronensternen, wobei einige 
Theorien dort eine weitere Phase voraussagen, die sich durch 



Farbsupraleitung (engl. color superconductivity) auszeichnen soll. 
 
Der Einsatz von Schwerionenbeschleunigern ermöglicht die Erforschung des 
Quark-Gluon-Plasmas (QGPs) im Labor. Entsprechende Versuche mit 
Teilchenbeschleunigern werden beim GSI Helmholtzzentrum für 
Schwerionenforschung in Darmstadt, am Europäischen 
Kernforschungszentrum CERN in Genf und am Relativistic Heavy Ion 
Collider (RHIC) auf Long Island, New York[1] durchgeführt. Von besonderem 
Interesse ist dabei die Untersuchung des Phasenübergangs vom 
Confinement zum QGP.“ 
 
Jetzt kommen sie damit heraus, was ich schon lange weiß. Diejenigen, die 
mich seit Jahren kennen, haben sehr viel von mir über die 
„Strangelets“ gelesen, weil die Wissenschaftler nichts darüber der 
Öffentlichkeit preisgeben wollten. 
 
4. 
Darüber hinaus haben Teilchenphysiker in alternativen wissenschaftlichen 
Kreisen außerhalb von CERN über die anderen Merkmale von Strangelets 
geschrieben. Es ist nicht nur das explosivste Material im uns bekannten 
Universum, sondern diese „Seltsame Materie“ kann auch nicht im Zaum 
gehalten werden. 
 
Ist sie einmal vom „Alice“-Detektor produziert worden, dringt sie durch den 
Fußboden, durch den Erdmantel, durch das Magma und kommt im freien Fall 
erst am Erd-Kern zur Ruhe. Dort angekommen fängt es an, andere Materie 
anzuziehen. Das ist der Prozess, bei dem ein Neutronenstern entsteht. Ein 
Neutronenstern ist ein astronomisches Objekt, dessen wesentlicher und 
namensgebender Bestandteil Neutronen sind. Ein Neutronenstern steht am 
Ende seiner Stern-Entwicklung und stellt damit das Endstadium eines 
massereichen Sterns dar. 
 
Das Sterben unserer Erde kann also bald geschehen, aber wahrscheinlich 
nicht zu unseren Lebzeiten; es sei denn, wenn Gott die Elemente verbrennt. 
Das wird uns vorausgesagt in: 
 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Vers 10 
Kommen aber wird der Tag des HERRN wie ein Dieb; an ihm werden die 
Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber in der Flammenglut 
sich auflösen, und die Erde wird mit allen Menschenwerken, die auf ihr 
sind, in Feuer aufgehen. 
 
Das mag der Mechanismus sein, den Gott verwendet, um den Planeten Erde 
zu erneuern. 
 



2.Petrusbrief Kapitel 3, Vers 13 
Wir erwarten aber nach Seiner Verheißung neue Himmel und eine neue 
Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. 
 
Jesus Christus sagte Selbst in: 
 
Matthäus Kapitel 24, Verse 35-36 
35 „Himmel und Erde werden vergehen, Meine Worte aber werden 
nimmermehr vergehen. 36 Von jenem Tage aber und von jener Stunde 
hat niemand Kenntnis, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn 
nicht, sondern ganz allein der Vater. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
  
  


