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Offenbarung Kapitel 21, Verse 1-7 
1 Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste 
Himmel und die erste Erde waren verschwunden, und auch das Meer ist 
nicht mehr da. 2 Und ich sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, aus 
dem Himmel herabkommen von Gott her, ausgestattet wie eine für ihren 
Bräutigam geschmückte Braut. 3 Dabei hörte ich eine laute Stimme aus 
dem Himmel rufen: »Siehe da, die Hütte (das Zelt, die Wohnstatt) Gottes 
ist bei den Menschen! Und Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden 
Sein Volk sein; ja, Gott Selbst wird unter ihnen sein 4 und wird alle 
Tränen aus ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, 
und keine Trauer, kein Klaggeschrei und kein Schmerz wird mehr sein; 
denn das Erste ist vergangen.« 5 Da sagte der auf dem Thron Sitzende: 
»Siehe, ICH mache alles neu!« Dann fuhr Er fort: »Schreibe! Denn diese 
Worte sind zuverlässig und gewiss!« 6 Weiter sagte Er zu mir: »Es ist 
geschehen. ICH bin das A und das O, der Anfang und das Ende; ICH will 
dem Dürstenden aus der Quelle des Lebenswassers umsonst (zu 
trinken) geben. 7 Wer da überwindet, soll dieses erben (zu Eigen 
erhalten), und ICH will sein Gott sein, und er soll Mein Sohn sein.« 

 
Wir sehen heute schon, während ich hier spreche, die Manifestation davon. 
Die Erdbeben auf der Welt nehmen immer mehr zu. 
 
Die Strangelets ziehen instabile Materie an, wogegen die „Seltsame 
Materie“ stabil ist. Die Strangelets haben keine elektrische Ladung, sind also 
weder positiv noch negativ geladen, was bei jeder anderen Art von Materie, 
mit der Du und ich interagieren, der Fall ist. Und diese Seltsame Materie ist 
instabil. Dadurch, dass die stabilen Strangelets diese andere instabile Materie 
anzieht, wird es dazu kommen, dass die Erde kollabiert. Durch diese 
Anziehung wird ein dichter Neutronenstern produziert, ein Pulsar. Ein Pulsar 
(Kunstwort aus engl. pulsating source of radio emission, „pulsierende 
Radioquelle“) ist ein schnell rotierender Neutronenstern. Die Symmetrieachse 
seines Magnetfelds weicht von der Rotationsachse ab, weshalb er 
Synchrotronstrahlung entlang der Dipolachse aussendet. 
 
Mit diesem Verständnis können wir noch viele weitere Erdbeben auf der Erde 
erwarten, die Jesus Christus uns für die Endzeit vorausgesagt hat in: 
 
 



Matthäus Kapitel 24, Verse 7-8 
7 „Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich 
gegen das andere (Jes 19,2); auch Hungersnöte werden eintreten und 
Erdbeben hier und da stattfinden; 8 dies alles ist aber erst der Anfang 
der Wehen (Nöte, Leiden).“ 

 
Kathleen Patch: 
Eine Sache, über die Anthony und ich gesprochen haben, möchte ich hier 
erwähnen, damit auch Du darüber nachdenken kannst. 
 
Als sich bei Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha der Geist von Seinem 
physischen Körper trennte, gab es ein gewaltiges Erdbeben. Und es ist in 
historischen Dokumenten aufgezeichnet, dass dabei die Toten auferstanden 
und aus ihren Gräbern gekommen sind. Und weiter wird da von Jesus 
Christus gesagt, dass Er hinabgestiegen ist. 
 
Matthäus Kapitel 27, Verse 51-53 
51 Da zerri ss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Stücke, 
die Erde erbebte und die Felsen zersprangen, 52 die Gräber taten sich 
auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt, 53 
kamen nach Seiner Auferstehung aus ihren Gräbern hervor, gingen in 
die heilige Stadt hinein und erschienen vielen. 
 
1.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 19-20 
19 Im Geist (als Geist) ist Er auch hingegangen und hat den Geistern im 
Gefängnis gepredigt (die Heilsbotschaft verkündigt), 20 nämlich denen, 
welche einst ungehorsam gewesen waren, als Gottes Langmut geduldig 
wartete in den Tagen Noahs, während die Arche hergestellt wurde, in 
der nur wenige, nämlich acht Seelen, Rettung fanden durchs Wasser 
hindurch. 
 
Epheserbrief Kapitel 4, Vers 9 
Dass Er aber hinaufgestiegen ist, welchen Sinn hat das als den, dass Er 
auch (zuvor) in die niederen Gegenden der Erde HINABGESTIEGEN ist? 
 
Und wir sprechen hier über Strangelets und über die Trennung von Quarks. 
Ich hatte folgenden Satz vorgelesen: „Nach Thomas_von_Aquin nannten 
arabische Philosophen die Seelen der Sterne intelligentiae separatae, d. h. 
'göttliche Intelligenzen, die von der Materie getrennt sind'.“ 
 
Anthony Patch: 
Göttliche Intelligenz, die von der Materie getrennt ist. 
 
Kathleen Patch: 
Ja, und wir haben darüber gesprochen, dass Strangelets bis zum Erd-Kern 



vordringen. Als der Geist von Jesus Christus sich von Seinem Körper trennte,  
ging er dorthin, was allgemein als „Unterwelt“ bezeichnet wird, die sich im 
Zentrum der Erde befindet. 
 
Ich kann das Folgende nicht bestätigen; aber das, was wir da von Thomas 
von Aquin gelesen haben, lässt eine Schlussfolgerung zu, die ich höchst 
interessant finde. Vielleicht kannst du diesen Zusammenhang erklären. Der 
Geist von Jesus Christus stieg also in die Erdmitte hinab. Dort hat Er 
vermutlich den Schlüssel des Todes und des Hades, nach dem diese 
Wissenschaftler suchen, an Sich genommen und hat den dort befindlichen 
Geistern die Heilsbotschaft verkündet. 
 
Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 3 
Durch Glauben erkennen (verstehen) wir, dass die Welt durch Gottes 
Wort ins Dasein gerufen worden ist; es sollte eben das jetzt Sichtbare 
nicht aus dem sinnlich Wahrnehmbaren entstanden sein. 
 
Anthony Patch: 
Kathleen meint, dass es in der Unterwelt zwei Bereiche gibt, einmal die 
„Hölle“ und den Bereich, der „Abrahams Busen“ oder „Abrahams 
Schoß“ genannt wird. Die erlösten Verstorbenen befinden sich nicht in der 
Hölle. Kathleen will sagen, dass es in der Mitte der Erde oder mit Sicherheit 
unter dem Erdboden ein geteiltes Gebiet gibt, das von uns, den Lebendigen, 
getrennt ist und auch von der „Hölle“, in der sich die unerlösten Verstorbenen 
befinden. Als Jesus Christus nach Seiner Kreuzigung dort war, hatte Er den 
Schlüssel für den Bereich der erlösten und den für den Bereich der 
unerlösten Seelen, der auch „Hades“ genannt wird. 
 
Daran mussten wir im Zusammenhang mit den Strangelets denken. 
Wissenschaftlich gesehen, sind wir mit Jesus Christus quantenverschränkt, 
wenn wir beten. Es könnte gut möglich sein, dass der Geist von Jesus 
Christus – rein wissenschaftlich betrachtet - genauso wie die Strangelets im 
freien Fall zum Erdzentrum gelangt ist, wo die erlösten und unerlösten Seelen 
von dem Bereich der Lebendigen getrennt sind und sich in einem geistigen 
Bereich befinden. 
 
Das Folgende steht nicht in der Bibel, und Du musst auch nicht mit dem 
einverstanden sein, was ich hier sage. Aber man könnte wissenschaftlich 
beinahe von einem Standpunkt der Quantenmechanik aus gesehen im 
Hinblick auf die Quantenteilchen sagen, dass der Geist von Jesus Christus 
die ursprüngliche Form von Strangelets angenommen hat, die nicht 
zurückgehalten werden kann und planmäßig bis zum Erdkern 
durchgedrungen ist, um die Seelen in diesen Bereichen in der Erde 
heimzusuchen. Denn Jesus Christus sagte zum Apostel Johannes in: 
 



Offenbarung Kapitel 1, Verse 17-18 
17 Bei Seinem Anblick fiel ich wie tot Ihm zu Füßen nieder; da legte Er 
Seine rechte Hand auf mich und sagte: „Fürchte dich nicht! ICH bin’s, 
der Erste und der Letzte (Jes 44,6; 48,12) 18 und der Lebende; ICH war 
tot, und siehe, ICH lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des 
Todes und des Totenreiches.“ 

 
Jesus Christus hat demnach die Schlüssel zu beiden Bereichen der 
verstorbenen Seelen. 
 
Kathleen Patch: 
Ich fand das sehr interessant, als ich diese Strangelets und das Verhalten 
dieser „Seltsamen Materie“ studierte. Ich finde, dass Gott will, dass wir das 
alles verstehen. Und ich habe das Gefühl, dass Er uns jeden Tag mehr 
offenbart, so dass unsere Erkenntnis immer mehr zunimmt. 
 
Darum bitte ich auch immer im Gebet. Aber ich möchte auch höchst 
gewissenhaft mit meinen Erkenntnissen umgehen. Denn wir Menschen 
machen uns ja immer unsere eigenen Bilder und haben unsere eigenen 
Vorstellungen. Und die Wissenschaftler verlassen sich auf ihre Theorien. 
Doch ich möchte hier keine Theorien aufstellen und Dinge als Tatsachen 
hinstellen, die Gott nicht bestätigt hat. 
 
Römerbrief Kapitel 1, Verse 20-21 
20 SEIN unsichtbares Wesen lässt sich ja doch seit Erschaffung der 
Welt an Seinen Werken mit dem geistigen Auge deutlich ersehen, 
nämlich Seine ewige Macht und göttliche Größe. Daher gibt es keine 
Entschuldigung für diejenigen, 21 weil sie Gott zwar kannten, Ihm aber 
doch nicht als Gott Verehrung und Dank dargebracht haben, sondern in 
ihren Gedanken auf nichtige Dinge verfallen sind und ihr 
unverständiges Herz in Verfinsterung haben geraten lassen. 
 
Doch derzeit ist es so, dass jedes Mal, wenn Er spricht oder etwas ans Licht 
bringt, sich irgendetwas in unserem technischen Studienbereich zeigt, den 
wir gerade näher untersuchen, das ganz genau bestätigt, was Er uns gesagt 
oder aufgezeigt hat. ER benutzt die Dinge, mit denen wir uns jeden Tag 
beschäftigen, um zu beweisen, dass es stimmt, was Er uns dazu 
vorhergesagt hat. 
 
Und das macht auch die Beziehung mit Anthony aus, die Gott herbeigeführt 
hat. 
 
Anthony Patch: 
Ja, wir haben wirklich eine einzigartige Beziehung.   
 



 
Kathleen Patch: 
Wir bekommen das Geistige und das Physikalische zusammen. Wenn ich 
eine geistliche Erkenntnis erlange, dann findet Anthony dazu die 
entsprechenden Erklärungen und Beweise in der Physik. So bleibt alles in der 
Balance. 
 
Das Geistige kann ich schwer in Worte fassen. Doch aufgrund seiner  
wissenschaftlichen und vor allem seiner physikalischen Kenntnisse können 
wir das für Dich so verständlich übermitteln, dass Du es in Deinem täglichen 
Leben anwenden kannst. 
 
Anthony Patch: 
 
Es ist wirklich sehr interessant. Immer wenn wir zusammen auf der Couch 
sitzen und reden, zum Beispiel darüber, was wir in unserem nächsten Beitrag 
bringen werden, dann zeigt uns der HERR mitten in unseren Gesprächen 
erstaunliche Dinge auf. Deshalb sind wir nichts Besonderes, sondern nur 
Beobachter und bemühen uns, bei allem, was wir verkünden, objektiv und 
nüchtern zu bleiben. Wir sind ein ganz normales Ehepaar, das dem HERRN 
dienen will und sich sehr gut ergänzt. Und wir sitzen da und sprechen über 
Quanten-Physik im geistigen Bereich. Dann lachen wir und stellen uns die 
Frage: „Reden andere Leute eigentlich auch über solche Dinge?“ Viele Paare 
reden über Sport, Unterhaltungssendungen, die Familie und die Kinder, über 
Politik und über das, was gerade auf der Welt vor sich geht. Das soll nur ein 
persönlicher Einblick sein, damit Du weißt, wie es im Patch-Haushalt zugeht. 
Unsere Beziehung ist in dieser Hinsicht wohl einzigartig. 
 
Nun wollen wir wieder auf den Kern der Sache zu sprechen kommen: Das 
Geistige und die Detektoren. Wenn wir sagen, dass die Detektoren blind sind, 
dann meinen wir damit, dass sie das Geistige nicht sehen können. Deshalb 
werden sie gerade verbessert, damit sie zumindest die Energie sehen 
können, wenn man die Leuchtkraft zurückverfolgt. Und diesen anderen 
Bereich wollen die Wissenschaftler erreichen. Denn sie wissen, dass es da 
eine Kommunikation zwischen Geistwesen und Menschen gibt. Sie wollen in 
den unsichtbaren Bereich vordringen, um eine dauerhafte Kommunikation 
zwischen Geistwesen und Menschen herzustellen. Man kann das Geistige 
nicht vom Wissenschaftlichen und Physikalischen trennen. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 



 
 

 

 

 


