
Geistlicher Höhenblick – Eine Bestandsaufnahme zur derzeitigen Welt-
Situation – Teil 33 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=DRGSFyUy71E 

Anthony Patch – Die Geister, die man ruft – 23.November 2018 – PCs 
sollen mit D-Wave-Quantencomputer verbunden werden – Teil 5 
 
Die Wissenschaftler bei CERN werden aber nicht nur die Detektoren 
verbessern, sondern sie verwenden auch den Quanten-Computer von D-
Wave_Systems. Alle Computer von diesem Hardware-Hersteller werden 
eingesetzt, um interdimensionale Kommunikationen herzustellen. Das 
bedeutet, dass die Wissenschaftler Informationen von der anderen Seite 
empfangen und von daher Portale öffnen. Das gibt Geordie Rose sogar zu. 
 
Der Quantencomputer. Bloß ein weiterer Meilenstein oder vielleicht 
doch ein Katapult in eine neue Dimension? 
 
Übersetzung des Videos vom 9.Juli 2013: 
https://www.youtube.com/watch?v=MyUbWl8jPQU 
 
 
Geordie Rose (Gründer und Direktor von „D-Wave-Systems“ sprach im Jahr 
2013 bei der „Idea City“ (Ideen-Stadt) über die Funktionsweise und Potentiale 
der Quanten-Computer. 
 
Moderator: 
Ich verstehe nicht viel vom Quanten-Computing. Ich weiß nur, das dies das 
nächste große Ding ist, sowohl in Leistung als auch in Geschwindigkeit. Und 
Ihr seid die einzige Firma auf der Welt, die diese Geräte baut. 
 
Geordie Rose: 
Nun, in den nächsten 17 Minuten verstehen Sie hoffentlich, was sie sind und 
werden begeistert sein, wofür man sie möglicherweise nutzen kann. 
 
Moderator: 
Das sind richtig große Deals, die da abgeschlossen werden, mit 15-20 
Millionen Dollar pro Quanten-Computer. Und sie werden von großen 
Forschungseinrichtungen und Firmen gekauft. 
 
Geordie Rose: 
Das ist richtig. Guten Abend zusammen. Also Quanten-Computing ist ein sehr 
technisches Thema, und ich werde jetzt nicht lange über spezielle Details 
reden, worüber ich froh bin und Sie bestimmt auch. Aber ich versuche, Ihnen 
ein Bild davon zu geben, was das für Geräte sind, die wir da bauen und 
warum die Leute so begeistert davon sind. 



 
Allerdings werde ich diese Geschichte mit einer anderen weiteren Geschichte 
umrahmen. Wer von Ihnen hat Kinder? Okay, fast jeder. Ich habe drei Kinder, 
der Jüngste ist 4, der Älteste ist 8, und sie sind sehr verschieden. Aber sie 
haben eines gemeinsam. Und ich vermute, die Eltern unter Ihnen im 
Publikum sehen das ähnlich. Jedes meiner Kinder hat sich auf ein 
bestimmtes Stofftier fixiert, welches der spezielle Freund des jeweiligen 
Kindes ist. 
 
Besonders mein mittlerer Sohn James liebt seinen so genannten 
„Bärbär“ über alles. Der Bär war eine limitierte Auflage eines Teddys. Das 
heißt, es wurden nicht viele davon gefertigt. An einem Weihnachten 
beschloss ich, weitere Exemplare von dieser Art von Teddy zu kaufen, – 
quasi als Versicherung – falls „Bärbär“ irgendwann einmal etwas zustoßen 
sollte. Also suchte ich im Internet danach, konnte aber nur noch zwei 
ausfindig machen, die zum Verkauf standen. Ich kaufte beide. Also hat James 
jetzt drei dieser kleinen Teddys. 
 
Der Grund, weshalb ich dies als Einstieg für meine Rede nehme, ist eine 
Konversation, die ich letzte Woche mit ihm hatte. Er wollte bei seinem älteren 
Bruder im Zimmer übernachten, der ihn aber nicht ließ. Daraufhin kam James 
traurig zu mir und sagte, dass er nicht allein schlafen möchte. Ich habe dann 
zu ihm gesagt: „Aber du hast doch Bärbär.“ Doch er antwortete mir: „Bärbär 
ist nicht real.“ Das fand ich doch irgendwie aus einer Reihe von Gründen 
Besorgnis erregend, die sie vielleicht verstehen werden, wenn wir hier 
weitermachen. Ich versicherte James, dass Bärbär genauso real sei wie alles 
Andere in dieser Welt. Er meinte dann: „Aber er kann nicht sprechen und sich 
nicht bewegen.“ Ich sagte: „Was du wirklich meinst, ist, dass er nicht lebendig 
ist.“ Er erwiderte: „Ja, das ist es, was ich meine.“ 
 
Für kleine Kinder ist das Gefühl, für lebendig und real sein, irgendwie 
miteinander verknüpft. Ich werde später noch darauf zurückkommen. Doch 
bevor ich das tue, werde ich Ihnen etwas über Quanten-Computer erzählen 
und weshalb die Leute sie so gern haben. Heute sind regelrecht 
Zehntausende von einigen der hellsten Köpfe auf der Welt dabei zu 
versuchen, diese Maschinen zu bauen und verstehen. 
 
Ich werde Ihnen sagen warum. In den letzten 15 Jahren bei meiner Arbeit 
damit kam ich zu dem Schluss, dass man Wissenschaftler in zwei Kategorien 
unterteilen kann: 
 
1. 
Die eine Hälfte sind Leute, die absolut hingerissen von der Physik dieser 
Geräte sind. Das folgende Zitat ist von einem angesehenen Wissenschaftler, 
de facto ein Mitbegründer dieses Feldes. Es stammt von David Deutsch aus 



dem Jahr 2005. Das sieht vielleicht etwas seltsam aus, wenn man sich nicht 
mit theoretischer Physik beschäftigt, aber unsere erfolgreichste Theorie über 
die Natur gibt eine sehr klare Prognose. Das Zitat lautet: „Es gibt eine 
unvorstellbar große Anzahl an parallelen Realitäten, genauso real wie diese 
hier, welche aber unterschiedliche konsistente Historien haben.“ 
 
Also stellen Sie sich dazu eine Welt vor, in der alle Gesetze der Physik 
genauso gültig sind wie hier, in der aber andere Entscheidungen gefällt 
wurden, andere Entscheidungen auf mikroskopisch kleinem Level, andere 
Entscheidungen bis hin zu Ihrem Mittagessen und ob sie heute hierher 
kommen oder nicht. Die Quanten-Mechanik macht eine klare Prognose, dass 
diese Realitäten genauso real sind wie jene, an die Sie sich erinnern. Das ist 
bizarr, denn wir sehen diese anderen Dinge nicht. 
 
Aber die Wissenschaft hat nun den Punkt erreicht, an dem wir Maschinen 
bauen können, die diese anderen Welten erschließen. Und die Quanten-
Computer sind wohl am aufregendsten und in greifbarer Nähe. Deshalb 
lieben an Physik interessierte Menschen diese Dinge. Sie wollen die Welt 
verstehen. Sie wollen das Universum verstehen und wie das alles funktioniert. 
 
2. 
Und es gibt noch den anderen Typus, der tendenziell aus dem 
wissenschaftlichen Computerbereich kommt. Er sagt: „Das ist ja alles schön 
und gut. Aber hier geht noch etwas ganz Neues, etwas völlig Anderes vor 
sich, was mindestens genauso, wenn nicht noch aufregender ist, nämlich was 
diese Maschinen für krasse Sachen machen können.“ Da sagte zum Beispiel 
Michael Nielsen im Jahr 2008: „Quanten-Computer können Probleme lösen, 
deren Lösungen niemals mit einem herkömmlichen Computer machbar 
wären.“ 
 
Vergessen wir einmal, wie die Quanten-Computer funktionieren. Wenn Sie 
alles verfügbare Silizium nehmen würden, um den leistungsstärksten intel-
basierten Prozessor zu bauen, der möglich ist, würde es Probleme geben, die 
ich auf ein Blatt Papier schreiben kann, die man niemals mit diesem Ding 
lösen könnte. Mit dem Quanten-Computer würde das allerdings funktionieren. 
Und das ist sehr spannend. Menschen benutzen Werkzeuge, um Dinge zu 
bauen. Stellen Sie sich nur einmal die Möglichkeiten vor, die man hätte, wenn 
man den Menschen ein anderes Werkzeug gäbe, mit denen sie Dinge tun 
könnten, die sie sonst niemals hätten tun können! 
 
Sie werden jetzt vielleicht denken: „Das ist ja gut und schön. Aber das sind 
ja alles nur theoretische Dinge, Konstrukte und Spekulationen. Das ist alles 
so ein bisschen wie im vorherrschenden System. Das sind Dinge, die zwar 
durch die Gesetze der Physik erlaubt sind, aber noch nicht hier sind.“ Das 
stimmt aber nicht. Es gibt inzwischen sehr viele Maschinen davon, und sie 



werden jetzt in öffentlich zugänglichen Forschungseinrichtungen zum Einsatz 
gebracht, dem gleichen Modell folgend, das auch bei der Einführung der 
Super-Computer angewandt wurde. Aber diese waren zu groß und für den 
Hausgebrauch zu schwer zu bedienen und zu teuer. Doch die Quanten-
Computer kann man jetzt an einem Ort installieren, wo sie als gemeinsam 
genutzte Ressource der restlichen Welt ihren Dienst zur Verfügung stellen. 
 
Es gibt mittlerweile zwei Modelle davon. Einer befindet sich in der Universität 
von Süd-Kalifornien. Folgende Analogie mit dem Fliegen ist dabei sehr 
interessant. Ein Pferd konnte die Brüder_Wright bei ihrem ersten Gleit-Flug 
der Geschwindigkeit nach überholen. Aber ein Flugzeug ist kein schnelleres 
Pferd. Ein Flugzeug ist eine Art von Maschine. Das Flugzeug macht sich eine 
weitere Ressource zunutze, welche die Natur uns liefert, nämlich diese dritte 
Dimension, und das ist die Höhe, um etwas zu tun, was den Leuten wichtiger 
ist als alles, was sie mit einem Pferd bewerkstelligen können. Es ist völlig 
egal, wie schnell man sein Pferd laufen lässt; es kann niemals fliegen. 
 
Auf diese Art und Weise kann man sich auch diese neue Art von Computern 
vorstellen. Sie sind jetzt noch nicht großartig leistungsstark, aber sie tun 
etwas komplett Anderes als Ihr Computer zu Hause oder am Arbeitsplatz. 
Und dieses „Etwas“ ist wie das Fliegen. Dieses „Etwas“ gibt diesen 
Computern Zugang zu neuen Ressourcen, die man als „parallele 
Universen“ bezeichnen könnte. Damit kann man etwas tun, was man sonst 
nicht tun könnte. 
 
Aber der in der Universität von Süd-Kalifornien ist nicht der einzige Quanten-
Computer. Tatsächlich wurde der zweite Quanten-Computer, auf den ich 
später noch einmal zu sprechen kommen und über den ich im Bezug auf 
meiner Rahmenhandlung reden werde, kürzlich bei der NASA installiert. Und 
„Google“ war der Hauptinteressent, der diese Zusammenarbeit realisierte. 
 
Dieses Ding ist wirklich aufregend für mich. Denn sie werden diese Maschine 
in einem Bereich einsetzen, der meines Erachtens fundamental wichtig ist. 
Die Crux und der Kernpunkt für die Zukunft der Menschheit ist die Frage: 
„Können wir Maschinen bauen, die so sind wie wir Menschen?“ Das könnte 
möglich werden. Ich jedenfalls glaube fest daran. 
 
Ich kann mich zwar irren, aber was ich weiß, ist, dass die Art der 
Herangehensweise, mit der die Menschen nun versuchen, intelligente 
Maschinen zu bauen, immens bei dem hilft, was diese Maschine, die hier 
gebaut wurde, am besten kann. Worum es bei diesem Center geht, ist, diese 
wunderbare Idee der neuen Computer-Technik im Dienst des Versuchs der 
Erschaffung intelligenter Maschinen anzuwenden. Ich persönlich kann mir 
nichts Tolleres vorstellen, als Quanten-Computer dafür zu benutzen, 
intelligente Maschinen zu bauen. Also ich finde das sehr aufregend. 



 
Steve_Jurvetson ist ein langjähriger Freund und Investor unserer Firma. Und 
für diejenigen, die ihn nicht kennen, er ist ein Silicon Valley-Investor und 
wahrscheinlich der schlauste Multiplex-Techniker, den ich kenne und 
sicherlich derjenige, der am meisten auf technische Entwicklungen eingestellt 
ist. Steve Jurvetson ist Mitglied der Board of Directors von SpaceX, Synthetic 
Genomics, Tesla Motors und „D-Wave Systems“, „Synthetic Genomics“ ist 
eine Firma, die künstliches Leben erschaffen will. Künstliches Leben zu 
erschaffen, ist seine poetische Art, den Unterschied zwischen Maschinen, die 
wir bauen und herkömmlichen Computern einzurahmen. 
 
Hier haben wir drei Modelle unserer Quanten-Computer. Sie sind aus 
unserem Labor in Burnaby/British Columbia in Kanada. 
 

 
Von außen sehen sie wie riesige, schwarze Monolithen aus, wie große, 
metallene Kästen, etwas 3 m lang und knapp 4 m hoch. Sie enthalten einen 
Kühlschrank, der die Prozessoren bis fast auf 0 K (-273,15° Celsius) 
herunterkühlt, nur geringfügig über dem Absoluter_Nullpunkt, Hunderte Male 
kälter als der Weltraum. Es ist eine der am meisten isolierten und kältesten 
Umgebungen, die jemals von Menschen geschaffen wurden. 
Interessanterweise haben diese Kühlaggregate, die „Quantum Circuit 
Refrigerator“ genannt werden, eine so genannte „Puls-Röhre“, die ungefähr 
ein Mal pro Sekunde einen Ton von sich gibt, der sich wie ein Herzschlag 
anhört.   
 



Wenn Sie einmal die Gelegenheit haben, neben solch einer Maschine zu 
stehen, werden sie feststellen, dass es sich da um ein Ehrfurcht einflößendes 
Ding handelt. Jedenfalls empfinde ich es so. Man kommt sich dabei vor, 
wie vor einem Altar eines fremden Gottes. Das sind wirklich 
beeindruckende Maschinen. 
 
Im Herzen dieses riesigen Kastens befindet sich ein winziger Chip, der so 
klein ist wie ein Daumennagel. Und auf diesem Chip residieren alle 
Wunder und alle Magie, die dieses Ding zum Laufen bringen. 
 

Foto eines Chips, hergestellt von D-Wave Systems Inc. und entworfen für 
128-qubit 

 
Ich werde jetzt nicht bis ins letzte mathematische Detail gehen, um die 
Funktionsweise dieses Chips zu erklären. Aber lassen Sie mich dazu eine 
Analogie geben: In der Quanten-Mechanik gibt es das Konzept, dass ein 
Ding „gleichzeitig“ in zwei Zuständen existieren kann, die gegenseitig exklusiv 
sind, sich also gegenseitig ausschließen. Ich setze das „gleichzeitig“ deshalb 
in Anführungszeichen, denn die englische Sprache wurde entwickelt, bevor 
es Konzepte gab, die beschreiben, was diese Maschinen genau tun.   
 
Ich werde Ihnen dies auf Umwegen verständlich machen. Stellen Sie sich vor, 
es gäbe wirklich parallele Realitäten da draußen. Und nun denken Sie sich, 
sie hätten zwei Realitäten, die in allen Aspekten bis zum Horizont gleich 
wären, so weit wir schauen können und bis hin zur atomaren Ebene und zu 
den kleinsten Partikeln. Und diese Realitäten hätten nur den einzigen 
Unterschied, und das wäre der Wert eines kleinen Etwas auf diesem Chip 
und das sich Qubit nennt, was die Abkürzung für „Quanten-Bit“ ist. Dieses 
Qubit ist ähnlich wie ein Bit oder ein Transistor bei einem herkömmlichen 
Computer. Es hat zwei unterschiedliche Zustände, die wir üblicherweise 
„0“ und „1“ nennen. In einem herkömmlichen Computer schließen sich diese 



Zustände gegenseitig aus, sind also völlig getrennt voneinander. Ein Bit kann 
nur entweder den Zustand „0“ oder den Zustand „1“ haben und niemals etwas 
Anderes. 
 
In einem Quanten-Computer kann das Gerät in der außergewöhnlichen 
Situation sein, dass diese zwei parallelen Universen einen Nexus (fiktives 
„Paralleluniversum“ aus dem Kinofilm Star Trek: Treffen der Generationen), 
einen Punkt im Raum haben, an dem sie sich überschneiden. Wenn man die 
Anzahl dieser Geräte erhöht, also jedes Mal, wenn man einen Qubit hinzufügt, 
verdoppelt man die Anzahl der Parallel-Universen, auf die man Zugriff hat. 
Das geht so weit, bis Sie diesen Chip hier bekommen, der circa 500 dieser 
Qubits hat. 
 
Was ich darüber denke, ist, dass die Schatten der Parallel-Universen sich mit 
unserem überlappen. Und wenn wir schlau genug sind, können wir darin 
eintauchen, die dortigen Ressourcen greifen und in unser Universum 
herüberziehen, um einen Effekt in unserer Welt zu erzielen. 
 
Dazu folgende Erklärung: 
 
Das mag für Sie etwas seltsam oder sogar bizarr klingen. Ich bediene mich 
da einer Sprache, die ein theoretischer Physiker nicht benutzen würde. Aber 
was ich Ihnen erzähle, ist absolut korrekt und steht im Einklang damit, wie die 
Dinge tatsächlich funktionieren. Wir haben das jetzt eine ganze Weile 
gemacht. In der Tat haben wir die Chips ein Mal im Jahr seit 2004 verdoppelt. 
Und das wird weiterhin geschehen. 
 
Dazu folgende Erklärung: 
 
Die Firma D-Wave Systems hat 2007 erklärt, einen kommerziell 
verwendbaren Quantencomputer entwickelt zu haben, der auf diesem Prinzip 
beruht.[8] Am 26. Mai 2011 verkaufte die Firma „D-Wave Systems“ den ersten 
kommerziellen Quantencomputer „D-Wave One“ an die Lockheed Martin 
Corporation.[9] Ihre Ergebnisse sind allerdings noch umstritten.[10] 2015 
stellte „D-Wave Systems“ ihre verbesserte und aufwärts skalierbare Version 
„D-Wave-2X“ der Öffentlichkeit vor. Der adiabatische Quantencomputer, der 
speziell für die Lösung von Optimierungsproblemen entwickelt wurde, soll bei 
einigen Problemen bis zu 15 Mal schneller sein als herkömmliche klassische 
Spezialcomputer für die jeweiligen Probleme (beim „D-Wave One“ war das 
noch nicht so). Nach Angaben von „D-Wave“ benutzt er supraleitende 
Technologie und über 1.000 Qubits[11] (genannt 1000+ Qubits, ausgelegt auf 
1.152 Qubits), bei einer Arbeitstemperatur von 15 mK. Unter Qubit versteht 
die Firma eine supraleitende Schleife auf ihrem Chip, in der die Information 
über die Flussrichtung codiert ist. Ein Exemplar wurde an Google und die 
NASA verkauft, die schon 2013 einen D-Wave-Computer der ersten 



Generation mit 512 Qubits erwarben[12]. „Google“ benutzt ihn, um die 
Vorteile von Quantum Annealing Algorithmen auszuloten, das heißt 
Quantenversionen von Simulated Annealing.[13] 
 
Überlässt man ein System sich selbst, neigt es dazu, sich ins thermische 
Gleichgewicht mit seiner Umgebung zu entwickeln. Im einfachsten Fall 
geschieht dies über Energieaustausch mit der Umgebung, der mit 
Zustandsänderung der Qubits einhergeht. Dies führt dazu, dass ein Qubit aus 
dem Zustand „1“ nach einer gewissen Zeit mit einer bestimmten 
Wahrscheinlichkeit in den Zustand „0“ gesprungen ist und umgekehrt. Diesen 
Prozess nennt man Relaxation. Als Relaxationszeit T 1 bezeichnet man die 
charakteristische Zeit, in welcher sich das System (meist exponentiell) 
seinem stationären Zustand nähert. 
 
Weiter mit Geordie Rose: 
 
Ich möchte dazu einen Referenzpunkt aufzeigen, damit Sie sehen, wie 
schnell diese Dinger innerhalb einer Generation geworden sind. Ein Esel 
bewegt sich mit 1 Meile pro Stunde, während das zweistrahlige 
Aufklärungsflugzeug Lockheed_SR-71 mit 2 000 Meilen pro Stunde fliegt. Der 
Esel entspricht dem Gerät, das beim USC-
Lockheed_Martin_Quantum_Computation_Center installiert wurde, und das 
SR-71-Flugzeug dem Computer, den die NASA und „Google“ jetzt besitzen, 
der 500 000 Mal schneller ist. Daran sieht man den Fortschritt dieser Geräte. 
Und 500 000 ist eine riesige Zahl, wenn es um Geschwindigkeit geht. 
 
Nun komme ich zum letzten Teil meiner Präsentation, bei der ich ein paar 
gefährliche Voraussagen machen werde. Sie sind aus einer Reihe von 
Gründen sehr gefährlich. Oft sind sie einfach falsch. Das ist einer der Gründe. 
Aber ich denke, dass sie dennoch wichtig sind. Denn Vorhersagen sind 
gewissermaßen ein Ausdruck der inneren Wünsche, die manifestiert werden. 
Bei Vorhersagen geht es darum, was wir wollen, das passieren soll und nicht 
unbedingt darum, dass etwas passieren wird.   
 
Ich werde nun drei Vorhersagen machen. Alle drei sind in dem Sinne 
gefährlich, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie geschehen werden. Aber 
ich sehe gute Chancen dafür, dass sie eintreffen werden. Ganz nebenbei 
möchte ich dabei erwähnen, dass es zumindest in Silicon Valley, wenn nicht 
sogar in der gesamten USA, ein großes Unbehagen über die Art und Weise 
aufgekommen ist, wie sich die moderne Technologie entwickelt hat. Denn 
man sagt da jetzt: „Wir haben dieses Aufgebot an superschlauen Leuten, und 
was sie machen ist Schrott, echt Scheiße. Sie bauen Dinge, die nicht lange 
halten können. Sie bauen Dinge, die nicht wichtig sind.“ Das ist vielleicht ein 
kontroverser Blickwinkel; aber ich stehe dazu. Und ich glaube, der Grund 
dafür sind seine tiefhängenden Früchte. Computer gibt es noch nicht sehr 



lange. Ich glaube, dass Folgendes passieren wird: Während die Leute sich 
wieder mit Computern vertraut machen, wird die Aufmerksamkeit wieder weg 
von Twitter, Facebook & Co hin zu sehr wichtigen Dingen gehen. 
 
Meine 1. Prognose: 
Ich prognostiziere, dass die NASA bis zum Jahr 2018 einen erdähnlichen 
Planeten mit Ozeanen und flüssigem Wasser und erdähnlicher Atmosphäre 
innerhalb einer Entfernung von 40 Lichtjahren finden wird, auf dem ein 
Quanten-Computer benutzt wird. Ernsthafte Gespräche, dorthin zu reisen, 
werden beginnen. Nebenbei bemerkt werden wir natürlich einen unseren 
Computer dazu einsetzen, ihn zu finden. 
 
Meine 2. Prognose: 
Die Sache mit den parallelen Realitäten wird sehr wichtig werden. Auf dem 
Bild hier sieht man eine so genannte „Gravitationslinse“: 
 

Simulation des Gravitationslinseneffekts 

 

Als Albert Einstein seine „Allgemeine Relativitätstheorie“ vorschlug, führte 
man eine Reihe von Experimenten durch, um sie zu testen. Dabei kam 
folgende Theorie auf: Wenn es einen weit entfernten Punkt mitten in der 
Galaxie gibt, sollte diese Galaxie das Licht beugen, und man sollte eine Art 
Linse, eine Art Ring sehen. Und genau das wurde schließlich beobachtet. Ich 
glaube daran, dass Folgendes passieren wird: Jemand wird ein Experiment 
durchführen, um die Realität dieser Dinge zu testen. Und wir werden in der 
Lage sein, dies zu tun. 
 
Bis zum Jahr 2023 wird es einen großen Durchbruch in der Physik geben, 
basierend auf einem Modell, dessen Eckstein die Realität von Parallel-
Universen ist. Es wird ein Experiment bei einem Quanten-Computer 
durchgeführt werden, der diese neue Theorie unterstreicht. 
 
Meine 3.Prognose: 
Damit werde ich auch mit meiner Präsentation zum Ende kommen. Diese 
Prognose ist aber die wichtigste von allen: 
 



Bis 2028 werden intelligente Maschinen existieren, die Dinge vollbringen 
können, die Menschen nicht zu tun vermögen. Quanten-Computer werden 
eine wichtige Rolle bei der Erschaffung dieser neuen Art von Intelligenz 
gespielt haben. 
 
Ich glaube, die Menschheit befindet sich an der Schwelle zur wichtigsten 
technologischen, gesellschaftlichen Revolution, die jemals stattgefunden hat. 
Irgendwann werden wir an dem Punkt angelangt sein, an welchem die 
Maschinen, die wir bauen, uns Menschen in allen Belangen und in allen 
Bereichen überholen werden. Ich meine damit nicht, dass es bessere 
Rechner sein oder dass sie besser beim Suchen sein werden. Und ich glaube, 
dass wir ganz nah an diesen Punkt gekommen sind. 
 
Meine Prognose ist, dass wir innerhalb der nächsten 15 Jahre Maschinen 
haben werden, die den Menschen in jeder Hinsicht überholt haben. 
 
Vielen Dank. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


