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9.November 2018 – Anthony Patch – Die Stadt der gefallenen Engel – 
Teil 9 
 
Weiter mit Anthony Patch: 
 
Diese Leute versuchen den Anschein zu erwecken, als könnten sie alles tun. 
Zum Beispiel sagt Geordie Rose über die Künstliche Intelligenz, dass sie 
alles besser machen werde als ein Mensch. Das ist die Anmaßung, die in 
dem allem involviert ist. Sie ist der Auswuchs der Täuschungen und der 
Lügen, die von Satan kommen. 
 
Wenn Du all das Material über die Welt der Wissenschaft studiert hättest, das 
Kathleen und ich gelesen haben, dann kommen Dir diese Leute wie Kinder 
vor, die ein neues Spielzeug haben. Und sie sind glücklich, ekstatisch und 
springen auf und nieder vor Freude über ihre Errungenschaften. Doch in 
Wahrheit sind sie nicht mehr als Kinder im Sandkasten, die mit neuen 
Sachen spielen. 
 
Und so ist es auch mit der Firma „Blockchains LLC“. Die Brüder Berns wollen 
in der Wüste von Nevada etwas bauen, das für mich wie Maya-Tempel 
aussieht. Sie handeln wie Kleinkinder. 
 
Nun werde ich über ihre Präsentation vom 1. November 2018 in Prag 
sprechen und ein paar Anmerkungen dazu machen. Zunächst möchte ich 
Dich bitten, das Ganze aus dem geistlichen Höhenblick 10 km über der Erde 
zu betrachten. Bedenke dabei, dass alles, was auf der Welt mit Menschen 
geschieht, mit Psychologie zu tun hat. Selbst wenn man es philosophisch 
oder theologisch nennt; aber wie Menschen manipuliert und kontrolliert 
werden, kann man nur durch die Linse der Psychologie erkennen. 
 
Von diesem Höhenblick aus gesehen, stellen sich diese Leute, wie David und 
Jeffrey Berns, als Opfer dar. Das ist ein sehr gut funktionierender 
psychologischer Trick. Denke einmal darüber nach! So war es schon immer 
in der Menschheitsgeschichte, und so wird es auch heute noch gemacht. Es 
ist auffällig, wie viele Einzelpersonen und Gruppen sich als Opfer geben. 
Dadurch, dass sie ein großes Gezeter machen und behaupten, sie würden 
unterdrückt, ziehen sie die Aufmerksamkeit auf sich. 
 
So machen es auch die Brüder Berns von „Blockchains LLC“. Sie sind beide 
Rechtsanwälte und behaupten, 250 Millionen US-Dollar von ihrem eigenen 
Geld in dieses Unternehmen investiert zu haben, Geld, was ihnen angeblich 



als Opfer zuerkannt wurde und das sie durch ihre Tätigkeiten verdient hatten. 
Ich bin mir allerdings sicher, dass sie dieses Geld von den Geheimdiensten 
bekommen haben. Aus all den White Papers über die Gründung von 
„Google“ und „Facebook“ und all der großen Unternehmen in Silicon Valley 
wird ersichtlich, dass sie ihr Startkapital von Behörden bekommen haben wie: 
 
• Defense_Advanced_Research_Projects_Agency (DARPA = 
 Organisation für Forschungsprojekte der Verteidigung) ist eine Behörde 
 des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten, die 
 Forschungs-Projekte für die Streitkräfte der Vereinigten Staaten  
 durchführt, u. a. auch Weltraumprojekte. Das jährliche Budget beträgt 
 etwa drei Milliarden US-Dollar (Stand 2012). 
• Central_Intelligence_Agency (CIA) ist der Auslandsgeheimdienst der 
 USA. Im Gegensatz zu den anderen US-Nachrichtendiensten, 
 insbesondere der National Security Agency (NSA), liegt der 
 Schwerpunkt der CIA eher in der Beschaffung von Informationen von 
 und durch Menschen (Human Intelligence, HUMINT) als durch Technik 
 (Signals Intelligence, SIGINT). 
• National_Security_Agency (NSA) ist der größte Auslandsgeheimdienst 
 der Vereinigten Staaten. Die NSA ist für die weltweite Überwachung, 
 Entzifferung und Auswertung elektronischer Kommunikation zuständig 
 und in dieser Funktion ein Teil der Intelligence Community, in der 
 sämtliche Nachrichtendienste der USA zusammengefasst sind. Die 
 NSA arbeitet mit Geheimdiensten verbundener Staaten zusammen. 
 
und Andere. 
 
Aber die Brüder Berns behaupten, Opfer zu sein. Und wodurch wurden sie zu 
Opfern? Angeblich durch die Banken. Das sagen übrigens alle Unternehmer 
von Silicon Valley, dass die Banken sie unfair behandelt hätten. Die Berns-
Brüder sagen, dies wäre wegen ihrer Sammelklagen im Namen von 
Grundstücksbesitzern wegen räuberischer Hypotheken-Darlehen gegen 
Banken und Kreditkarten-Unternehmen erfolgt. Doch was da betrieben wird, 
ist pure Ironie. Es gibt da ja den Witz, dass man einen Anwalt braucht, um 
alle anderen Rechtsanwälte loszuwerden. Ich persönlich halte auch nicht viel 
von Anwälten. 
 
Dasselbe denkt man allgemein auch über Bankiers. Deshalb ist es auch so 
leicht, sie zu Zielobjekten zu machen. Denn die meisten Menschen haben 
Probleme mit den Banksystemen überall auf der Welt und sind ihnen feindlich 
gesinnt. Und schon hat man seinen Feind und sein Opfer parat. So 
funktioniert allgemein das psychologische Spiel. 
 
Und das treiben auch die Brüder Berns. Auf diese Weise haben sie am 
1.November 2018 in Prag bei der 4. DEFCON-Konferenz Programmierer für 



ihr Unternehmen rekrutiert. 
 
Dasselbe tat Geordie Rose, als er zu Software-Entwicklern und Hardware-
Ingenieuren sprach, um sie für seine Unternehmen „Kindred AI“ (Verwandte 
Künstliche Intelligenz) und „Sanctuary AI“ (Zufluchtsstätte Künstliche 
Intelligenz) zu rekrutieren. 
 
ERKLÄRUNG dazu aus dem Buch „Human + Maschine: Künstliche 
Intelligenz und die Zukunft der Arbeit“ von Paul R. Daugherty und H. James 
Wilson: 
 
„'Kindred AI' will durch das ganzheitliche Zusammenwachsen seinen 
Robotern dabei helfen, komplexe Aufgaben ultraschnell auszusführen. Das 
Unternehmen koppelt seine Systeme mit menschlichen 'Piloten', die 
Headsets für Virtuelle Realität tragen, bewegungssensitive Geräte halten und 
ihre Bewegungs-Informationen direkt an die Roboter übertragen.“ 
 
Weiter mit Anthony Patch: 
Das Feind- und Opfer-Szenario von Geordie Rose geht auf den 
amerikanischen Autor von Horror- und Science Fiction-Literatur, 
H._P._Lovecraft (1890-1937) zurück, den Geordie Rose immer noch liebt. 
Wenn Du auf seine persönliche Webseite gehst, wirst Du sehen, wie sehr er 
für H. P. Lovecraft schwärmt und kannst dort lesen, wie großartig er diesen 
Schriftsteller und dessen Werke findet. Dieser Autor ersann den Cthulhu-
Mythos, den dann auch andere Autoren übernahmen. 
 
ERKLÄRUNG: 
Das irreale Element erlangt die von Lovecraft beschriebene Erde des letzten 
Jahrhunderts durch die Annahme der Existenz außerirdischer Rassen und 
sehr mächtiger Wesen, die teilweise seit mehreren Milliarden Jahren auf der 
Erde vertreten sind. Dabei stellt er den Menschen als völlig unbedeutend im 
kosmischen Zusammenhang dar.[10] Diese fundamentale 
Bedeutungslosigkeit ist das, was die Protagonisten seiner Erzählungen 
oftmals ins Verderben stürzt, wenn sie sich dieser Tatsache bewusst 
werden.[11] 
 
Während Lovecraft bei den mächtigsten der von ihm beschriebenen 
außerirdischen Wesen von den Old Ones oder Great Old Ones (dt. Die 
Großen Alten) sprach, führte Sandy Petersen im Rollenspiel „Call of 
Cthulhu“  eine weitere Kategorisierung ein und unterteilte diese Wesen in 
Große Alte und Äußere Götter (engl. Outer Gods).[12] August Derleth ging 
sogar so weit, diese Wesen nach Zugehörigkeit zu den vier Elementen zu 
kategorisieren, was jedoch bei genauerer Betrachtung in sich unstimmig zu 
sein scheint.[13] 
 



Weiter mit Anthony Patch: 
H. P. Lovecraft sprach davon, dass diese „Großen Alten“ auf die Erde 
zurückkehren werden. Und Geordie Rose übermittelt diesen Mythos 
intelligenten Menschen, Wissenschaftlern, Ingenieuren und Programmierern. 
Er erklärt diese „Großen Alten“ zu den Feinden der Erde, welche den 
Menschen gegenüber gleichgültig seien und diese als Ameisen betrachten 
würden. Das war die „Feind-Opfer-Programmierung“ im 
Rekrutierungsprozess für seine Firma „Kindred AI“. Sie entsprach im Prinzip  
genau dem der Brüder Berns bei der 4. DEFCON-Konferenz in Prag für ihr 
Unternehmen „Blockchains LLC“.   
 
Prag ist bis heute eine sehr finstere, okkulte und mystische Stadt und hat 
eine Beziehung zu Jerusalem und mit dem Vorhaben, einen dritten Tempel zu 
bauen, zu tun. Darauf werde ich später noch näher eingehen. 
 
Aus der geistlichen Höhenwarte von 10 km über der Erde betrachtet, soll  
diese Feind-Opfer-Psychologie nicht nur dazu dienen, um Soft-Entwickler zu 
rekrutieren, sondern auch, um Investoren für diese intelligente Stadt „Smart 
City“ mit den Maya-Tempeln anzuwerben, die etwa 27 500 Hektar umfassen, 
also die Größe der Insel Manhattan haben soll. Sie wollen ihre Version von 
Utopia mit faser-optischen Systemen und Künstlicher Intelligenz bauen. 
 
Das nächste Unternehmen ist Gigafactory_1 von Elon_Musk, eine 
gigantische Fabrik von Tesla Motors im US-Bundesstaat Nevada, wo in 
Kooperation mit dem japanischen Elektronikkonzern Panasonic Lithium-
Ionen-Akkumulatoren für Elektro-Autos und Akkupacks für stationäre 
Stromspeicher produziert werden. Baustart war im Mai 2014, und die 
Bauarbeiten sollen bis 2020 andauern. Das Gesamtprojekt soll einen 
Kostenumfang von bis zu 5 Milliarden US-Dollar haben und 6500 
Arbeitsplätze schaffen.[1] Das ist übrigens das sicherste Gebäude der Welt. 
 

All diese Unternehmen wickeln ihre Geschäfte in Krypto-Währungen ab. Die 
Firma „Blockchains LLC“ operiert mit Ethereum. Das ist ein quelloffenes 
verteiltes System, welches das Anlegen, Verwalten und Ausführen von 
dezentralen Programmen bzw. Kontrakten (Smart Contracts) in einer eigenen 
Blockchain anbietet.[3] Es stellt damit einen Gegenentwurf zur klassischen 
Client-Server-Architektur dar. Ethereum verwendet die interne Krypto-
Währung „Ether“ (abgekürzt mit ETH, Symbol: Ξ) als Zahlungsmittel für 
Transaktionsverarbeitungen, welche durch teilnehmende Computer 
abgewickelt werden. Ether ist Stand Januar 2019 nach Bitcoin die Krypto-
Währung mit der zweitgrößten Marktkapitalisierung.[4] 
 

Der Begriff „Ether“ geht auf den Mystizismus zurück. Durch diese Krypto-
Währung soll die „Smart City“ zu ihrem Wohlstand kommen, weil die 
Investoren damit vom globalen Bankensystem unabhängig sind und ihnen 



dadurch eine Alternative angeboten wird. Das ist der Grund, weshalb David 
und Jeffrey Berns sich als Opfer der Bankensysteme darstellen. 
 

„Smart City“ wird direkt neben Gigafactory 1 in der Wüste von Nevada 
entstehen, außerhalb der Stadt Sparks, nördlich von Reno und ungefähr 4 
Autostunden von Silicon Valley in Kalifornien entfernt. Die drei Haupt-
Komponenten dieser Stadt werden sein: 
 

1. Sie wird von Künstlicher Intelligenz gesteuert 
2. Es werden Nano-Techniken verwendet, wie z. B. Nano-Sensoren, was 
zum Internet_der_Dinge führen wird und die mit der Künstlichen Intelligenz 
verbunden sind. Das bedeutet, dass in alle materiellen Dinge Nano-Sensoren 
eingebettet werden, die mit einem Quanten-Computer verbunden sind, wobei 
man das Edge_Computing verwendet. 
3. 3D-Druck 

 

Sie werden es nicht ausdrücklich sagen; aber, da diese Stadt in der Wüste 
entstehen soll, erwarte ich, dass sie dort zum ersten Mal 3D-Druck für die 
Errichtung ihrer Gebäude verwenden werden. In folgenden Bereichen wird 
3D-Druck zur Herstellung von Modellen, Prototypen und Einzelstücken 
eingesetzt: 
 

• Kunst und Design 
• Architektur 
• Modellbau 
• Maschinenbau 
• FabLabs 

• Automobilbau 
• Bauverfahren (Contour Crafting) 
• Wissenschaftlichen Laboratorien 
• Fertigung von Ersatzteilen für den Eigenbedarf 

 
In folgenden Bereichen wird 3D-Druck zur Serienfertigung eingesetzt: 
 

• Luft- und Raumfahrtindustrie[37] 
• Medizin- und Zahntechnik 
• Verpackungsindustrie 
• Bio-Printing 

 
Durch Riesen-3D-Drucker können sie ihre Gebäude aus Sand, Stein und 
Lehm sehr schnell bauen. Ich bin mir sicher, dass sie darüber hinaus den 3D-
Druck auch für die Inneneinrichtungen und ebenso in anderen Bereichen 
verwenden werden. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 



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


