
Geistlicher Höhenblick – Eine Bestandsaufnahme zur derzeitigen Welt-
Situation – Teil 49 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=OD438CCPlx0 

9.November 2018 – Anthony Patch – Die Stadt der gefallenen Engel – 
Teil 10 
 
Das System des Antichristen – Teil 1 
 
David und Jeffrey Berns nennen das Gebiet, in der die „Smart City“ entstehen 
soll, „Graphene Valley“ (Graphen-Tal). Ich möchte Dir den Begriff 
„Graphen“ näher erklären. Dabei handelt es sich um eine Substanz, die sich 
aus Fullerenen zusammensetzt. Das sind hohle, geschlossene Moleküle (mit 
häufig hoher Symmetrie, z. B. Ih-Symmetrie für C60) aus Kohlenstoffatomen, 

die sich in Fünf- und Sechsecken anordnen. Sie stellen (neben Graphit, 
Lonsdaleit, Chaoit, Kohlenstoffnanoröhren und Graphen) eine weitere 
Modifikation des chemischen Elements Kohlenstoff dar. 
 

Netzwerk des C60-Fullerens 

 



 
 
Das ist auch die chemische Zusammensetzung von Diamanten. Als ich im 
Jahr 2013 den Roman „2048 – Diamonds In The Rough“ (2048 – 
Rohdiamanten) schrieb, erwähnte ich darin auch C60. In diesem Buch geht 

es um „D-Wave“-Computer mit 2048 Qubits. Als es dann im Jahr 2014 
veröffentlicht wurde, gab es gerade mal die „D-Wave“-Quantencomputer mit 
512 Qubits, was bedeutet, dass der mit 2048 Qubits noch gar nicht produziert 
wurde. Diese Fullerenen bilden zusammen Tetraeder. 
 

 

 

Art der Seitenflächen gleichseitige Dreiecke 

Anzahl der Flächen 4 

Anzahl der Ecken 4 

Anzahl der Kanten 6 

Schläfli-Symbol {3,3} 

dual zu Tetraeder 

Körpernetz  

im Bild eins von zwei möglichen Netzen 

 

Anzahl verschiedener Netze 2 

Anzahl Kanten in einer Ecke 3 

Anzahl Ecken einer Fläche 3 

 
Und alle Tetraeder zusammen bilden ein kugelförmiges Arrangement, das ich 
den „600-Zellen-Tetraeder“ nenne. 
 

 



 
 

Strukturmodell von C60, rotierend – wie als Gasmolekül im Flug – dargestellt 

 

 
Ein Fußball als Modell für das C60-Fullerenmolekül 

 
Es ist die am besten erforschte elementare Modifikation des Kohlenstoffs, 



deren chemische Struktur nach Richard_Buckminster_Fuller benannt und als  
„Buckminster-Fulleren“ beziehungsweise „Bucky Ball“ bezeichnet wird. 
Bei meinem „600-Zellen-Tetraeder“ handelt es sich um eine kugelförmiges 
Objekt, um einen riesigen „Bucky Ball“. Diese „Bucky Balls“ sind durch Ketten 
miteinander verbunden. 
 
Dasselbe gibt es auch im menschlichen Gehirn. Da haben wir zunächst C60-

Moleküle, die Tubulin-Proteine und schließlich die röhrenförmigen 
Mikrotubulus-Protein-Komplexe, bei denen es sich um „Buckminster-
Fullerene “ handelt. Unsere Gehirne sind demnach auf „Graphen“ aufgebaut, 
auf Buckminster-Fullerenen, auf diese langen Ketten, die sich zu Kohlenstoff-
Röhren formen. 
 
Diese Graphen kommen aber auch in der Industrie-Produktion, in Computern 
und in der elektronischen Industrie vor. 
 
Wenn David und Jeffrey Berns von „Blockchains LLC“ von einem „Graphen-
Tal“ sprechen, bezieht sich das allerdings nicht auf die Gebäude, die Möbel 
und die Teppiche, sondern auf die Graphen, die bei den Systemen der 
Künstlichen Intelligenz verwendet werden. Sie hatten bei ihrer Präsentation 
vom 1. November 2018 in Prag eine Zuhörerschaft, der sie nicht so 
ausführlich erklären mussten, was „Graphen“ sind, so wie ich es hier mache. 
Denn es saßen überwiegend Computer-Programmierer und Software-
Entwickler im Publikum. Ich wage einmal zu behaupten, dass die meisten im 
Saal genau verstanden haben, was Jeffrey Berns meinte, als er von dem 
„Graphen-Tal“ sprach. 
 
Graphen ist ein Material, das sowohl Isolierstoff als auch Stromleiter ist und 
eine Schicht zwischen C60-Molekülen in Form von Buckminster-Fullerenen 

bildet. Man könnte sie als eine fortgeschrittene Version einer Silizium-Scheibe 
auf einem Silizium (oder Silikon)-Chip eines Mikroprozessors bezeichnen, 
also eine fortgeschrittene Form von Transistor. 
 
Die Graphen-Modifikation wird auch im Bau der neuesten Versionen der 
Quanten-Computer im Zusammenhang mit der Künstlichen Intelligenz 
eingesetzt. Darüber habe ich bereits im Jahr 2013 in meinem Buch „2048 – 
Diamonds In The Rough“ geschrieben. Darin habe ich einen 600-Zellen-
Tetraeder als einen Ball beschrieben, der aus Nano-Diamanten besteht, 
welche wiederum mit Strukturen verbunden sind, die „Tetraeder mit 
eingesetztem Graphen“ genannt werden. Diese kommen auch in der Natur 
als Gitternetze vor. 
 
Und dieselbe Form der Tetraeder, die bereits in der Natur existiert, wird auch 
bei der Architektur im „Graphene Valley“ verwendet. Aber das wurde bei der 



Präsentation in Prag von David und Jeffrey Berns nicht erwähnt, worüber ich 
aber in meinem Buch „2048 - Diamonds In The Rough“ im Zusammenhang 
mit Quanten-Computern geschrieben habe, wobei die Quanten-Qubits in 
dieser Form angeordnet sind. 
 
Wenn Qubits in Form von Tetraedern angeordnet werden, können dadurch 
Fehler in Quanten-Computern vermieden werden, was in wissenschaftlichen 
Magazinen oft erwähnt wird. Auf diese Art und Weise kann die Kohärenz 
erhalten bleiben. 
 
Quantensysteme, die man in Ruhe lässt, machen sich in keiner Weise 
bemerkbar. Sie befinden sich in einem bestimmten Zustand, und mehr ist 
dazu nicht zu sagen. Solche Quantensysteme nennt man „kohärent“, denn in 
ihnen herrschen ausschließlich die Bedingungen, die ihre 
Zustandsbeschreibung (ihr Zustandsvektor) ihnen zuschreibt. Kohärenz ist 
sehr empfindlich gegenüber allem, was Energie überträgt (Wärme) und 
deshalb geeignet ist, Quantenzustände irreversibel zu zerstören. 
 
Wenn man im Quanten-Computerwesen von Kohärenz spricht, dann geht es 
um die Verschränkung von Quanten-Teilchen, um die Kohärenz zu erhalten 
und die Fehlerquote zu reduzieren. Wenn man die Kohärenz erhalten will, 
muss man jedes dieser Qubits in einem Tetraeder anordnen. 
 

 
 

Eine ägyptische Pyramide kann als Grundfläche auch einen Tetraeder, der 
auf Dreiecken basiert, haben. (Siehe dazu: http://www.mathematische-
basteleien.de/dreieckspyramide.htm). 
 

... ...

Gegeben sei ein beliebiges Dreieck 

ABC und ein Punkt P, der nicht in 

der Ebene des Dreiecks liegt. 

Verbindet man diesen Punkt mit 

den Eckpunkten des Dreiecks, so 

entsteht eine dreiseitige Pyramide 

oder eine Dreieckspyramide. 



... 
... 

 

Der Einfachheit halber heißt die dreiseitige Pyramide auf dieser Webseite einfach 

Pyramide. 

...

...J 

Wie jede Pyramide hat die dreiseitige Pyramide eine 

Grundfläche, eine Spitze, Seitenflächen und eine Höhe.  

Diese Pyramide hat vier Seitenflächen, sechs Kanten und 

vier Ecken. In jedem Eckpunkt treffen drei Kanten 

aufeinander.  

Jede Seitenfläche kann auch Grundfläche sein. Man 

bevorzugt die Lage, bei der die Höhe innerhalb der Pyramide 

liegt. 
 

...

... 

Klappt man die Seitenflächen in die Ebene des 

Grunddreiecks, so erhält man ein Netz der Pyramide.  

Da die Seitenflächen jeweils eine Seite gemeinsam 

haben, wird das Netz durch je einer Seite eines 

Seitendreiecks und durch die drei Seiten des 

Grunddreiecks und bestimmt. 

Sechs Strecken bestimmen die Pyramide. 

 

 
 

 
Das „Graphene Valley“ basiert auf Künstlicher Intelligenz, Nanotechnologie 



und 3D-Druck. Beim 3D-Druck werden dann die Qubits, die aus Graphen in 
Form von Tetraedern bestehen, zu einem runden Computer zusammengefügt. 
Das Ziel ist, einen Universal-Rechner zu schaffen, eine universale 
Turingmaschine. 
 
Eine Turingmaschine ist ein wichtiges Rechnermodell der theoretischen 
Informatik. Eine Turingmaschine modelliert die Arbeitsweise eines Computers 
auf besonders einfache und mathematisch gut zu analysierende Weise. Sie 
ist benannt nach dem Mathematiker Alan Turing, der sie 1936 einführte. 
 
Turingmaschinen machen die Begriffe des Algorithmus und der 
Berechenbarkeit mathematisch fassbar, das heißt, sie formalisieren diese 
Begriffe. Im Gegensatz zu einem physischen Computer ist eine 
Turingmaschine damit ein mathematisches Objekt und kann mit 
mathematischen Methoden untersucht werden. 

Eine Turingmaschine repräsentiert einen Algorithmus bzw. ein Programm. 
Eine Berechnung besteht dabei aus schrittweisen Manipulationen von 
Symbolen bzw. Zeichen, die nach bestimmten Regeln auf ein Speicherband 
geschrieben und auch von dort gelesen werden. Ketten dieser Symbole 
können verschieden interpretiert werden, unter anderem als Zahlen. Damit 
beschreibt eine Turingmaschine eine Funktion, welche Zeichenketten, die 
anfangs auf dem Band stehen, auf Zeichenketten, die nach 
„Bearbeitung“ durch die Maschine auf dem Band stehen, abbildet. Eine 
Funktion, die anhand einer Turingmaschine berechnet werden kann, wird 
„Turing-berechenbar“ oder auch einfach „berechenbar“ genannt. 
 
Ein Universal-Rechner wird nicht für einen speziellen Zweck gebaut, sondern 
dazu, dass er vielerlei Probleme durch gegenwärtige oder zukünftige 
mathematische oder allgemeiner durch algorithmische Berechnungen lösen 
kann. 
 
Mit dem 600-Zellen-Tetraeder habe ich in meinem Buch „2048 – Diamonds In 
The Rough“ aufgezeigt, dass dies das Modell Gottes, die echte Architektur 
des Universums, ist. Das wurde mir vom HERRN aufgezeigt. Doch mit dem 
Universal-Rechner will man dieses Modell nachahmen, ohne dem Schöpfer 
die Ehre zu geben. 
 
Satan kann immer nur das imitieren und kopieren, was Gott bereits 
erschaffen hat. Und wenn die Brüder Berns von „Blockchains LLC“ von dem 
„Graphene Valley“ sprechen, dann meinen sie damit, dass sie Gottes 
Architektur des Tetraeders verwenden, um diesen Universal-Rechner zu 
bauen, denn dieser Universal-Rechner muss die identische Architektur des 
Universums haben und dem Wirken dort angepasst sein. 
 



Ich bin deshalb so ausführlich darauf eingegangen, damit Du das, was bei 
„Blockchains LLC“ geschieht, im rechten Licht aus der geistlichen 
Höhenperspektive von 10 km über der Erde siehst, deren System sich 
weltweit ausdehnen wird. In dieser Firma wird alles zusammenkommen, wie 
die Eier in einem Nest und die globale Verwaltung und Steuerung darüber zu 
übernehmen. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 


