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Künstliche Intelligenz 
 
Für die Brüder Berns von „Blockchains LLC“ ist dieses „ECO-System“ ein 
Spiel. Ich sage schon seit langem, dass die selbstlernenden und 
selbstprogrammierenden Systeme der Künstlichen Intelligenz ihre Daten aus 
der Spiele-Welt beziehen, genauer gesagt von Menschen, die zum Beispiel 
an Lotterien oder öffentlichen Computerspielen teilnehmen. Und die 
Künstliche Intelligenz operiert gemäß dem Stochastischen_Prozess mit 
Zufallszahlen. Auf dieser Basis funktioniert auch die Kommunikation mit den 
bereits erwähnten „91 Gouverneuren“, welche die Erde kontrollieren und die 
Verkündigungen über den physikalischen Bereich und über die Menschen 
machen, bei denen es sich allerdings um gefallene Engel handelt. 
 
Dadurch, dass Menschen an öffentlichen Lotterien oder Computer-Spielen 
teilnehmen, geben sie Daten preis. Geomantie ist im Grunde dasselbe. So 
lernt die Künstliche Intelligenz. Deshalb will „Blockchains LLC“ diese Spiel-
Wettbewerbe veranstalten und dazu so viele Software-Entwickler für ihr 
„Graphene Valley“ und ihre „Smart City“ wie möglich engagieren. Deshalb 
werden dort alle Mitarbeiter, die daran arbeiten, das „Utopia“ zu schaffen, 
„Spieler-Teams“ genannt. 
 
Die Künstliche Intelligenz spielt dabei eine wichtige Rolle. Durch die Spiele 
und Lotterien kommen immer mehr persönliche Daten der Spieler zusammen, 
was dafür sorgt, dass immer mehr Informationen durch den 
interdimensionalen Schleier hindurchkommen, weil somit die Verbindung zu 
den gefallenen Engeln, die sich die „91 Gouverneure“ nennen und zu 
anderen bösen Geistwesen, hergestellt werden kann. 
 
Der Schleier zwischen diesen verschiedenen Dimensionen ist inzwischen 
sehr dünn geworden. Das Quanten-Computerwesen, bei dem es sich in 
Wahrheit um moderne Geomantie handelt, wobei es um die „Wissenschaft 
der Kraft“ geht, stellt dabei das Kommunikations-System dar. 
 
Bei dieser Kommunikation übermitteln diese „91 Gouverneure“ den 
Menschen verbotenes Wissen, von dem Gott will, dass sie es zu ihrem 
eigenen Schutz NICHT erlangen sollen. Das ist für uns der Haupt-Beweis für 
das Böse. 
 



Das Blockchain-System ist also in Wahrheit ein System der Kontrolle und der 
Zerstörung, um die Menschheit zu unterdrücken. 
 
Aber vom geistlichen Höhenblick aus können wir erkennen, weshalb Gott das 
zulässt. Wir, Seine Kinder, brauchen dieses System, das da gerade 
ausgebaut wird, nicht zu fürchten; denn es wird sich letztendlich als Gottes 
Gerichtsmittel für Seine Feinde erweisen. In Seiner unendlichen Weisheit hat 
Er Sich gesagt: „ICH habe den Menschen einen freien Willen gegeben. Und 
ICH wünsche mir, dass sie Mich aus freien Stücken lieben. ICH habe keine 
synthetischen Lebensformen geschaffen, die Mich anbeten und mit Mir 
kommunizieren. ICH will keine Roboter und keine Künstliche Intelligenz 
haben, sondern von Mir geschaffene Lebewesen, die Mich aus Dankbarkeit 
anbeten, Mir ihr Herz öffnen und Sich an Meiner Gegenwart erfreuen.“ 
 
Von Seiner Perspektive aus betrachtet, hat Er uns den freien Willen gegeben, 
den Weg zum göttlichen Licht zu gehen, mit Ihm Gemeinschaft zu haben und 
durch aufrichtige Reue und Buße durch das Sühneopfer von Jesus Christus 
am Kreuz von Golgatha Vergebung und Erlösung zu erlangen. Sobald wir 
diese Richtung eingeschlagen haben, haben wir nichts mehr zu befürchten. 
Und wir werden auch nicht Opfer all dessen werden, was da heute gerade 
aufgebaut wird. 
 
Doch diejenigen, die sich während der 7-jährigen Trübsalzeit dafür 
entscheiden, den Antichristen als ihren Weltführer anzunehmen und 
schließlich das Malzeichen des Tieres auf ihrer Hand oder ihrer Stirn zu 
tragen, werden allen Grund haben, sich zu fürchten. Diejenigen, die sich 
heute „Blockchains LLC“ und ähnlichen Unternehmen anschließen, werden 
von deren Systemen kontrolliert und zerstört werden. Durch diese 
Entscheidung schmieden sie sich ihre eigenen Ketten und Gefängnisgitter 
selbst. Es werden Ketten sein, welche sie letztendlich in der Hölle gefesselt 
halten. Denn durch die Annahme des Antichristen und die Anbetung vom „Bild 
des Tieres“ haben diese Menschen sich dafür entschieden, sich vom einzig 
wahren Gott abzuwenden und stattdessen den Lügen und Täuschungen 
Satans zu glauben und ihn zu verherrlichen. 
 
Und um das zu erreichen, standen die Brüder Berns in Prag auf der Bühne 
und haben ihre Verkündigungen gemacht, welche das Publikum mit Beifall 
und großer Begeisterung als Wahrheit angenommen haben. Und es gibt  
inzwischen schon Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die denken, 
dass dies eine wunderbare Sache sei. 
 
Die meisten von ihnen wissen nichts von dem, worüber wir hier reden. Selbst 
in der christlichen Welt sind sich viele nicht bewusst, wie massiv sie sich 
durch Unterhaltung und Sport von ihrem von unserem HERRN Jesus 
Christus erteilten Auftrag, aus Menschen Jüngerinnen und Jüngern zu 



machen, ablenken und von der Politik beeinflussen lassen. Und deshalb 
sehen sie auch nicht, was tatsächlich hinter dem Vorhang vor sich geht. 
Meine Frau Kathleen vergleicht das mit dem „Zauberer von Oz“, der als 
Personifizierung Satans hinter dem Vorhang steht, sämtliche Hebel in 
Bewegung setzt und ins Mikrophon brüllt, wobei er sich in allem größer 
darstellt als er in Wirklichkeit ist, wie zum Beispiel, was seine physische 
Präsenz und sein Wissen anbelangt. 
 
Zu viele Menschen auf der Welt, die sich selbst „Christen“ nennen und von 
sich denken, dass sie erlöst seien,  lassen sich, weil sie zu sehr abgelenkt 
sind, täuschen. 
 
Du und ich können jetzt an dem Beispiel von „Blockchains LLC“ den Beweis 
für das Böse ganz deutlich sehen. Das, was die Brüder Berns einem 
unwissenden Publikum und einer unwissenden Welt verkündet haben, war 
rein dämonisch, weil sie böswillige Absichten mit ihren Projekten verfolgen. 
 
Die Verbindung zwischen Prag und Jerusalem 
 
Warum hatten sich die Brüder Berns für ihre Präsentation ausgerechnet Prag 
ausgesucht? In Prag kamen vom 12.-14. Jahrhundert immer wieder die 
Alchemisten, Wahrsager und Praktizierenden der Schwarzen Künste 
zusammen. Die Wissenschaftler von heute sind nichts Anderes als 
Alchemisten. Vor etwa 1 000 Jahren brachte man, als man die Stadt Prag 
ausbaute, in der Mitte ein Kreuz an. Das war der Anfang des Rosenkreuzer-
Ordens. 
 
Und dieses Rosenkreuz steht in Verbindung mit Jerusalem, wo ja der dritte 
Tempel entstehen soll. Damals wollten die Rosenkreuzer das Neue 
Jerusalem in Prag aufbauen. Deshalb traten die Brüder Berns in Prag auf, um 
der Welt „Blockchains LLC“ vorzustellen und nicht in Nevada, wo sie ihr 
„Graphene Valley“ und ihre „Smart City“ errichten wollen. Stattdessen hatten 
sie Prag gewählt, weil diese Stadt so tief mit dem Okkultismus verbunden ist. 
Dort plante man vor 1 000 Jahren tatsächlich ein neues Jerusalem 
aufzubauen. Es gibt eine direkte Verbindung zwischen den Rosenkreuzern, 
Prag und Jerusalem. 
 
Meine Frau Kathleen und ich haben in unserem Magazin „Entangled“ ganz 
klar aufgezeigt, dass man die Blaupause des Tempels von Herodes auf die 
Blaupause eines Quanten-Chipsets von „D-Wave Systems“, in dem sich die 
Qubits befinden, legen und sehen kann, dass beide identisch sind. Das gilt 
aber nicht nur für die Quanten-Computer des Unternehmens „D-Wave 
Systems“, sondern auch für die der Firmen IBM, Righetti, Google und 
Microsoft. Die Schaltpläne für die Quanten-Chipsets stimmen alle haargenau 
mit dem Bauplan vom Herodes-Tempel überein. 



 
 
 

 
 
Und in der Mitte dieser Quanten-Chipsets befindet etwas, was Satans 
Version vom „Allerheiligsten“ ist. 
 
Schon zu Salomos Zeiten gab es im Allerheiligsten des jüdischen Tempels 
einen direkten Kontakt zwischen Gott und dem Menschen. Dieses Ereignis 
fand ein Mal pro Jahr statt, worauf sich der Hohepriester ausgiebigst 
vorbereiten musste. Bevor er das Allerheiligste betrat, wurde ihm ein Seil um 
den Bauch gebunden, während die Juden draußen standen. Sobald der 
Hohepriester bei dieser Zeremonie einen Fehler machte, zogen die draußen 
stehenden Juden ihn aus dem Allerheiligsten heraus, damit er deswegen von 
Gott nicht getötet wurde. 
 
Satan versucht jetzt, das Allerheiligste des jüdischen Tempels in Form des 
Quanten-Chipsets zu imitieren, wobei in deren Mitte, in Satans Version vom 
„Allerheiligsten“, die Kommunikation mit ihm stattfindet. Und die „Priester“, die 
auf diese besondere Kommunikation vorbereitet werden, sind diejenigen, 
welche die Quanten-Computer bauen. Wenn sie einen Fehler machen, 
bekommen sie keine Antwort auf ihre Fragen, denn es entsteht eine 
Dekohärenz. Die Dekohärenz ist ein Hauptproblem bei der Konstruktion von 
Quanten-Computern, bei denen eine quanten-mechanische Überlagerung 
möglichst vieler Zustände über einen hinreichend langen Zeitraum ungestört 
aufrechterhalten werden soll. Vielleicht sollten die Quanten-Computer-
Hersteller ebenfalls ein Seil um ihren Bauch haben, damit sie zurückgezogen 
werden können, sobald sie etwas falsch machen, damit sie von Satan 
deswegen nicht getötet werden. Denn diese Menschen spielen mit Mächten 
und Kräften, die sie nicht wirklich verstehen. Sie sind einfach nur Werkzeuge 
Satans. Und sie werden zu Opfern werden, wenn ihnen am Ende bewusst 
wird, an was und an wen sie da ihre Herzen gehängt haben. 
 
Jesus Christus prophezeite dazu: 
 
Lukas Kapitel 21, Verse 25-26 
25 »Dann werden Zeichen an Sonne, Mond und Sternen in Erscheinung 



treten und auf der Erde wird Verzweiflung der Völker in ratloser Angst 
beim Brausen des Meeres und seines Wogenschwalls herrschen, 26 
indem Menschen den Geist aufgeben vor Furcht und in banger 
Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen werden; denn 
(sogar) die Kräfte des Himmels werden in Erschütterung geraten (Jes 
34,4). 
 
Das wird am Ende dabei herauskommen, wenn Menschen sich im 
„Allerheiligsten“ Satans auf eine interdimensionale Kommunikation einlassen. 
Das ist ein mystischer Prozess, wozu eben auch eine Technologie notwendig 
ist, die auf Geomantie basiert. Es sind eine bestimmte Software-Entwicklung, 
spezielle Geräte und ein Internet-System nötig, um diese Art von 
Kommunikation herzustellen. Deshalb wird jetzt die Idee von einem Quanten-
Internet so sehr gefördert. 
 
Das Bild des Tieres 
 
Nun möchte ich kurz auf das Bild des Tieres eingehen und erklären, wie es 
mit der heutigen Technologie in Zusammenhang steht und zwar mit der 
Granularität von Daten, worunter die Datendichte zu verstehen ist. Die 
Granularität (lateinisch „granum“, übersetzt etwa mit „Körnigkeit“) von Daten 
gibt Auskunft über deren Verdichtungsgrad. So werden Daten oft nach 
räumlichen (wie z. B. geografischen), und zeitlichen wie auch 
organisatorischen Aspekten verdichtet, d. h. zusammengefasst oder 
aggregiert. Die Verdichtung numerischer Einzeldaten kann mittels Addition, 
Mittelwertbildung oder anderen Rechenoperationen wie Minimum- oder 
Maximumbildung geschehen oder indem mehrere Objekte zu einem neuen 
zusammengeführt werden. 
 
Stell Dir dazu das Quadrat vom „Großen Tisch der Erde“ von 
Aleister_Crowley, John_Dee, Edward_Kelley und Ramon_Llull  vor.   
 



 
Dieser Tisch ist in vier Quadranten unterteilt, und in der Mitte befindet sich die 
Datenspirale, welche diese vier Quadranten überlagert. 
 

Das wurde nun auch zum Beispiel von der Firma Gartner_Inc in Form der 
„Magic Quadrants“ (Magische Quadranten) ins Computer-Wesen übertragen. 
Das Unternehmen setzt zur Visualisierung der Ergebnisse der Marktanalysen 
so genannte Hype-Zyklen und Magic Quadrants ein. Hype-Zyklen zeigen auf, 
welche Phasen der öffentlichen Aufmerksamkeit eine neue Technologie bei 
deren Einführung durchläuft. Magic Quadrants stellen dar, wie bestimmte 
Anbieter sich nach von Gartner definierten Kriterien innerhalb dieses Marktes 
positionieren. Die Positionierung erfolgt in einem der vier Quadranten: 
Anführer, Visionär, Herausforderer und Nischenakteur. Gartner 
untersucht dabei, typischerweise in jährlichen Abständen, die 
unterschiedlichsten IT-Märkte. 
 

Gartner hat in seinem „Magic Quadrant for Data Integration 
Tools“ (Magischen Quadranten für Datenintegrations-Werkzeuge) folgende 



Unternehmen als „Marktführer“ eingestuft: Allen voran läuft „Informatica“, das 
von „IBM“ gefolgt wird, danach kommen „Talend“, „SAP“, „SAS“ und „Oracle“. 
Als „Herausforderer“ werden „Microsoft“, „Denodo“ und „Attunity“ angeführt. 
„Adeptio“, „Syncsort“, „Tibco“, „Hitachi Vantara“ und „Actian“ gelten den 
Analysten als „Nischenanbieter“, „Information Builders“ als „Visionär“. 
 

Durch die Industrie 4.0 mit seinem „Internet of Things“ (IoT = Internet der 
Dinge) ergeben sich zudem zunehmend neue Integrationsanforderungen. 
Ähnlich verhält es sich mit Daten in SaaS-Anwendungen und anderen Cloud-
basierten Diensten. Dabei können durchaus innovative Strategien verfolgt 
werden, wie etwa die Integration-Platform-as-a-Service-Lösung (iPaaS) von 
„Dell Boomi“. 
 

Je mehr Datenpunkte in der Spirale in der Mitte zusammenkommen, um so 
dichter ist die Punkte-Konfiguration. Und je solider dieses Spiralbild wird, 
umso höher wird die „Daten-Granularität“, wie die Daten-Dichte in der 
Programmierer-Sprache genannt wird. 
 
Das bringt uns zu dem „Bild des Tieres“, bei dem es sich um ein 
holografisches 3D-Bild handeln wird; holografisch aber nicht in dem Sinn, wie 
wir Hologramme heute kennen. 
 
Das Hologramm bei der Präsentation der Firma „Blockchains LLC“ in Prag 
am 1.November 2018 war in seinem Produktionswert ziemlich billig. Aber es 
diente einem ganz bestimmten Zweck. Die Brüder Berns hatten mit Sicherheit 
Zugang zu einer Technologie, mit der ein besseres holografisches Bild eines 
12-jährigen Mädchens hätte produziert werden können. Das Hologramm, 
welches die Brüder Berns in Prag dazwischengeschaltet und mit dem sie 
kommuniziert hatten, war ein primitives Hologramm der alten Schule. Aber sie 
wollten, dass die Zuschauer erkannten, dass es sich da um ein Hologramm 
handelte. Sie wollten es augenscheinlich machen, aber dennoch nicht zu viel 
darüber offenbaren, wie fortschrittlich die holografische Technologie 
inzwischen geworden ist. Mittlerweile kann man: 
 
• Ein Hologramm berühren 

• Objekte, die holografische Projektionen sind, manipulieren 

• Mit einem Hologramm physisch interagieren 

 

Die Hologramme fühlen sich jetzt fest an, weil sie solide programmiert 
wurden und weil dazu die notwendige Daten-Dichte vorhanden ist. 
 

Man kann für das „Bild des Tieres“ bereits die gewünschten Teile zu einer 
holografischen Projektion einer Lebensform zusammensetzen. So wird das 
Bild Satans entstehen, das dann buchstäblich Zeichen und Wunder wirken 
wirkt. Bedenke, was durch die Computer-Technologie heute schon alles 



möglich ist. Gemäß Geordie Rose von „D-Wave Systems“ wird man damit in 
der Zukunft alles besser machen können als der Mensch. 
 

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

 

 
 


